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Liebe Vertriebspartnerinnen,
liebe Vertriebspartner,
eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen an dieser Stelle nichts zum Thema Corona
oder Lockdown zu schreiben, aber Sie, liebe Leser, liegen mir einfach am Herzen und
deshalb habe ich mich aus nachfolgendem Grund umentschieden.
Als Vertriebler ist man ja gewohnheitsbedingt ein guter Beobachter und mir fällt immer
mehr auf, dass viele von uns über das Thema Lockdown selbst ein wenig auf der Strecke
bleiben. So lobenswert es ist, dass wir über die vielen Kontaktbeschränkungen unsere
Nächsten schützen, so häufig vergessen wir uns und unseren Körper aufgrund des ungewohnten Szenarios doch manchmal selbst. Das ist auch kein Wunder nach über einem
Jahr Pandemie. Heute fordere ich Sie jedoch aktiv auf, in diesem Punkt auch einmal
bewusst egoistisch für sich zu handeln.

Dirk Fischer
Geschäftsführer
dirk.fischer@patriarch-fonds.de

Martin Evers
Vertriebsleiter
martin.evers@patriarch-fonds.de

Michael Kopf
Senior Vertriebs- und
Schulungsleiter
michael.kopf@patriarch-fonds.de

Andreas Wurm
Vertriebsunterstützung
andreas.wurm@patriarch-fonds.de

Uwe Lampe
Vertriebsunterstützung
uwe.lampe@patriarch-fonds.de

Wir wissen ja grundsätzlich alle, dass „Sitzen das neue Rauchen ist“ und dennoch bringt
uns das Thema Homeoffice zu oft dazu, nur noch zwischen Bürostuhl und dem abendlichen
Fernsehprogramm auf der Couch zu pendeln. So mancher arbeitet im Homeoffice auch nicht
weniger, sondern entwickelt schon Züge eines Workaholics, da Zeit ja keine Rolle mehr
zu spielen scheint. Häufig ist dann ein gutes Essen und/oder ein Glas Wein die schönste
und oft einzige Belohnung zum Feierabend. Vieles ist zugegeben auch nicht leicht, da
uns ja diverse gewohnte, insbesondere sportliche Möglichkeiten aktuell genommen sind.
Unabhängig davon, ob uns dies als Freizeit-Kicker, Hallen- oder Teamsportler betrifft. Dazu
zieht uns die vielfach so gelobte Digitalisierung über den Lockdown ebenso auch privat
immer stärker in ihren Bann. Von Videokonferenz und Onlinekundenberatung wechselt
man abends zum Feierabend nahtlos in die private Kommunikation via Messenger-Dienst.
Bei aller Zweckmäßigkeit, eben doch sehr unpersönlich.
Bevor mich nun jemand für einen Moralapostel hält oder meint ich möchte ihm den Spiegel
vorhalten, will ich direkt ergänzen, dass ich mich hier genauso schwer tue und bestimmt
auch kein leuchtendes Vorbild bin. Und natürlich wird der eine oder andere nun ebenso
denken: Was soll man denn dagegen machen, es geht ja aktuell eben nicht anders?
Doch, es geht. Einfach mal regelmäßig raus in die Natur. Sie müssen ja nicht gleich mit
dem Joggen anfangen. Spazieren gehen reicht auch. Oder schwingen Sie sich mal wieder
auf das gute alte Fahrrad und drehen eine Runde. Rufen Sie auch einfach mal ganz „old
fashioned“ via Telefon (und mal nicht über Messenger-Dienste) die Menschen an, die Ihnen wichtig sind. Sie werden staunen, wie positiv das bei denen ankommt und wie sehr
das teilweise vermisst wurde.
Wer von Ihnen nun sagt, mache ich doch schon längst alles, denn mir ist meine Konstitution und Kondition wichtig – Kompliment und Bravo. Dann ist ja alles gut. Dann
nehmen Sie wenigstens mit, dass dem ganzen Patriarch-Team eben ihr Wohlbefinden am
Herzen liegt und wir unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit immer als Gesamtpaket
verstehen und stets alles mit ganzer Leidenschaft tun. So wie auch die Ausarbeitung der
neuesten „performer“-Ausgabe, die nun vor Ihnen liegt und bei deren Lektüre ich Ihnen
nun viel Spaß wünsche. Es lohnt sich garantiert!
Ihr

Dirk Fischer
Geschäftsführer Patriarch Multi-Manager GmbH
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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

Versprechen gehalten und geliefert –
Patriarch verbessert Trend 200 System um neue
Antizyklikkomponente
Manchmal geschehen Dinge schneller als erwartet.
So berichtete performer noch zum Erscheinungstermin der letzten Ausgabe am 15.10.2020 auf der
Seite 30, dass Patriarch gemeinsam mit Markus Kaiser
seit Monaten an einer Verfeinerung des bestehenden Trend 200 Systems arbeitet und kurz danach am
9.11.2020 ging das neue System dann bereits live.
Und über die ersten 4 Monate mit bisher erstaunlichem Erfolg, wie die nachfolgende Grafik 1 zeigt
(der Dachfonds Patriarch Vermögensmanagement in
der Grafik symbolisiert die ETF Trend 200 Variante).
Ergebnisse zwischen +9,04% bis zu 14,49% Rendite
nach laufenden Spesen in nur einem Vierteljahr lassen schon mächtig aufhorchen. Unsere Redaktion
wollte daher genau verstehen, wie die neue Systematik funktioniert.
Schwachstellen identifiziert und angegangen
Wer die neue Antizyklik-Trend 200 Systematik verstehen will, muss sich zuerst damit beschäftigen, wo
die bisherige Systematik Schwächen aufwies. Um
nicht zu weit in die Vergangenheit ausholen zu müssen und noch einmal alle Grundlagen des Ur-Systems
GRAFIK 1 PatriarchSelect Trend 200 Strategien seit
Systemumstellung
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114 %

112 %

Depotwert in Prozent

110 %
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100 %
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Dezember
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PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum
T200

PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik
T200

Januar
2021

Februar
2021
PatriarchSelect Fonds-VV VIP T200
Patriarch Vermögensmanagement B

Auswertung vom 01.11.2020 bis zum 28.02.2021
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Unsere Empfehlung:
Finance News TV zur
neuen Trend 200 Systematik

Im Grunde geht es aber um die seltenen Phasen an den
Börsen, bei denen eine Überreaktion nach oben bzw.
nach unten an den Märkten vorkommt (siehe Grafik 2)
und damit die Abweichung vom mittleren Trendniveau der 200-Tage-Linie außergewöhnlich weit ist.
Das Risiko in der Vergangenheit lag dabei im oberen
Bereich in der unnötigen Einbuße von bereits erarbeiteten Gewinnen, wenn der Markt dreht, da ein
Marktausstieg dann einfach zu weit entfernt ist. Im
unteren Bereich genau umgekehrt. Hier erfolgt die
Rückkehr in den Markt aus der Desinvestitionsphase
in solchen Fällen zu spät, weil sich das Trendniveau zu
weit vom Normalniveau entfernt hat.
Markus Kaiser und die Patriarch belegten uns bei all
ihren Backtests über die letzten 20 Jahre, die wir für
jede Strategie einsehen durften, dass diese Extremsituationen maximal 10% aller Szenarien entsprechen. Bei
den anderen 90% „Normalszenarien“ wies das bisherige
System keinerlei Schwachpunkte auf und wurde über
alle Backtests als das Optimum bestätigt und offenbarte
in solchen Phasen auch keinerlei Verbesserungsbedarf.
Daraus ergab sich eindeutig, dass die Systemerneuerung
auf der Basis des alten Systems aufsetzen musste und
nur in den Extremszenarien zum Einsatz kommen darf.

Einmalanlage

November
2020

zu erläutern (und um es unseren Lesern besonders
komfortabel zu machen), haben wir hier unterstützend ein sehr empfehlenswertes, kurzes erläuterndes
Video zur Einsicht hinter dem QR-Code platziert.

Quelle: FVBS

Das neue System im Detail
Ergeben sich nun in einem Börsenzyklus solche Extremphasen, die i.d.R. meist an den Wendepunkten einer
Entwicklung zu finden sind, zeigt die Grafik 3, was verändert wurde.
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Überkauft

Neutrales
Trendniveau

Überverkauft

Quelle: StarCapital

Antizyklikschwellen, die die antizyklischen Kauf- bzw.
Verkaufstransaktionen auslösen, sollten diese erreicht
werden. Die genaue Positionierung dieser Schwellen,
die die folgende Tabelle zeigt, wurde mühsam über die
Backtests der letzten 20 Jahre für jede Patriarch Trend
200 Strategie individuell ermittelt.

In den Extremphasen werden seit Systemumstellung
nun antizyklische Anpassungen der Aktienquote bei
Erreichen vorher fix hinterlegter Abweichungsschwellen von der 200-Tage-Linie (unterschiedlich je nach
gewählter Trend 200 Strategie) umgesetzt. Im oberen
Bereich werden bei der ersten Schwelle 25% Aktien
abgebaut und bei der zweiten Schwelle weitere 25%
(Gewinnsicherung). Kippt der Markt dann, fällt das
Kundenportfolio nur noch mit 50% seiner Regelaktienquote, was sehr renditeschonend ist. Im unteren
Bereich zeigen die vordefinierten Schwellen einen
Ausverkauf der Märkte an und lösen einen antizyklischen Rückkauf von Aktienanteilen aus. Auch hier
zunächst 25% und dann weitere 25%. So ist der
Investor viel schneller wieder auf attraktivem Kursniveau anteilig zurück in den Märkten und partizipiert
viel früher bei einer Rückkehr steigender Kurse.

Die Antizyklik-Bänder sind nach oben wie unten
immer von der 200-Tage-Linie aus gerechnet!
			 Grenze
			 Antizyklik
Strategie
Stufe 1
Wachstum Trend 200
Dynamik Trend 200
VIP Trend 200
ETF Trend 200

Jede Strategie ist anders
So schön es marketingtechnisch auch wäre, erläuterten uns Markus Kaiser und die Patriarch, für diesen
neuen Ansatz ist es aufgrund der unterschiedlichen
Risikoneigungen und Schwankungsbreiten der einzelnen Strategien nicht möglich, eine einheitliche, alles
übergreifende „Wunderformel“ zu kreieren. Jedes
der Modelle hat daher je zwei eigene, individuelle

Antizyklik

50%

+/-10%
+/-11%
+/-13%
+/-14%

Grenze
Antizyklik
Stufe 2
+/-11,5%
+/-15%
+/-17%
+/-20%

Theorie und Praxis
Ein Beispiel zum besseren Verständnis.
Wir sind in einer positiven Marktphase und sind in
der Strategie VIP Trend 200 investiert, was übersetzt 100% aktive Aktienzielfonds in der Investitionsphase für den Anleger bedeutet. Irgendwann steigt
der Markt so stark, dass sich die Tageslinie dieser

0%

Benchmark < 3%
unter 200 Tagesline
(Restverkauf der letzten
50% Aktenquote)

75%
100%
Benchmark > 3%
über 200 Tagesline

100%
25%
Antizyklik

50%

Benchmark > 3%
über 200 Tagesline
(Zukauf der letzten
50% Aktienquote)

Quelle: StarCapital
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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

Strategie um mindestens 13% (erste Schwelle) von
Ihrer 200-Tage-Linie entfernt hat. Zeit „Kasse zu
machen“ und die ersten 25% Aktienquote abzubauen.
Steigt der Markt nun weiter und die Entfernung zur
200-Tage-Linie erreicht 17% (zweite Schwelle) oder
mehr, werden nochmals 25% Aktienquote abgebaut.
Alles graue Theorie meinen Sie? Dann lassen Sie uns
mal in die Praxis schauen.
Am 9.11.2020 wurde die neue Strategie hinterlegt.
Bereits am 18.11.2020 wurde für die Strategie VIP
Trend 200 die erste Antizyklikschwelle von 13%
erreicht und 25% Aktienquote reduziert. Gleiches galt
übrigens auch für die ETF Trend 200 Strategie, bei
der deren erste Schwelle von 14% ebenfalls erreicht
wurde. In den nachfolgenden Wochen lief der Markt
weiter nach oben und schrammte beispielsweise am
16.2.2021 ganz knapp an der zweiten Aktienreduktion vorbei. So fehlten bei der VIP Trend 200-Strategie noch 2,24% und bei der ETF Trend 200 Strategie
sogar nur 1,15% zum Auslösen der zweiten Verkaufsstufe. Bis Ende Februar hat der Markt sich nun wieder
leicht beruhigt und alle Strategien sind wieder aus
der „Übertreibungsphase“ in die „Regelphase“ zurückgekehrt. Wichtig aber für Kunden und Berater – das
neue System musste schneller als erwartet bereits
sein Können unter Beweis stellen und hat sich bisher
gut bewährt!
Was denken die Berater?
Doch wie heißt der alte Spruch? „Der Wurm muss
dem Fisch schmecken und nicht dem Angler“ und
damit nicht der Patriarch als Produktkreateur oder
uns als Redaktion. Daher sind wir auf Stimmenfang
bei mit ihren Kunden in den Trend 200 Strategien
investierten Beratern gegangen. Wir können es kurz
machen, der Tenor war durchweg positiv und voller
Anerkennung.

die Fondsvermögensverwaltung der Augsburger
Aktienbank AG, die Patriarch Trend 200 Dachfonds
über Hauck & Aufhäuser oder innerhalb einer Versicherungshülle über die A&A Superfonds-Police.
Auch die Offenheit des Prozesses – eben der Einblick
via Präsentation in alle Backtests – wurde gelobt,
da kein Berater gerne eine „Blackbox“ kaufen will.
Ganz besonders hervorgehoben haben die Berater
die Unterstützung der Patriarch beim Vermitteln der
systemischen Veränderung an deren Kunden. Ob via
Film, via Vierseiter, via Musterbrief oder via Präsentation, alle Hilfsmittel zur Informationsaufbereitung
wurden schnell zur Verfügung gestellt. Darüber wäre
dann auf der Endkundenseite leicht eine schnelle
Identifikation, eine hohe Zustimmung und viel Vertrauen in das neue System entstanden und Bestände
gesichert und Neugeschäft generiert worden.
Auf einem guten Weg
So kann man der Patriarch wohl nur ein Kompliment
machen und klar festhalten, wie professionell dort
auch mit einer schwierigen Situation umgegangen
wird. Die Beraterstimmen sprechen ja eine klare Sprache, dass dies wohl offensichtlich mit Blick auf Mitbewerber der Patriarch nicht die Regel zu sein scheint,
die Berater wiederum aber genau dies erwarten.
Daher Glückwunsch, das langjährige Flaggschiffprodukt der Patriarch, die Trend 200 Systematik, scheint
mit der neuen Antizyklik-Methode nun offensichtlich
wieder auf einem besseren Weg denn je.

Insbesondere wurde hervorgehoben, dass Patriarch
offensichtlich von allen quantitativ agierenden Anbietern, die alle durch die Bank mächtig Probleme in 2020
hatten, der Einzige wäre, der den eigenen Ansatz
wirklich konstruktiv und kritisch hinterfragt hat
und auch mit einer nachvollziehbaren Verbesserung
reagiert hat. Zum zweiten empfanden die Berater es
sehr positiv, dass die Veränderung in die vorhandenen Anlagebedingungen integriert werden konnte,
sodass kein Kunde oder Berater aktiv etwas unternehmen musste, um in den Genuss des neuen Systems
zu kommen. Und das unabhängig davon, ob über
den Robo Advisor „truevest“ investiert, direkt über
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VERSICHERUNGEN

Abschied von einem Klassiker –
Schlussverkauf für die 100%ige Bruttobeitragsgarantie im
Versicherungsbereich
Das dauerhafte, weltweite Niedrigzinsniveau führt
auch im Versicherungsbereich zu immer neuen Stilblüten. War vor gut einem Jahrzehnt noch eine auskömmliche Garantieverzinsung (früher mal sage und
schreibe 4% p.a., heute NOCH 0,9% p.a.) eine hohe
Abschlussmotivation für die sicherheitsorientierten
Versicherungssparer, so ist davon nahezu nichts mehr
übriggeblieben. Viele Versicherer bieten solche Tarife
noch nicht einmal mehr an!
Zwischendurch erschienen Policen mit Indexpartizipation der große Renner zu werden. Doch allzu viele
hiervon haben in den letzten Jahren auf der Ergebnisseite leider stark enttäuscht, sodass dies auch nicht
das gewünschte Allheilmittel für die Versicherungskunden zu sein scheint.
Das mit Abstand größte Argument für sicherheitsorientierte Policensparer ist daher definitiv in den letzten
Jahren die sogenannte 100%ige Bruttobeitragsgarantie geworden. Der Versicherer garantiert hierbei dem
Kunden, dass er zum Laufzeitende seine eingezahlten
Beiträge als Minimum definitiv zurückerhält. Egal was

310321_PAT_Performer29.indd 7

auch immer zwischenzeitlich an den Kapitalmärkten
passiert sein mag. So wenig dramatisch sich das vielleicht auch von der Renditeseite her anhört, so wichtig war dieser Faktor vielen Versicherungsnehmern
dennoch. Und wie „abschlussfördernd“ war dieser
Punkt für so manches Beratungsgespräch, wenn es
am Ende von Vermittlerseite an den Kunden gerichtet
hieß: „Und wenn alle Stricke reißen, gibt es schlimmstenfalls das eingezahlte Kapital zurück“. Manche Tarifkategorien, wie Riester-Verträge beispielsweise, sind
sogar ohne eine 100%ige gesetzlich geforderte Bruttobeitragsgarantie überhaupt nicht abschließbar.
Der deutsche Branchenprimus Allianz gibt die
100% Garantie auf – AXA hält dagegen und bläst
zum Schlussverkauf
Doch Garantien kosten viel Geld. Und wie soll ein
Versicherungsunternehmen langfristig eine 100%ige
Beitragsgarantie mit einem Rechnungszins von aktuell
nur noch 0,9% p.a. leisten (voraussichtlich ab 2022
noch maximal 0,5% p.a. – vermutlich noch weniger)?
Insbesondere, wenn man die jährlichen Versicherungskosten dagegen rechnet. Genau, nämlich gar nicht.
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Die Allianz ist bereits vorgeprescht und hat Ihre Maximalgarantie auf 90% begrenzt. Man muss nicht Prophet sein,
um sicher zu wissen, dass die anderen Versicherer nachziehen MÜSSEN und es zahlreich auch schon getan haben.
Das besondere Augenmerk der performer-Redaktion liegt aber auf der AXA, die als Partner der A&A SuperfondsPolice mit einem bemerkenswerten Statement aufhorchen ließ. Für 2021 stemmt man sich beim französischen
Konzern zum Wohle potentieller Neukunden gegen den Markttrend und bietet die 100%ige Bruttobeitragsgarantie
noch durchgängig, aber voraussichtlich letztmalig an!
Wäre doch gelacht, wenn sich für pfiffige Finanzberater daraus keine zündende Vertriebsstory für sicherheitsorientierte Interessenten stricken lässt. Insbesondere, wo solche Themen im Lebens- und Rentenversicherungsgeschäft
doch vertrieblich immer schon Tradition haben und stets verkäuferisch eine sichere Bank waren.
Die Tarifdetails
Wichtig ist aus Vermittlersicht nun aber darauf zu achten, ab welcher Laufzeit sich die 100%ige Bruttobeitragsgarantie provisionstechnisch auch noch maximal auszahlt, sodass Kunde und Vermittler eine wirkliche Win-WinKonstellation erzielen. performer hat dazu bei der AXA nachgehört:
Grundsätzlich gilt, 20 Jahre Laufzeit sind „die magische Zahl“ innerhalb der Tarifwelt der AXA. Aber nachfolgend
im Detail.
a) Im ratierlichen Sparbereich über die A&A Relax Rente erzielt der Vermittler eine volle Bewertung ab dem
20. Laufzeitjahr. Er kann zwar auch ab dem 12. Laufzeitjahr schon die 100%ige Bruttobeitragsgarantie anbieten,
dann aber mit Provisionseinbußen auf seiner Einnahmenseite.
b) Analog zu Punkt a) ist es im Riester-Segment. Auch dort sind Laufzeiten oberhalb von 20 Jahren die optimale
Interessengleichheit zwischen Kunde und Berater, aber ab 12 Jahren ist 100% Bruttobeitragsgarantie möglich.
c) Auch im Einmalbeitragsgeschäft erzielt ein Vermittler ab 20 Jahren Laufzeit die volle provisionswirksame Bewertung und analog zu den anderen Bereichen kann er ab 12 Jahren Laufzeit die 100% Bruttobeitragsgarantie anbieten. In diesem Segment in den Laufzeitbereichen zwischen 7 und 12 Jahren bietet die AXA zusätzlich immerhin
noch eine 95%ige Bruttobeitragsgarantie an, was zumindest auch das Allianz-Niveau schlägt.
Das Ende der jetzigen Form von Riester
Ein weiterer Effekt der anstehenden Rechnungszinssenkung im kommenden Jahr wird sein, dass damit die gesetzlich geforderte 100%ige Bruttobeitragsgarantie für dieses Segment kalkulatorisch nicht mehr erzielbar sein wird.
Damit steht wohl ab 2022 eine komplette Umgestaltung dieser speziellen, staatlich geförderten Altersvorsorge an.
Wie immer diese auch aussehen mag.
Wer Interesse an dieser Form der Altersvorsorge hat, aber lieber keine Experimente über deren Neuaufstellung
wünscht, dem kann man wohl auch nur raten sich noch in 2021 das bestehende Riester-Konzept zu sichern. Beispielsweise über die A&A Superfonds-Police.
Acht Monate Zeit bleibt
Für uns Deutsche als „Volk der Versicherungssparer“ verschwindet mit dem Auslauf der 100%igen Bruttobeitragsgarantie wieder einmal ein liebgewonnener Sicherheitsanker. Doch mit dem Angebot der AXA verbleiben zumindest
noch 8 Monate, sich diesen Faktor als Berater, wie Kunde, für die eigenen Interessen zu sichern. Es wäre mit Sicherheit keine Überraschung, wenn dies für viele konservative Altersvorsorgeinteressenten ein klares Motiv sein wird.
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KONSEQUENT FLEXIBEL
UND AUSGEWOGEN
DR. JAN EHRHARDT
Fondsmanager und Vorstand
DJE Kapital AG

JAHRE

DJE – ZINS & DIVIDENDE

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.
310321_PAT_Performer29.indd 9
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AKTIENFONDS

Mediolanum International Funds –
Die performer-Favoriten „stechen“ beeindruckend!
Erinnern Sie sich noch? In der letzten performer-Ausgabe berichteten wir über die anstehende Deutschland-Öffnung der gesamten Mediolanum International
Funds-Produktpalette zum 1.1.2021, die ja mittlerweile erfolgt ist. Daraufhin hatte sich unsere Redaktion intensiv mit der Produktqualität der knapp 60
verschiedenen Fondslösungen unterhalb des Fondslabels auseinander gesetzt und Ihnen aus unserer Sicht
drei „Perlen“ zur näheren Ansicht ans Herz gelegt.
Doch wie gut war unsere Empfehlung wirklich?
performer stellt sich nachfolgend dem Analysecheck
und zeigt auf, was sich bei den drei betroffenen Fonds
in den letzten sechs Monaten (Stichtag 28.2.2021)
getan hat. Eines vorab – es ist wirklich beeindruckend!
Via beigefügten QR-Codes verweisen wir ergänzend
noch auf drei neutrale Filmbeiträge zu den Fonds. Denn
im Kreise von Börsianern bleibt kein (Fonds)Geheimnis
lange unentdeckt. So sind die neuen Fonds natürlich
schon den Kapitalanlage-Profis ins Auge gestochen und
Patriarch Geschäftsführer Dirk Fischer (Patriarch hat ja
den Deutschland-Vertriebsauftrag für die Mandate) hat
sich dabei den Fragen des Börsenparketts zu den Themenbereichen der Fonds - und den Fondsresultaten im
Speziellen - gerne gestellt. Sowohl für Berater, als auch
Endkunden, sagen die Filme in ihrer Komprimiertheit
(grob 6 Minuten jeweils) mehr als 1000 Worte und sind
zur Erläuterung außerordentlich hilfreich.
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Doch genug der Vorrede und hinein in die Fondsentwicklung seit unserer Empfehlung vor einem halben Jahr.
1) Der Klassiker – Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection (WKN: A0NJYZ)
Unsere Empfehlungsbegründung vor 6 Monaten
war: Ein Fonds, wie man ihn sich als Basisinvestment für sein Depot wohl kaum besser wünschen
kann. Seit 13 Jahren am Markt und mit 3,53 Milliarden Euro Fondsvolumen unbestritten eines der
Flaggschiffe des Mediolanum-Fondsuniversums.
Der internationale Aktienfonds wird gemäß des
Mediolanum-Multi-Manager-Konzeptes seit Auflage von Morgan Stanley beraten – und dies mit
enormem Erfolg. Völlig zurecht trägt der Fonds
von Seiten aller Ratingagenturen stets Top-Bewertungen wie z.B. von Euro Finanzen die Fondsnote 1
und liefert seit Jahren konstant gute Aktienmarktrenditen für seine Anleger. Die durchschnittliche
Vola liegt über die Jahre bei 13%. Wichtig ist auch
ein Blick in die schwierigen Aktienjahre 2018 und
2020: Im Corona-Jahr 2020 schloss der Fonds mit
starken 17,55% Plus ab und 2018 lag das Minus bei
erträglichen -6,86% (zum Vergleich DAX –18%).
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Heute – ein halbes Jahr später, ist das Fondsvolumen um sage und schreibe eine weitere halbe
Milliarde auf ca. 4,2 Mrd. € gewachsen! Damit
bleibt der Fonds der uneingeschränkte Liebling
der Mediolanum-Kunden. Die Performance über
die letzten 6 Monate zeigt der Chart. Gut 11,5%
Plus in 6 Monaten sind für ein Basisinvestment
eine extrem starke Leistung. Somit war unsere
erste Empfehlung offensichtlich ein Volltreffer
(siehe Grafik 1).

Unsere Empfehlung:
Finance News TV-Interview
zum Fonds

2) Der Visionär – Mediolanum Best Brands Chinese Road Opportunity (WKN: A2PGYR)
Zu diesem innovativen Fonds schrieb unsere
Redaktion: China-Fonds gibt es viele. Aber solche,
die den ganz speziellen Fokus auf die potenziellen
Gewinner der „Neuen Seidenstraße“ legen, deutlich
weniger. Dieser noch recht junge Fonds (Auflage
am 27.5.2019) aus dem Hause Mediolanum zeigt
besonders gut die Dynamik des Unternehmens.
Bereits nach kurzer Zeit verfügt der Fonds schon
über ein Fondsvolumen von 408 Millionen Euro.

Auch hier wurden gemäß des Mediolanum-MultiManager-Ansatzes sogar direkt zwei Experten für
das Fondsmanagement dieser Strategie mandatiert
– Schroders und NinetyOne (vormals Investec).
Doch zurück in die Aktualität: Dafür, dass die bisher kurze Fondsexistenz von knapp zwei Jahren
gebündelt unter dem Einfluss des Corona-Virus
und dem damit verbundenen Einbruch der Börsen
und der Wirtschaft lag, erzielte der Fonds ein bisher sensationelles Ergebnis: Für die Anleger konnte
nach knapp 20 Monaten ein Plus von rund 50%
Prozent verbucht werden. Das Fondsvolumen hat
sich seit unserer Empfehlung vor 6 Monaten fast
verdoppelt. Satte 300 Millionen € kamen hinzu
und bei rund 700 Millionen liegt der Fonds heute.
Die exakte Entwicklung der 6 Monate nach unserer
Empfehlung zeigt wiederum der Chart. 14% in 6
Monaten – beinahe unglaublich. Welcher Anleger
wäre nicht froh, ein solches Satelliteninvestment
in seinem Depot zu haben? Auch Empfehlung Nr. 2
(siehe Grafik 2) hat sich damit definitiv bewährt.

Unsere Empfehlung:
Finance News TV-Interview
zum Fonds

GRAFIK 2 Wertentwicklung seit letzter
performer-Ausgabe (vor 6 Monaten)

GRAFIK 1 Wertentwicklung der letzten 6 Monate
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3) Der (Mega)Trendsetter – Mediolanum Best
Brands Innovative Thematic Opportunities
(WKN: A1W8K8)
Zur dritten Fondsempfehlung schrieben wir damals:
Natürlich darf bei einem innovativem Fondshaus
wie Mediolanum International Funds auch ein
Zukunfts-trends-Investment nicht fehlen. Dieser
Fonds ergänzt das Fondsuniversum seit knapp 2,5
Jahren. Gut 544 Millionen Euro Fondsvolumen
sowie eine Performance von in Summe gut 25%
stehen per 31.8.2020 zu Buche. 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:
die Digitalisierung, die Profiteure der 4. industriellen
Revolution bzw. industriellen Renaissance, gesundes
Altern und das Konsumverhalten der BevölkerungsMittelschicht in den Emerging Markets.
Auch hier können wir 6 Monate später Beachtliches
berichten. Das Fondsvolumen ist mittlerweile
um stattliche 200 Millionen gewachsen und die
Gesamtperformance liegt nun bei +40% über den
kurzen Zeitraum seit Auflage! Die Entwicklung in den
letzten 6 Monaten, die die Grafik zeigt, ist mit +14%
bei dem Mediolanum-Fonds rund um das Thema
Megatrends ebenfalls sehr gut. Auch die dritte
performer-Empfehlung hat offensichtlich „gezündet“
(siehe Grafik 3).

GRAFIK 3 Wertentwicklung seit letzter
performer-Ausgabe (vor 6 Monaten)
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Unsere Empfehlung:
Finance News TV-Interview
zum Fonds

Da muss noch mehr sein…
Was unsere Redaktion besonders freut ist, dass
Sie, unsere Leserschaft, auch mit positiven
Rückmeldungen zu unserem damaligen Beitrag bis
heute nicht gegeizt haben. Und der Tenor von Ihnen
war eindeutig: Wo drei solche Top-Fonds vorhanden
sind, muss innerhalb der Gesamtpalette von 60 Fonds
doch noch viel mehr zu entdecken sein.
Das ist zweifelsohne richtig und daher runden wir
unseren Rückblick Ihren Wünschen zufolge mit zwei
weiteren, neuen „Mediolanum-Empfehlungen ab.
Hoffentlich ist unsere Analyse wieder ähnlich gut wie
vor 6 Monaten.
Zwei Newcomer
Nachdem wir bei unseren letzten MediolanumEmpfehlungen den Fokus auf bereits etablierte Fonds
gerichtet haben, liegen uns dieses Mal die beiden
jüngsten Kreationen der Mediolanum-Fondswelt am
Herzen, denen unsere Redaktion ebenfalls sehr viel
zutraut.
a) Mediolanum Best Brands Global Demographic
Opportunities (ISN: IE00BLDGBM04)
Das zweitjüngste Kind der MediolanumFondspalette wurde zum 30.6.2020 an den Markt
gebracht. Bereits heute liegt das Fondsvolumen
jenseits von 150 Mio. €, so gut ist der Fonds vom
Start weg von den Anlegern angenommen worden.
Nach den ersten 7,5 Monaten liegt die Performance
bei hervorragenden 17,5% Plus! Die Fondsidee
dürfte treue Patriarch-Kunden stark an den GAMAX
Junior Funds erinnern, der sich ja auch mit dem
Thema „Demografie“ intensiv auseinandersetzt.
Doch es gibt elementare Unterschiede. Der
Mediolanum-Fonds ergänzt die GAMAX Junior
Idee um die Aspekte der älteren Generation,
die sogenannten „Silver Ager“. Dazu liegt das
Fondsmanagement in anderen Händen. Während
der GAMAX Junior Funds seit 13,5 Jahren von der
DJE Kapital AG als mandatierter Manager verwaltet
wird, hat das Multi-Manager-Haus Mediolanum für
diesen neuen Fonds zwei andere Fondsmanager
identifiziert und verpflichtet. Achtzig Prozent
der Verantwortung trägt Schroders und zwanzig
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Prozent Fidelity. Über diese unterschiedliche
Aufstellung ergänzen sich beide Fonds eher, als
dass sie sich überschneiden.
b) Mediolanum Best Brands Global Impact (ISN:
IE00BMZN0T66)
Zu guter Letzt noch die aktuellste Fondskonstruktion aus der „Mediolanum-Fondsschmiede“.
Auch in dieser Fondspalette darf natürlich ein
guter ESG-Fonds passend zum derzeitigen Zeitgeist nicht fehlen. Das Multi-Manager-Fondshaus
Mediolanum geht aber auch in diesem Segment
über die bewährte Fremdfondsmanagerselektion
seinen individuellen Weg. Als Experten für den
neuen Nachhaltigkeitsfonds des Hauses wurden die schottischen Spezialisten von Baillie
Gifford für 80% des Fondsmanagements besetzt.
Diese werden über die verbliebenen 20% des
Fondsvolumens noch unterstützt vom britischen
Nachhaltigkeitsspezialisten Hermes. 16 der 17 vorgegebenen Nachhaltigkeitsziele der UN werden
über diesen gemeinsamen Ansatz so abgedeckt.
Und Geld verdienen kann man mit dem Fonds
offensichtlich auch nicht zu knapp. Gut 4 Monate
nach Fondsauflage liegen die Investoren schon
mehr als 15% im Plus und über 180 Millionen €
wurden bereits investiert. Wer „grün“ denkt und
investiert, sollte diesen Fonds nicht aus den Augen
verlieren!
Nachfragen lohnt sich
Ein abschließender Hinweis noch zu unserer Recherche. Die beiden letztgenannten Fonds sind noch so
neu, dass nicht jede Plattform in Deutschland dazu
schon ihre Hausaufgaben gemacht hat. Sollten Sie die
neuen Fondsideen mal nicht sofort geliefert bekommen, zum Schluss ein kleiner Tipp: Wer als Berater den
Fondsplattformen gegenüber „mit Umsatz / Orders
droht“, findet in der Regel immer ganz schnell Gehör.
Alle guten Dinge bzw. Fonds aus dem Hause Mediolanum sind nun also mindestens Fünf. Wer immer noch
Lust auf Mehr hat, dem bleiben ja noch rund 55 weitere neue Fondsideen bei deren Analyse und Einsatz
im Kundengespräch wir Ihnen viel Erfolg wünschen.
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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

Liontrust und die Fondsdepotbank haben
den nächsten Coup gelandet
Der Angriff auf die Minusrendite-Kapitalrücklagen von
Firmen kann beginnen!
Was für ein toller Start für das neue englische Fondsvermögensverwaltungskonzept der Patriarch. performer
hat die Zahlen per Redaktionsschluss nach 5 Monaten
für die 22 verschiedenen Strategien des Patriarch Liontrust Managed Portfolio Service gecheckt (siehe Grafik)
und extrem beeindruckende Ergebnisse vorgefunden.

Auflage

28.2.2021
Wertentwicklung

MPS Wachstum 1

01.10.20

1,53%

MPS Wachstum 2

01.10.20

2,81%

MPS Wachstum 3

01.10.20

4,10%

MPS Wachstum 4

01.10.20

7,38%

MPS Wachstum 5

01.10.20

9,85%

MPS Wachstum 6

01.10.20

12,31%

MPS Wachstum 7
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14,88%
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17,44%

MPS Einkommen 1
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MPS Einkommen 2
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MPS Einkommen 4
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Performance
laut Factsheets

MPS Dynamik Beta 2

01.10.20

2,25%

MPS Dynamik Beta 3
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MPS Dynamik Beta 4

01.10.20

6,65%
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MPS Dynamik Beta 7
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Alle Ergebnisse beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein
Garant für die Zukunft ! Zukünftige Ergebnisse können vom bisherigen Verlauf auch deutlich abweichen. Angaben gemäß BVI Methode. Für die Darstellung haben wir größtmögliche Sorgfalt walten
lassen, können aber keinerlei Gewähr dafür übernehmen.

mal annähernd ausgeschöpft. Somit ist der Patriarch
Liontrust Managed Portfolio Service (kurz Patriarch
Liontrust MPS), wie es die Vorschusslorbeeren aus England schon erwarten ließen, in Sachen Risiko-/Renditerelation absolute Championsleague!
Die Qual der Wahl – gelöst über die neue WpHGMatrix
Doch Ergebnisse sind insbesondere auf Beraterebene
nicht alles. Serviceorientierung und Vertriebsunterstützung sind insbesondere bei einem neuen Konzept
ebenso entscheidend wichtig. Denn, natürlich gibt es
nach jedem Produktstart auch immer konstruktive Anregungen, die gehört werden wollen. Und auch daran
muss sich ein Produktanbieter messen lassen.
Beim Patriarch Liontrust Managed Portfolio Service lag
ein anfängliches Problem, wie performer erfuhr, in der
großen Auswahl an Strategien. Man glaubt es kaum,
aber die Frage, welche Strategie denn nun bestmöglich
zum jeweiligen Kunden passt, war zu Beginn das Hauptproblem vieler Vermittler. Doch hier konnte schnell
geholfen werden. Orientiert an der gesetzlich vorgeschriebenen Geeignetheitsprüfung wurde eine WpHGMatrix entwickelt und auf der Patriarch-Homepage unter
„Liontrust“ hinterlegt, die dem Vermittler über die Eingabe weniger Daten genau aufzeigt, welche Strategie/n
exakt zu seinem individuellen Kunden passen. Eine
enorme Vereinfachung im Auswahlprozess, die man
als Berater unbedingt einsetzen sollte. Auszuprobieren
geht einfach unter nachfolgendem QR-Code.

*

Renditen zwischen 1,16% - 17,71% je nach Risikoneigung nach 5 Monaten übererfüllen die ohnehin
schon hohen Erwartungen an das Konzept mächtig.
Doch das Entscheidende ist, dass alle Ergebnisse absolut im Rahmen ihrer klaren Risikovorgaben erzielt
wurden. Häufig wurden diese sogar noch nicht ein-
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Unsere Empfehlung:
Die WpHG-Matrix
zum Download

Das Kreuz mit der individuellen Ex-Ante-Kostenund Zuwendungserläuterung ist ebenfalls gelöst
Eine weitere wichtige Anregung aus dem Kundenkreis
gab es zum Thema „individuelle Ex-Ante Kosten- und

31.03.21 11:40

Seite 15

Zuwendungserläuterung“, die die Finanzberater, die
zum Patriarch Liontrust MPS nicht nur vermitteln,
sondern auch beraten, natürlich aushändigen müssen. Hier hatte die Fondsdepotbank auf Ihrer Ebene
(MIFID II) mit der hinterlegten STANDARDISIERTEN
Ex-Ante Kosten- und Zuwendungserläuterung zwar
die Hausaufgaben gemacht, ging aber fälschlicher
Weise davon aus, dass die individuelle Vermittlerebene
(FinVermV) beim Patriarch Liontrust MPS der jeweilige abwickelnde Pool liefern würde. Als die ersten
Hinweise kamen, dass dies offensichtlich nicht der
Fall ist, hat man schnell reagiert und nachgebessert
und hierzu ebenfalls ein einfaches, wie geniales Tool
entwickelt, welches ebenfalls auf der Patriarch-Homepage positioniert ist oder hinter dem hier hinterlegten QR-Code getestet werden kann.

Unsere Empfehlung:
Das Patriarch Tool als
Hilfestellung zum Download

Die Jahrhundertchance für Berater – der Angriff
auf die Kapitalrücklagen der Firmenkunden mit
dem Patriarch Liontrust MPS!
Doch was macht ein guter Produktanbieter, wenn die
Verbesserungswünsche umgesetzt sind und die Rendite problemlos von alleine läuft? Richtig, er schaut
sich nach neuen Zielgruppen für sein Produkt um.
Und wie kann man das besser und einfacher erreichen, als wenn man ein lange vorhandenes vertrieb-
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liches Problem endlich für die Beraterschaft löst. Die
Rede ist vom enormen Potential an Anlagebedarf mit
Blick auf Kapitalrücklagen von Firmen.
Minuszinsen entnerven die Firmenkunden auf
der Kapitalanlageseite
Das massiv gesunkene Zinsniveau ist zwar auf der
Kreditseite für Firmenkunden ein paradiesisches Szenario, nicht jedoch auf der Kapitalanlageseite. Denn
nicht nur die Privatanleger sitzen aktuell auf so viel
Kapital, wie selten zuvor. Vielen Firmen geht es
ebenso. Und auch dort ärgert man sich massiv über
die nahezu überall verlangten Minuszinsen, denn die
Volumina sind oft um ein Vielfaches höher, als beim
Privatanleger. Schon lange sind Firmenkunden aller
Rechtsformen daher auf der händeringenden Suche
nach einer attraktiven Investmentoption. Leider
scheiterte dies bisher zusätzlich noch an den allerorten oft strengen Regularien zur Depoteröffnung.
Abhilfe ist da
Schon mit Markteinführung des Patriarch Liontrust
Managed Portfolio Service vor einigen Monaten hatte
die verwahrende Bank und haftender Vermögensverwalter, die Fondsdepotbank GmbH, jedoch in Kürze
Abhilfe und Besserung versprochen – und direkt zu
Jahresbeginn 2021 Ihr Wort gehalten und geliefert.
Die Firmendepoteröffnung für alle 22 Strategien der
Liontrust-Fondsvermögensverwaltungs-Familie ist seitdem freigegeben und kann abgewickelt werden! Alle
Unterlagen zur Abwicklung einer Firmendepoteröffnung inkl. Checkliste sind ebenfalls auf der PatriarchHomepage im Fondsvermögensverwaltungsbereich

31.03.21 11:40

Seite 16

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

unter „Liontrust“ hinterlegt, wovon sich performer
überzeugen konnte.
Alle gängigen Rechtsformen (inkl. Stiftungen und eingetragene Vereine etc.) sind möglich und alle sonstigen für Privatkunden geltenden Bedingungen sind
natürlich auch für die Firmendepots analog identisch.
Patriarch unterstützt hier gerne aber auch rege bei
der generellen Abwicklung, wie unserer Redaktion
mitgeteilt wurde.
Akquisition leicht gemacht – Fokus auf den
Strategien MPS 1 und 2
Somit eröffnet sich damit vielen Finanzberatern ein
völlig neues und attraktives, zusätzliches Kundenklientel. Insbesondere mit der flexiblen Gebührenausgestaltung des Patriarch Liontrust MPS dürfte dies
genau dem Geschmack diverser Firmen entsprechen.
Mit Blick auf die häufig eher konservative Risikoneigung werden vermutlich die defensivsten Strategien
(also MPS 1 und 2 in den Ausprägungen „Wachstum“,
„Einkommen“ und „Dynamic Beta“) besonders oft im
Fokus der Firmendepotkunden stehen. Daher lassen
Sie uns genau dort mal ein wenig genauer hinschauen.
Ein vertretbares Risiko-/Renditeprofil
Bleiben wir in der niedrigsten Risikoklasse 1, entscheidet sich die anlegende Firma für ein Volatilitätsprofil
auf 5-Jahres-Basis zwischen 2,2% - 4,1%. Dies bedeutet eine maximale Aktienquote von 30%, die jedoch
eher selten ausgeschöpft wird, wodurch die Maximalvola i.d.R. auch deutlich unterschritten bleibt! In der
englischen Historie des Konzeptes gab es damit lediglich ein negatives Jahr (2018) von maximal -1,61%.
Dagegen gab es viele deutlich positive Jahresergebnisse zwischen +1,56% (2015) bis +6,75% (2019).
So auch schon in dem ersten 5-Monats-Ergebnis der
deutschen Historie mit Ergebnissen zwischen 1,16%
bis 2,92%. Alle Berechnungen verstehen sich noch
VOR individuell zu vereinbarenden Vertriebskosten.
So würde von dem deutschen 5-Monats-Ergebnis bei
maximaler Vermittlungsgebühr noch 0,40% zeitanteilig (0,95% p.a.) abzuziehen sein. Dies gilt übrigens
auch analog für alle 22 dargestellten Ergebnisse aus
der anfänglichen Übersicht zu Beginn des Beitrages.

Ist der neue Firmendepotkunde zumindest ein wenig
mutiger und entscheidet sich für die Risikoklasse 2,
dann akzeptiert er eine 5-Jahres-Vola zwischen
3,1% - 5,9% oder eine Maximalaktienquote von 40%.
Für „das Ausschöpfen“ dieser Rahmenbedingungen
gilt analog das zuvor gesagte. Das einzige Minusjahr in der englischen Historie ist auch hier 2018,
mit maximal 2,69%. Die ansonsten ausschließlich
positiven Jahresergebnisse lagen hier in einer Range
von +1,64% (2015) bis +10,19 (2016). Das Ergebnis
der ersten 5 Monate in Deutschland liegt zwischen
2,25% - 4,89%. Auch hier sind bei allen Zahlen noch
die individuellen Vertriebskosten zu berücksichtigen.
Sehr beeindruckend, oder?
Kein Festgeldersatz
Bei aller Euphorie über die neue Anlagemöglichkeit,
möchte performer eines aber doch abschließend klar
herausstellen: Der Patriarch Liontrust Managed Portfolio Service ist kein kurzfristiger Tagesgeld- oder
Festgeldersatz! Zugegeben, der Firmendepotkunde
behält hier maximale Flexibilität und kann jederzeit
auf sein Kapital zugreifen. Dennoch reden wir hier
eindeutig über eine klare Kapitalanlage, die auch in
den niedrigsten Risikoausprägungen zumindest eine
gewisse Aktienquote und damit Schwankungen mit
sich bringt. Und sei das Fondsmanagement, wie dargestellt, auch noch so gut.
Für mittelfristige Firmenkapitalreserven, die vielleicht
auch nur in Teilsummen abverfügt werden oder auf
die sogar umgekehrt Zuzahlungen nachinvestiert werden sollen, ist das System aber sicherlich eine absolute akquisitorische Waffe!
Als Schlusssatz erlauben wir uns noch eine finale
Anmerkung – auch wenn sich unsere Redaktion mit
Blick auf die neue attraktive Kundenzielgruppe hier
auf die Firmenkunden fokussiert hat, gilt natürlich für
Privatkunden, die ebenfalls keine Lust auf Minuszinsen mehr haben, exakt dasselbe …

Das ist von Seiten der Historie in Deutschland noch
nicht repräsentativ, schon richtig. Aber es stellt dennoch eine beeindruckende Alternative zu den ansonsten gängigen Minuszinsen dar, oder?
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Digitalisierung leben
Seit geraumer Zeit wird viel über die Veränderung unserer Welt durch die Digitalisierung gesprochen. Insbesondere die technologische Beschleunigung in Sachen
Onlinekundenberatung, Videokonferenzen oder Homeschooling über die Herausforderungen der Corona-Pandemie brachten das Thema noch stärker ins Blickfeld.
Aber auch über eine Vielzahl anderer Aspekte wie
E-Gaming, bargeldlose Zahlungssysteme, Onlineshopping, Nutzung von Messengerdiensten oder beispielsweise Digital-Fernsehen, kommt jeder von uns nahezu
täglich mit dem digitalen Fortschritt in Berührung.
Digitalisierung nicht als Trend sondern als neue
Weltordnung
Zwei, die das Thema Digitalisierung schon lange verfolgen und tagtäglich leben, sind die beiden Fondsmanager
des THE DIGITAL LEADERS FUND (WKN: A2H7N2) Baki
Irmak und Stefan Waldhauser. Für beide ist es kein aktueller Trend oder Passion, sondern absolute Überzeugung.
Stefan Waldhauser als Start-Up-Spezialist ist dazu sogar
ins Silicon Valley übergesiedelt und Baki Irmak bringt
seine Leidenschaft und sein exzellentes Netzwerk aus
seiner prägenden Vorfunktion als Global Head of Digital
Business bei der Deutschen Bank in die tägliche Fondsarbeit ein. Beide teilen den festen Glauben, dass unsere
Welt über die Digitalisierung wirtschaftlich gerade jetzt
komplett neu verteilt wird. Alte Geschäftsmodelle werden untergehen, neue dagegen entstehen und wieder
andere werden eine Art Transformation durchlaufen, um
GRAFIK 1 Wertentwicklung THE DIGITAL LEADERS FUND
seit Auﬂage
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ihren bisherigen Platz in der ökonomischen Nahrungskette zu verteidigen. Deshalb fokussieren sich beide
auch ausschließlich auf das Digitalisierungsthema und
das nicht erst seit Corona. Und über Ihren Fonds bieten
Sie jedermann die Möglichkeit daran zu partizipieren.
Eine beeindruckende Erfolgsstory – zukünftig
auch für Stiftungen?
Nicht einmal drei Jahre ist das Fondskonzept am
Markt verfügbar und schon wurden die Investorengelder VERDOPPELT (Stichtag 28.2.2021). Beinahe
unglaublich (siehe Grafik 1).
Kein Wunder, dass die Fan-Gemeinde unter den Anlegern stetig wächst. Bereits über 100 Millionen Fondsvolumen sprechen dazu eine deutliche Sprache. Und
zukünftig könnte auch noch eine weitere Klientel auf
den Fonds aufmerksam werden – nämlich Stiftungen.
RenditeWerk, das Spezialmagazin für Stiftungen, hat
den Fonds auf Herz und Nieren geprüft und empfiehlt
den Fonds ausdrücklich „als Baustein für Stiftungsvermögen“. Natürlich als offensiven Baustein in einer
Gesamtassetallocation einer Stiftung.

Die Experten sind sich einig
RenditeWerk steht mit seiner Einschätzung bei weitem nicht alleine. Ganz im Gegenteil. Kurz vor Jahreswechsel erhielt THE DIGITAL LEADERS FUND
den ultimativen Ritterschlag. Das Finanzmagazin
Cash kürte den Fonds im Rahmen seiner begehrten
Financial Advisors Awards zum Gewinner der Kategorie „Investmentfonds“ im Jahr 2020. Verständlich
und sehr verdient, denn mit einem Plus von 45% im
schwierigen Corona-Jahr 2020 waren die Anleger einmal mehr restlos von der Fondsqualität begeistert.
Für den Investor, der wie Baki Irmak und Stefan Waldhauser bedingungslos an die Gewinner der Digitalisierung glaubt, ist der Fonds daher mit Sicherheit ein
absolutes MUSS-Investment in seinem Depot.

The Digital Leaders Fund R

Auswertung vom 01.04.2018 bis zum 28.02.2021
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Kampf den „Nachhaltigkeitsrisiken“ –
Seit 10.3.2021 heißt es in der EU „lieber Fonds, sag mir
wie grün Du bist!“
Wer von Ihnen, liebe Leser, hätte vor einem halben
Jahr gewusst, was ein „Nachhaltigkeitsrisiko“ ist?
Zugegeben, unsere Redaktion hätte sich mit dem
Begriff damals auch schwergetan.

Die Antwort ist einfach. Dies liegt an den sogenannten 17 Sustainability Goals (siehe Grafik), welche die
UN im Jahr 2015 verabschiedet hat, mit der Vorgabe
diese bis zum Jahr 2030 zu erreichen!

Was ist ein Nachhaltigkeitsrisiko?
Gemeint ist, laut neuer, seit 10.3.2021 gültigen europäischen Transparenzverordnung (TVO), der Schutz
des Investors vor einer Investition in eine Kapitalanlage, die sich mit Blick auf das Thema „Nachhaltigkeit“ in Zukunft potentiell negativ vom Kursverlauf
im Vergleich zu einem ESG-begünstigten alternativen Investment entwickeln könnte. Und vor diesem
potentiellen Risiko muss der Investor VOR Abschluss
durch Offenlegung des ESG-Status (ESG = Environment, Social und Governance) des infrage kommenden Investments aufgeklärt werden.

Darüber kommt nun ein solch enorm positiver Druck
auf das Thema ESG, dass jeder, der es ignoriert, vermutlich wirtschaftlich an den Seitenrand gedrängt
wird. Daher unterstellt man, dass sich bei jeder Art
von Finanzinvestment, welches auf Non-ESG-Themen setzt, sich dies langfristig kurstechnisch negativ
auswirkt.

Zu viel Fachchinesisch? Gut, versuchen wir zur Verdeutlichung ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an,
ein Investor möchte in eine Automobilaktie investieren und in seine finale Auswahl kämen Tesla und
Porsche. Wenn sich in Zukunft die Berücksichtigung
von möglichst vielen ESG-Aspekten zu einem entscheidenden Positivum für den Kursverlauf eines
Investments entwickeln wird, müssten nun beide
zur Auswahl stehende Werte VOR Kaufentscheidung
aufzeigen, wie es um den Faktor „Nachhaltigkeit“ bei
Ihnen steht. Und trotz aller Einwende zum Thema
Batterieentsorgung würde hier Tesla vermutlich als
nachhaltiger ausgewiesen werden. Wenn der Interessent nun trotzdem die Aktie Porsche kauft, wurde
er zumindest vor Abschluss über sein „potentielles
Nachhaltigkeitskursrisiko“ aufgeklärt und war sich
somit dessen bewusst.

Enormer zeitlicher Druck bei der Umsetzung –
Finanzbranche fühlt sich überrumpelt
Soweit zur Vorgeschichte. Da von der Verabschiedung der Sustainability Goals in 2015 bis 2020 im
Finanzsektor quasi noch nichts passiert ist, das Jahr
2030 aber langsam in Reichweite rückt, muss nun auf
einmal alles ganz schnell gehen. Erst im Herbst 2020
final verabschiedet, hat die Umsetzung der ersten
Stufe der Offenlegungsverordnung / Transparenzverordnung bereits am 10.3.2021 zu erfolgen. Man
kann sich ungefähr vorstellen, welchen Kraftakt dies
für alle Produktanbieter insbesondere noch aus dem
Corona-Lockdown heraus bedeutet hat und wie groß
die „Begeisterung“ über diesen Regulierungsschritt
war, wie sinnvoll er inhaltlich auch immer sein mag.
Für die allermeisten Produktanbieter war es in der
Kürze der Zeit nicht leistbar, die für einen „grüneren Status“ bis zum 10.3.2021 geforderten Unterlagen bzw. Einblicke in die Investmentprozesse sowie
Research- und Analyseprozesse aufzuzeigen bzw. zu
liefern, was nachfolgend nochmal wichtig wird.

Woher kommt die hohe ESG-Erwartungshaltung?
Wer dieses neue auch unter dem zweiten Namen
Offenlegungsverordnung bekannte Gesetz wirklich
verstehen will, hat sicherlich sofort eine Anschlussfrage auf den Lippen: Woher stammt die felsenfeste
Überzeugung des EU-Gesetzgebers, dass besonders
nachhaltige Investments in Zukunft so stark überproportional profitieren werden, dass sogar vor einer
Kapitalanlage in andersartige Investments ohne großen ESG-Fokus gewarnt werden muss?
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Welche Einstufungen gibt es?
Im Detail geht es bei der ersten Stufe der TVO zum
10.3.2021 um die Offenlegung eines von drei möglichen ESG-Status in den Informationsunterlagen zum
Finanzprodukt.
1) Ein Konzept gemäß §6 TVO = NON ESG (ESG-Kriterien spielen im Managementansatz keine Rolle)
2) Ein Konzept gemäß §8 TVO = hohe anteilige
ESG-Berücksichtigung (ESG-Kriterien spielen eine
große, aber nicht ausschließliche Rolle für das
Finanzinvestment / bisherige Erfahrungswerte
mind. 60% des Produktinhaltes)
3) Ein Konzept gemäß §9 TVO = FULL ESG (komplett „grünes“ Investment als klare Bedingung
für jegliches inhaltliches Zielinvestment)
So weit, so gut. Um nun aber den Status gemäß §8
oder insbesondere §9 für ein Produkt (z.B. einen Fonds)
zu erreichen, reicht eben kein Lippenbekenntnis. Ein
Produktgeber hätte nun den genehmigenden Behörden, wie der BaFin in Deutschland oder der CSSF in
Luxemburg, dazu bis zum 10.3.2021 ein umfangreiches
und detailliertes Skript einreichen müssen, welches
den kompletten Nachhaltigkeitsprozess erläutert und
belegt. Dies war für die Produktanbieter zeitlich vielfach gar nicht mehr möglich. Da sich der Status aber
bis zur nächsten Stufe des Gesetzes, „den Regelungen
zum Nachhaltigkeitsziel Klimaschutz“ zum 1.1.2022
noch anpassen und nachbelegen lässt, haben nahezu
alle Marktteilnehmer für diese Übergangsphase die allermeisten Ihrer Produkte zunächst einmal nach §6 TVO
als NON ESG einstufen lassen (dafür musste logischer
Weise nichts belegt und aufbereitet werden) und nutzen
nun die kommenden 9 Monate, um hier potentiell eine
Nachbesserung anzugehen. Hier ging es allen Beteiligten weniger um 100%ige Korrektheit, sondern es ging
einzig und allein darum, den Zeitplan des Gesetzgebers
überhaupt einhalten zu können. Denn bei einem Fondsprodukt muss dieser Status bis zum 10.3.2021 immerhin verbindlich im Verkaufsprospekt eingetragen sein,
was über die behördliche Genehmigung dieser Änderung i.d.R. zwei Monate dauert! Wer nun also zurückrechnet wird erkennen, dass die Fondsgesellschaften
die Botschaft grob im November erst erreichte und im
Januar bereits umgesetzt werden musste.
Prozedere bei Fondsvermögensverwaltungen
völlig unklar
Während der betrachtete Ablauf bei jeglicher Art von
Investmentfonds zwar zeitlich extrem sportlich, aber
zumindest eindeutig ist, erscheint dies beim Konzept
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der Fondsvermögensverwaltungen als völliges Chaos.
Einzig klar ist, dass der Gesetzgeber auch hier auf eine
Einstufung des ESG-Status gemäß TVO ab 10.3.2021
besteht. In welcher Form bzw. auf welcher Unterlage
dies genau dargestellt werden soll und wer den Status
bewilligt, hat er aber völlig offen gelassen. Ursächlich
liegt das vermutlich daran, dass Fondsvermögensverwaltungen keine Produkte mit eigenem behördlichen
Verkaufsprospekt sind, in welchem der ESG-Status ja
beispielsweise bei Investmentfonds zu hinterlegen ist.
Somit ist derzeit jeder Produktanbieter auf der eigenen
Lösungssuche, wie er den Gesetzgeber hier zufriedenstellen und die ESG-Status-Vorinformationsverpflichtung für Interessenten und Berater sicherstellen kann.
Wie begegnet die Patriarch & deren Drittvertriebspartner der Transparenzverordnung?
Auf Rückfrage bei der Patriarch erfuhr performer, dass
man auch dort den 2-Stufen-Plan vorgenommen hat. Um
die gesetzlichen Fristen überhaupt erfüllen zu können,
sind ausnahmslos alle Patriarch-Eigenprodukte zunächst
per 10.3.2021 als „Non ESG“ gemäß §6 TVO hinterlegt
worden. Dies gilt unabhängig davon, ob wir hier über
die Patriarch Select Dachfondsfamilie reden oder sämtliche Patriarch Select Fondsvermögensverwaltungsstrategien ebenso wie alle 22 Strategien des Patriarch
Liontrust Managed Portfolio Service. Und ebenso unabhängig davon, über welchen Vertriebsweg ein Investor
Kunde in Patriarch-Produkten wurde – also gilt dies
auch inhaltlich für den Zugang über den Patriarch
Robo Advisor „truevest“ ebenso wie über die A&A
Superfonds-Police als gewähltes Investitionsvehikel.
Über die kommenden Monate wird nun geprüft, ob eine
Anpassung des Investmentprozesses für die einzelnen
Produkte in Richtung §8 TVO denkbar und belegbar
ist. Denn die Patriarch will laut ihrer Geschäftsführung
definitiv kein „green washing“ betreiben. Man wird den
§8 ESG-Status auch definitiv nur dann anstreben, wenn
die mandatierten Fondsmanager wie die DJE Kapital AG,
die Greiff AG oder Liontrust dies auch definitiv leisten
und belegen können. Zudem will man, so die Frankfurter Produktschmiede, dem Fondsmanager auch seine
gewohnte Freiheit im Investmentprozess lassen. Auch
wenn mittlerweile wissenschaftlich eindeutig belegt ist,
dass eine Fokussierung auf den ESG-Bereich nicht zu
einem automatischen Performancenachteil wegen kleinerem, verfügbaren Investmentuniversum führt und die
grundsätzliche ESG-Ausrichtung ein erstrebenswerter
Sachverhalt ist, will man die Entscheidung immer nur
in Übereinkunft mit den bisherigen, bewährten genannten Beratern der Patriarch-Investmentstrategien treffen. Bis zum 1.1.2022 sind wir dann also alle schlauer,
wie die finale Entscheidung der Patriarch ausfällt.
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Bei den externen Vertriebsmandaten von Patriarch
gilt der ESG-Status gemäß §6 TVO ebenfalls. Aktuell
für den THE DIGITAL LEADERS FUND wie auch für fast
alle Mediolanum International Funds Produkte inkl. der
beiden GAMAX Fonds. Ausnahmen in der Gesamtvertriebswelt der Patriarch sind per Stichtag 10.3.2021:
HAC Marathon Stiftungsfonds
– ESG-Status nach §8 TVO
Multi AXXION Concept B (MAC)
– ESG-Status nach §8 TVO
Mediolanum Best Brands Innovative Thematic
Opportunities Funds
– ESG-Status nach §8 TVO
Mediolanum Best Brands Socially Responsible
Collection
– ESG-Status nach §8 TVO
Mediolanum Best Brands Global Impact Funds
– ESG-Status nach §9 TVO
Über die individuelle Geeignetheitsprüfung kommt
es für den Kunden zum Schwur beim Thema ESG
Wer sich bis hierhin vielleicht gedacht haben mag, dass
das alles ja eine ganz nette Idee vom Gesetzgeber ist,
aber der ganze Sachverhalt doch eher keine wirkliche
Auswirkungen auf die Praxis hat, der irrt leider gewaltig.
Um die Konsequenzen der hier betrachteten Einstufung zu verstehen, muss man sich nun auf die Ebene
zwischen Finanzberater und Kunden begeben. Denn
all diese Vorarbeit auf der Produktgeberseite dient ausschließlich einer zukünftig neu enthaltenen Frage in der
Geeignetheitsprüfung im Beratungsprozess. Nämlich,
ob der Interessent möchte, dass der Berater für seine
Anlageempfehlung ESG-Kriterien berücksichtigen soll.
Antwortet der Kunde hier mit JA, scheiden gemäß den
Zielmarktanforderungen dann alle mit §6 TVO hinterlegten Finanzlösungen jedwedes Emittenten als potentielle
Anlageempfehlung von vornherein aus und dürfen nicht
angeboten werden! Und das werden voraussichtlich die
allermeisten in Deutschland sein. Somit will die Antwort
auf diese spezielle Frage aus Kunden- und Beratersicht
wohl überlegt sein, denn sie hat massive Auswirkungen
auf den Umfang des zur Lösung der Kundenwünsche zur
Verfügung stehenden Produktspektrums des Beraters.
Ab wann genau diese Regelung greift, hat der Gesetzgeber noch nicht ganz eindeutig formuliert, aber nahezu
alles deutet ebenfalls auf den 1.1.2022 hin.
Nachhaltigkeit wird zum gesetzlich vorgegebenen Megatrend
Abschließend muss man festhalten, dass es vermutlich das allererste Mal ist, dass der EU-Gesetzgeber

310321_PAT_Performer29.indd 21

der Finanzdienstleistungsbranche eine unzweifelhaft
lobenswerte und positive Richtung dieses Mal nicht
nur aufzeigt oder empfiehlt, sondern „gesetzlich eindeutig vorgibt und geradezu aufzwingt“. Es ist zusätzlich der Versuch, Kapitalinvestitionen eindeutig in eine
„grüne Richtung“ zu lenken, was nachvollziehbar ist.
So verständlich und dringend dies bei der derzeitigen
Situation rund um das Thema Klimawandel ist, so hat
dieses Signal doch auch einen zweiten Charakterzug.
Der Gesetzgeber zeigt deutlich, dass er die notwendige
freiwillige Einsicht zur ESG-Thematik den Marktteilnehmern alleine nicht zutraut und greift deshalb erstmals in der beschriebenen Form selbst regulierend in
den Markt ein. Dazu hat er auf europäischer Ebene mit
der Transparenzverordnung / Offenlegungsverordnung
ein wahres Bürokratiemonster erschaffen. Von Seiten
unserer Redaktion hoffen wir einfach, dass die Berater
und Kunden diese „staatliche Unterstützung“ als positives Signal des aktuell ohnehin starken Nachhaltigkeitstrends begrüßen und nicht als Bevormundung und
Eingriff in die Anlagefreiheit werten werden.
Bei allem Positivum machen zwei Aspekte doch nachdenklich: Immer mehr Produktanbieter versuchen verzweifelt sich „grün zu waschen“ und ihre eigentlich
bewährten Ansätze dramatisch zu verändern, „um überhaupt für jedermann kaufbar zu bleiben“. Unabhängig
davon, welche Auswirkungen dies auf deren Leistung in
der Zukunft haben wird, ist dies ja vom Gesetzgeber
vermutlich sogar noch so gewünscht. Die Stimmen, die
uns aus dem Beratermarkt erreichen, deuten dort bisher
dagegen auf eine völlige Spaltung hin. Jubeln die ESGFans unter den Vermittlern über das neue Gesetz, da
sie zukünftig noch weit mehr Anlagevehikel als zuvor
finden werden und das Thema nochmal mehr in den
Fokus gerückt wird, formiert sich bereits eine mindestens ebenso große Gegenfraktion. Nämlich Berater, die
aktiv ihre Kunden zu einem NEIN bei der Geeignetheitsfrage zum Thema ESG steuern werden, da sie sich vom
Gesetzgeber in der Auswahl ihrer Angebotspalette und
in ihrem Investitionsstil nicht einschränken lassen wollen und das Thema „Nachhaltigkeitsrisiken“ offensichtlich auch ganz anders sehen. Das ist sicherlich nicht im
originären Sinne des Gesetzgebers, andererseits aber
eine nachvollziehbare Reaktion, die es immer gibt,
wenn Dinge mit Zwang durchgesetzt werden sollen.
Die Transparenzverordnung ist über diese Gesamtlage
nicht nur eines der umfangreichsten EU-Regulierungsvorhaben der letzten Jahre, sondern mit Sicherheit
auch eines der spannendsten. performer wird dies
daher intensiv weiter für Sie verfolgen und Sie dazu
permanent auf dem Laufenden halten.
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MISCHFONDS

Ein neuer Fondspartner für die Patriarch
Der Multi-AXXION - Concept Fonds B – das kleine
„Performancewunder“
Ganz frisch, zum 1.5.2021, ist die Patriarch eine neue Fondsvertriebspartnerschaft eingegangen. Es handelt sich um den
Multi-AXXION - Concept Fonds B (WKN: A1XBKZ) aus dem
Hause des Vermögensverwalters und Multi Family Office Rosenberger, Langer & Cie. aus Bad Soden. Der flexible Mischfonds
kommt mit reichlich Vorschusslorbeeren in die offene Angebotspalette der Patriarch, denn er wurde gerade
taufrisch mit dem „goldenen Bullen“ des
Finanzen-Verlages und damit dem 1. Platz
für die Laufzeitbereiche von einem sowie drei
Jahren für die Kategorie „Mischfonds Aktien
und Anleihen“ ausgezeichnet.
Grund genug für performer, mehr über
die Hintergründe und Aussichten der
neuen Zusammenarbeit zu erfahren – und
natürlich insbesondere über den Fonds im
Speziellen. Wir sprachen dazu mit Fondsmanager Ulrich Althoff und Patriarch
Geschäftsführer Dirk Fischer.
performer: Herr Fischer, wie genau kam es zu der
neuen Zusammenarbeit?
Fischer: In diesem Fall lag die Initialzündung
zur Kooperation auf der Seite von Rosenberger,
Langer & Cie., die uns bezüglich einer potenziellen
Kooperation kontaktiert haben. Wir sind ja aktuell
ansonsten gut aufgestellt und waren daher nicht aktiv
auf der Suche nach einem neuen Mandat, denn wie Sie
ja wissen, gilt bei uns Klasse, nicht Masse. Die Fondsqualität ist daher ausschlaggebend. Hier half uns, dass
wir den Fonds schon kannten und auch bereits seit
Längerem beobachtet haben. Mit Blick auf unseren
Multi-Manager-Ansatz hatten wir Herrn Althoff schon
auf unserer „Watchliste“. Daher haben wir uns sehr über
den Vertrauensvorschuss des Vermögensverwalters
in unsere vertrieblichen Fähigkeiten gefreut und das
potenzielle Mandat für unsere Kunden dann geprüft.
Danach waren sich beide Seiten sehr schnell einig.
performer: Herr Althoff, wie würden Sie Ihren Managementansatz, der im Fonds seit dem 1.10.2019 neu
umgesetzt wird, für den Multi AXXION Concept
Fonds B selbst am besten beschreiben?
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Althoff: Der Fonds ist seit der Umstellung am
01.10.2019 als globaler, flexibler Mischfonds aufgestellt
– mit völlig variabler Aktien- und Anleihen-Quote zwischen 100% Aktien und 100% Anleihen, abhängig von
der jeweiligen Marktsituation. Die Investitionsgrade
werden sehr dynamisch gesteuert und schließen auch
Extrem-Szenarien wie z.B. die Corona-Krise ein. So
hatten wir beispielsweise im Corona-Crash im letzten
Jahr eine Aktienquote von Null und rund 2 Monate später wieder von nahezu 100%. Auf der Aktienseite liegt
der Fokus derzeit auf maximal 30 High-ConvictionWachstumsunternehmen weltweit. Es handelt sich also
um einen sehr konzentrierten Fonds.
performer: Wenn man sich die außergewöhnliche Performance des Fonds seit Umsetzung des neuen Managementprozesses im Vergleich zur Peergroup in der Grafik
ansieht (oder alternativ zu nahezu jedwedem anderen
renommierten Mischfonds), Herr Fischer, liegen wir
hier bei einer unglaublichen Versechzehnfachung
des Ergebnisses der Mitbewerber über 1,5 Jahre!
Da war die Entscheidung für die Vertriebskooperation
mit Sicherheit sehr einfach, oder?

GRAFIK 1 Fondswertentwicklung seit Einführung des
neuen Managementansatzes vs. Peergroup
Einmalanlage
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Fischer: Das Gegenteil ist der Fall, denn das erfahrene Vertriebs-Team der Patriarch hat ja auch die Auswüchse der Technologieblase miterlebt. Ich sage nur
Nordasia.com oder Metzler Wachstum International,
und Sie wissen, wovon ich rede. Daher schauen wir
bei Zahlen, die fast zu gut erscheinen, lieber dreimal
hin. Da herrscht immer eine gesunde Grundskepsis
vor. Die mit uns arbeitenden freien Vermittler vertrauen schließlich auf unsere Empfehlung und daher
müssen wir ganz genau verstehen, wie ein Konzept
funktioniert und wo Chancen und Risiken liegen. Herr
Althoff selbst war positiv überrascht, wie intensiv wir
uns mit seinem Managementansatz beschäftigt und
dessen Nachhaltigkeit und Wiederholbarkeit hinterfragt haben. Dazu wollten wir natürlich auch unbedingt verstehen, ob es Überschneidungen zu unseren
anderen Mandaten gibt. Erst nach all diesen Vorprüfungen, die wir für jedes unserer Drittmandate ansetzen, war der Weg frei.

führung Ihrer „Managementhandschrift“ per 1.10.2019
die heutige Erfolgsstory des Fonds beginnt.

performer: Früher galt als Faustformel für ein gutes
Investment, dass eine Rendite von grob 7% eine Kapitalverdoppelung über 10 Jahre bringt. Bei Ihrem Fonds,
Herr Althoff, ist Ihnen dasselbe in den letzten 1,5 Jahren gelungen. Gleichzeitig hatten viele andere Vertreter des Mischfonds-Segmentes Probleme. Was machen
Sie so anders als Ihre Mitbewerber? Selbst an der eigenen Historie Ihres Fonds sieht man ja, dass erst mit Ein-

performer: Ein Investment, welches so stark performt hat, kann natürlich auch einmal deutlich die
Richtung ändern. Eine Volatilität von 30 und ein
Umschlagsfaktor von 2 lassen hier aufhorchen. Wie
sehen Sie nach Ihrer Prüfung diese Risikokomponente
des Fonds, Herr Fischer.
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Althoff: Dazu muss man einen Blick auf den Investmentprozess für Aktien werfen: Dieser ist vollständig regelbasiert, ohne diskretionäre Elemente und
gliedert sich in 3 Bereiche: Im Rahmen eines Bottom-Up-Approachs werden aus einem Anlageuniversum von ca. 2.600 Einzeltiteln mittels Finanzanalyse
zunächst die vielversprechendsten konkreten Wachstumstitel identifiziert ("WAS?"). Anschließend wird
mittels der Technischen Analyse die Frage "WANN?"
beantwortet, es werden also sinnvolle Kauf- und
Verkaufszeitpunkte identifiziert. Die dritte Stufe
behandelt die konkrete Portfolio-Konstruktion und
-überwachung – Asset Allocation, Diversifikation
nach Themen und Branchen sowie kontinuierliches
Controlling der Einzeltitel und Risikobudgets – also
das "WIE?" des Portfolios.
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MISCHFONDS

Fischer: Diese Frage könnte Herr Althoff vermutlich
noch besser beantworten, aber aus unserem Blickwinkel sind dabei folgende Aspekte zu erwähnen.
Zum einen arbeitet Herr Althoff mit seinem Team
konsequent mit Stopp-Losses für jede Position und
hat so grob 0,6% Risikobudget pro Position. Wie gut
das funktioniert, kann man z.B. an der Bewältigung
der Corona-Krise im März 2020 beobachten. Knapp
16% Drawdown von der Spitze um den 19.2.2020 und
eine Recovery-Periode von 4 Monaten sind absolut
vertretbar für einen Fonds mit solchen Chancen. Als
zweites Beispiel möchte ich den bisherigen Jahresverlauf 2021 anführen. Mit gut 15% Plus nach den ersten
2,5 Monaten ein sehr gutes Ergebnis, ABER auch ein
Draw-Down von fast 27% in 4 Wochen vom 8.2.2021
an beginnend, den ein Anleger auch aushalten muss.
Entscheidend sind also am Ende zwei Punkte: Herr
Althoff weiß ganz genau, was er tut und managt sein
Risiko verantwortungsbewusst, aber eben mit deutlichen Ausschlägen. Und damit sind wir bei Punkt 2:
der potentielle Investor muss wissen, was er beim
MAC bekommt und damit umgehen können. Der
MAC ist „ein Schnellboot“ und schlägt zwischendurch
schon einmal hart auf den Wellen auf. Wer das als
Investor nicht möchte, sollte auf eine „gemütlichere
Yacht“ umsteigen, die zwar (vielleicht) komfortabler
ist, aber auch länger bis zum Ziel benötigt.
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performer: Herr Althoff, Sie setzen in Ihrem Fonds
konsequent auf eine breite Streuung von vielen
Zukunftsthemen. Halten Sie den aktuellen Hype um
solche Themen für eine Modeerscheinung oder eine
wirkliche nachhaltige, dauerhafte Veränderung – Disruption, wie es immer so schön heißt?
Althoff: Eine hohe Konzentration auf den Technologiebereich wird immer wieder einmal angesprochen.
Aber die technologische „Digitalisierung“ stellt aktuell und in den kommenden Jahrzehnten die allumfassende Klammer um alle gesellschaftlichen Bereiche
dar. Sie unterstützt den Wandel überall oder macht
ihn sogar erst möglich. Wenn man also den Eindruck überproportionaler Technologie-Investitionen
haben könnte, heißt dies dennoch inhaltlich nur,
dass in alle Gesellschafts- und Wirtschaftsbereiche
investiert wird; denn Technologie ist in allen Bereichen, in Vermögensverteilung, Erziehungswesen,
Regierung und Verwaltung, Politik, Gesundheitswesen, Bevölkerungsentwicklung (Demographie), Wirtschaft, Umwelt, Medien und Journalismus wirksam
und maßgeblicher Teil des gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Fortschritts. Auf „Technologie im
weiteren Sinne“ lässt sich somit der Wandel unserer
gesamten Gesellschaft zurückführen. In Technologie
zu investieren heißt heute, in „alles“ zu investieren.
Der Siegeszug neuer Technologien wird weitergehen.
Telemedizin und E-Health, E-Commerce, Streaming
und Online-Spiele, Künstliche Intelligenz, Cloud Com-
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puting und allen voran Blockchain sind nur einige Beispiele dafür. Es bleibt weiterhin äußerst
spannend; die Zukunft beginnt bereits morgen - und heute ist morgen schon gestern.

ULRICH ALTHOFF

performer: Wo positionieren Sie Ihr neues Vertriebsmandat denn nun innerhalb Ihrer Produktpalette, Herr Fischer?
Fischer: Für uns ist der MAC (Fondsspitzname), wie schon beschrieben, ein sehr offensives Mischfondsmandat. Ein solches Konzept hatten wir bisher nicht in unserem Fundus,
so dass wir über den MAC eine optimale Ergänzung in diesem Bereich erhalten. Unsere
bisherigen Mischfonds- oder Dachfondsfavoriten, wie der HAC Marathon Stiftungsfonds
oder der Patriarch Select Wachstum beispielsweise, sind eher klassische Basisinvestments.
Auch wenn das Team von Rosenberger, Langer & Cie. es vermutlich anders sehen würde,
ist für uns der MAC das Sahnehäubchen oder der Turbo oben drauf. Also für vom Risiko her
„balanced“ ausgerichtete Vermittler eher ein Satelliteninvestment. Für unsere „offensiver“
orientierten Partner wird der MAC eine optimale Ergänzung in ihrer meist aus verschiedenen Aktienfonds bestehenden Asset-Allocation sein. Am Ende entscheidet es aber ohnehin
jeder Vermittler bzw. Endkunde selbst, wie er den MAC für sich einsetzt. Dass er sich in
jedem Fall mit dem Fonds beschäftigen wird, daran habe ich keinen Zweifel.
performer: Herr Althoff, hinter Ihrem Fonds steht ja für Ihren Bottom-Up-StockpickingProzess eine enorme Researchleistung. Können Sie uns abschließend daher noch etwas zu
Ihrer Teamaufstellung sagen? Und bitte auch, ob Ihr Managementansatz ab einem gewissen
Volumen schwierig umzusetzen wäre. Aktuell sind Sie mit 40 Millionen Fondsgröße ja noch
ein Geheimtipp, aber das muss ja nicht so bleiben

Ulrich Althoff ist Dipl. Ökonom und
Fondsmanager des Multi-Axxion-Concept
Fonds

DIRK FISCHER

Althoff: Mit unserem 3-köpfigen Team, einer effizienten Aufgabenteilung und der ausgezeichneten digitalen Unterstützung (da ist sie wieder: die Technologie) sehen wir uns
bestens in der Lage, die Research-Arbeiten zu leisten. Und bei Ihrer Frage nach einer Volumenswachstumsgrenze kann ich nur so viel sagen: Es gibt derzeit ausreichend viele und
auch liquide Wachstumstitel auf der Welt, besonders mit Schwerpunkt USA und zunehmend Asien. Eine Begrenzung sehe ich daher weniger vom Volumen her. Vielmehr könnte
es sein, dass mit zunehmendem Fondsvolumen die maximale Titelanzahl - derzeit 30 - tendenziell erhöht wird.
performer: Herr Althoff, Herr Fischer, vielen Dank für die spannenden Einblicke in dieses außergewöhnliche Fondsmandat. Wir wünschen der gemeinsamen Partnerschaft einen
maximalen Erfolg.
Geschäftsführer Patriarch Multi-Manager
GmbH
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Technologieblase
versus Corona-Krise –
Parallelen oder
Unterschiede?
Nach so mancher nahezu unfassbaren, positiven Kursexplosion über das Folgejahr nach dem Corona-Rücksetzer im
Februar/März 2020, fragt sich der ein oder andere Marktteilnehmer mittlerweile, ob er nicht gerade einem Déjà-vu
erliegt und das nicht alles schon einmal gesehen hat. Die
Rede ist vom rasanten Kursanstieg vor Platzen der Technologieblase im Jahr 2000 und der darauffolgenden dreijährigen
Börsenbaisse.
performer hat sich daher nachfolgend auf die Suche nach
Gemeinsamkeiten oder Alleinstellungsmerkmalen zwischen
diesen beiden Marktphasen gemacht und sich die Frage
gestellt, ob etwas an einer Parallelität dran sein könnte und
man vielleicht sogar auf der Hut sein muss.
Das „Totschlagargument“
Steigen wir direkt ein mit der Standardantwort aller Marktteilnehmer, die hier grundsätzlich keinerlei Ähnlichkeiten
sehen (wollen). Da heißt es stets, wir betreten ein neues
technologisches Zeitalter, eine Phase der disruptiven Prozesse und wir erleben eine der seltenen industriellen Revolutionen, die alles verändert und daher mit nichts Vorherigem
vergleichbar ist. Die Zukunft wird uns zeigen, ob dies stimmt.
Doch alten Hasen unter den Marktteilnehmern wird auffallen, dass die Aussagen vor 20 Jahren zur Technologieblase
sehr ähnlich geklungen haben. Auch wenn es damals weniger
um Künstliche Intelligenz und Blockchain, sondern eher um
den generellen, technologischen Fortschritt und den Einfluss
des Internets ging.
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Anders und doch gleich?
Was dagegen definitiv komplett anders ist, ist dass die
Kursfantasie in der Tech-Bubble damals extrem stark über
Neuemissionen, also börsennotierte Newcomer und die an
diese geknüpfte Erwartungshaltung beflügelt wurde. Heute
sind es zwar auch oft junge Unternehmen, die aber i.d.R.
zumindest schon eine gewisse Markthistorie vorweisen
können. Wir erleben eher einen Wechsel zwischen bisherigen „Platzhirschen“ in bestimmten Branchen, hin zu neuen
Hoffnungsträgern. Ein beliebtes Beispiel dafür ist sicherlich
die Automobilbranche. Ein Unternehmen wie Tesla, verdrängt von der Börsenkapitalisierung plötzlich alle bisher
etablierten Größen dieser Branche, obwohl das noch
in keinem Verhältnis zur aktuellen Firmensituation steht. So verzehnfachte sich der Wert der
Tesla-Aktie beispielsweise über die letzten
3 Jahre (Stichtag 28.2.2021)! Doch genau
an diesem Punkt stoßen wir wieder auf
Parallelen zur Technologie-Blase, wie
das folgende Beispiel zu Cisco Systems aus 03.2000 zeigt. Das KGV
lag damals bei unfassbaren 213.
Und für dieselbe Marktkapitalisierung hätte man alternativ
einen Großteil der amerikanischen Blue-Chips als Gesamtportfolio kaufen können, wie
die zweite Grafik zeigt.
Man kann sich nicht dagegen wehren, aber bei der
Betrachtung der damaligen
Marktkapitalisierung kommen
einem sofort heutige Namen wie
Apple oder Amazon in den Sinn.
Vielleicht nachrichtlich zumindest
interessant noch zu erwähnen, dass
der damalige Überflieger Cisco Systems noch heute eine ordentliche Rolle
im Nasdaq-Index spielt, aber als Vergleichsmaßstab über die letzten 17 Jahre gerade eine
simple Kursverdoppelung seines Aktienwertes erzielen konnte. Cisco ist also 20 Jahre später wieder in der
Normalität angekommen und heute ein Wert unter vielen.
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Investmentoptionen zum 24. März 2000
Investmentoption A:

Marktkapitalisierung

99´er
Umsatz

99´er
Gewinn

KGV:

541,27

15,01

2,54

213,10

Alles in Mrd. USD, Quelle: Ned Davis Research

Investmentoptionen zum 24. März 2000
Investmentoption B:
Ford Motor Du Pont
Raytheon
Texaco
Mc Donalds
International Paper
Lilly
Aetna Sara Lee Corp
Merril Lynch
Consolidated Edison
Minnesota Mining
Apple Computer
Caterpilar
FEDEX
Dow Jones
JP Morgan
AMR Corp
Anhaeuser Busch
Goodyear
Maytag Corp
FOX
Staples
Hilton Hotels Archer

Marktkapitalisierung

99´er
Umsatz

99´er
Gewinn

Ø KGV:

541,24
541,27

535,21
15,01

36,52
2,54

14,82
213,10

Alles in Mrd. USD, Quelle: Ned Davis Research
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Ein reines Einzelaktien-Phänomen?
Alle, die sich jetzt relaxed zurücklehnen und denken „Kein
Problem für mich – ich vermittle (oder investiere) nur in
Fonds und nicht in Einzelaktien“, sollten besser nicht vergessen, dass Fonds eben nur ein Bündel verschiedener Einzelaktien sind und daher in Extremphasen das Risiko nur bedingt
streuen können, insbesondere wenn diese für Spezialthemen
aufgestellt sind. So mancher Anleger musste das in der Technologie-Blase bitter lernen und Namen wie Metzler Wachstum International, Nordasia.com oder andere, die zunächst
als Lizenz zum Geldverdienen schienen (wie die folgende Grafik zeigt), brannten sich später negativ ins Anlegergedächtnis
ein, wenn man ein unglückliches Timing erwischte.
Wertentwicklung der Sieger 1999 in 2000
Fonds
Invesco Neue Märkte
J. Bär Special Europe
Fidelity American Growth
Invesco GT Jap. Enterpr.
Invesco GT Global Enterpr.
Fleming Pacific Fund
Nordinternet-Fonds

1999

2000

158,2%
174,7%
141,4%
549,0%
166,6%
255,2%
225,5%

-12,84%
-29,59%
2,24%
-54,36%
-20,22%
-28,75%
-60,93%

Quelle: FVBS bis 31.12.00

Liebe Leser, uns liegt fern irgendetwas zu bewerten – das
obliegt ausschließlich Ihnen selbst. Wir suchen lediglich Fakten zusammen, da der Investor über 20 Jahre natürlich vieles
vergisst.
Ein Blick auf die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen
Doch eine reine Ergebnisbetrachtung hinkt, wenn man sich
GRAFIK 4 Wertentwicklung des DAX in den vier Jahren
vor Platzen der Technologieblase

nicht mindestens ebenso mit den grundlegenden Rahmenbedingungen beschäftigt. Dazu hilft zunächst ein Blick auf zwei
exemplarische Kursverläufe unseres Heimatmarktindex DAX.
Zunächst sind in der unteren Grafik 4 die letzten vier Jahre
vor Platzen der Technologieblase dargestellt. Wir sehen einen
deutschen Aktienmarkt, der über ein intaktes, konjunkturell
boomendes Umfeld enorm performed hat (Verdreifachung in
nur 4 Jahren!) und kaum Korrekturen in dieser Phase überstehen musste (einmal 15% und einmal 20%). Um es in einem
Satz zu sagen – der Markt war heiß gelaufen.
Dagegen die heutige Situation (Stichtag 28.2.2021) über die
letzten vier Jahre betrachtet. Wenn wir nicht den PerformanceDAX (inkl. Dividenden) betrachten würden, nahezu eine NullPerformance. Dazu zwei größere Rücksetzer im vierten Quartal
2018 und im ersten Quartal 2020, sodass der Gesamtmarkt in
Summe über diesen Zeitraum keinen großen Aufwärtstrend
aufzeigt. Was wiederum zur wirtschaftlichen Gesamtsituation
passt, nachdem wir durch Corona einen enormen konjunkturellen Rücksetzer erlebt haben, den es davor in der Nachkriegszeit
noch nicht gab. Somit relativiert sich das heutige Kursniveau
erheblich und erscheint deutlich weniger sportlich. Aus einem
konjunkturellen Tal kommend, investiert es sich auch direkt
deutlich leichter, als aus einem Boom-Szenario heraus. Dazu ist
der traditionelle Gegenspieler der Aktien, die Rentenseite, auch
noch im Vergleich zur Technologieblase völlig weggebrochen.
Gab es damals im Schnitt um die 5% p.a. Verzinsung und gemessen an der Umlaufrendite, liegen wir per Ende Februar 2021 bei
aktuell -0,4% p.a.. Da die Zinsseite keine ähnlich attraktive Alternative zur Aktie wie damals bietet, spricht also heute eindeutig
vieles mehr für die Unternehmensbeteiligung (siehe Grafik 5).

GRAFIK 5 Wertentwicklung des DAX über die
letzten 4 Jahre
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Auswertung vom 01.03.2017 bis zum 28.02.2021
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Wenn nur die Notenbanken nicht wären
Wo wir gerade beim Thema Zinsen sind, darf natürlich ein
Blick auf die Zentralbanken nicht fehlen. Hier fällt der Vergleich beider Phasen besonders schwer und macht die Betrachtung ein wenig unberechenbar. Fühlten sich die Notenbanken
vor 20 Jahren noch ausschließlich ihrem klaren Auftrag der
„Geldwertstabilität“ verpflichtet, sind sie spätestens seit
der Finanzkrise 2008 zu Helfershelfern der Regierungen
geworden und eilen von einem stimulierenden, wirtschaftlichen Rettungspaket (Stichwort: quantitative easing/
Lockerung) zum nächsten. Darüber wurde die zur Verfügung
stehende Geldmenge so stark aufgebläht, dass keine Parallele
ableitbar ist, da beide Szenarien völlig unterschiedlich sind.
Auch hier enthalten wir uns einer Bewertung, denn die Veränderung der Notenbanken war sicherlich notwendig und hilfreich
über das letzte Jahrzehnt. Sie nimmt aber gleichzeitig die Möglichkeit, etwas aus der Vergangenheitsbetrachtung abzuleiten,
da die aktuelle Situation vorher so noch nie in ähnlicher Form
bestand.
Bitcoin als neue Weltwährung?
So sehr sich Manches, wie das betrachtete Agieren der
Notenbanken, verändert hat, so war anderes zu Zeiten der
Tech-Bubble noch nicht einmal vorhanden und ist damit
völlig unvergleichbar. Zum Beispiel das Thema Blockchain
und die daraus abgeleitete Frage, ob Kryptowährungen, wie
der Bitcoin, die Rolle von Gold als Reservewährung übernehmen könnten?
Die Entwicklung beider Kursverläufe der „potentiellen Ersatzwährungen“ ist so unterschiedlich, dass man sich schwer tut
hieraus eine klare Antwort abzulesen. Gold brachte, nach
GRAFIK 6 Wertentwicklung des Goldpreises in den
letzten 2,5 Jahren
Einmalanlage
170 %

Der Bitcoin kam erst in den letzten 5 Monaten so richtig ins
Laufen. Dann aber mit einer unfassbaren und ebenso schwer
zu erklärenden Dynamik. Gut 500% über 5 Monate erinnern
bereits wieder an beste „Goldgräber-Stimmung“ an den Börsen und spalten die Anlegercommunity zwischen Euphorie und
Gier bis zu gehörigem Respekt. Apropos Anlegercommunity –
bei diesem Stichwort müssen wir von Seiten der performerRedaktion direkt erneut einhaken. Denn wir können uns sofort
einem neuen Phänomen zuwenden.
Die Macht der Messenger-Dienste
Das Thema Social Media war vor 20 Jahren natürlich noch
nicht existent. Welche Macht das Thema mittlerweile hat,
hat uns ja nicht zuletzt immer wieder Donald Trump via Twitter bewiesen und damit auch fallweise die Weltmärkte beeinflusst. Im Fall des Bitcoin-Runs hieß der Auslöser allerdings Elon
Musk. Der Visionär aus dem Hause Tesla verkündete, dass er
1,5 Mrd. $ in die Kryptowährung investiert hätte und der
Kurs kannte daraufhin kein Halten mehr. Von fundamentaler Analyse eines Assets kann hier wohl nicht mehr die Rede
sein, sondern wohl eher von finanziellem Influencertum.
Aber nicht nur „Empfehlungen“ via Messenger-Dienst stellt
ein neues Phänomen des aktuellen Börsenzeitalters dar, sondern offensichtlich auch „Handlungsabsprachen“, wie das
Beispiel Gamestop zuletzt zeigte. Eine weltweite Community
von Gamern verständigte sich auf permanente Aktienkäufe
des Spieleanbieters, um einem ungeliebten Hedgefonds, welcher dort auf fallende Kurse gesetzt hatte, in die Suppe zu
spucken. Diese Solidaritätswelle war so enorm, dass der Kurs
der Aktien durch die Decke ging und der Hedgefonds in völlige Schieflage geriet.
Solche exogenen Faktoren treffen an der Börse als dem von der
Informationsverfügbarkeit volkswirtschaftlich nahezu „perfekten Markt“ mit einem unterstützenden Instrument, wie dem
Hochfrequenzhandel, auf eine perfekte Symbiose und beeinflussen nachweislich Kurse.
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zuvor jahrzehntelangem, performancelosen Dornröschenschlaf
über die letzten 2,5 Jahre (offensichtlich ausgelöst durch den
Ausbruch des Handelskrieges zwischen USA und China) eine
beträchtliche Kursrallye von immerhin gut 40% zustande, die
aber zuletzt schon wieder abflaute (siehe Grafik 6).
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Filmbotschaften scheinen überholt zu sein
So sehr mancher Sympathie für die kreative Maßnahme der
Gamestop-Aktivisten aufbringen mag, so nachdenklich stimmen diese Handlungen doch. Denn wollte uns die Filmindustrie Ende der 80er Jahre mit einem Film wie „Wall-Street“
noch das Thema Insiderhandel oder Front-Running als eindeutig strafbare Handlung verständlich machen, so schwer

Quelle:
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FVBS
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fällt es, die betrachteten Fälle dann dazu einzuordnen. Die
Informations- und Umsetzungsgeschwindigkeit ist einfach
eine völlig andere geworden.

seine Börsenzeit Geschichte wäre. Buffett antwortete nur, dass
er eben nur in Dinge investiert, die er versteht und die auch eine
wahre Substanz haben.

Doch auch ein anderes Thema ist zurück, welches wir eigentlich mit dem Film „Wolf of Wall Street“ bereits als für alle
Zeit abgearbeitete Kapitalvernichtungsmaschine beerdigt zu
haben glaubten – die Penny Stocks! Am 17.2.2021 verkündete Markus Koch in seinem Börsenformat „Opening Bell“,
dass der Penny Stocks Markt nach jahrelanger, logischer
Durststrecke zuletzt wieder ein Volumen in exorbitanter
Höhe aufwies. Wir von performer übersetzen das mal so –
die Zocker sind zurück an den Märkten!

Diese Antworten haben sich übrigens bis heute nicht verändert. Als die Börsen dann über die nächsten drei Jahre massiv verloren (siehe Grafik 7 DAX -67%), stieg der Kurs der
Berkshire Hathaway im selben Zeitraum um 40%! Und dreimal
dürfen Sie raten, wie die Performance der Berkshire Hathaway
über die letzten drei Jahre von heute aus rückwärts war (Stichtag 28.2.2021)? Unglaublich, aber wahr – erneut nur +25% in
Summe. Verblüffend, oder?
Dies garniert mit reichlich aktuellen Pressemitteilungen, dass
der sogenannte Buffett-Indikator nicht mehr funktionieren
würde. Man darf gespannt sein, wer dieses Mal recht hat.
Ein bisschen von Beidem
Natürlich kann unsere Betrachtung der beiden Börsenperioden immer nur auszugsweise und bruchstückhaft sein. Dennoch kann es sicherlich nicht schaden, bei aller berechtigter
Euphorie für die Zukunft den Blick auf die Vergangenheit
nicht völlig zu vernachlässigen. Schließlich kommt Börsenerfolg ja auch über Lernen und Erfahrung. Und nur zu oft hat
sich Geschichte an der Börse schon wiederholt.

Erneut Zweifel am Altmeister Warren Buffett
Den Schlusspunkt unseres Vergleichsversuches wollen wir
gebührend dem „Investor des Jahrhunderts“, Warren Buffett, und seiner Berkshire Hathaway widmen. Und hier ist die
Parallelität zwischen beiden Börsenphasen wiederum erstaunlich hoch. Geht man vom 1.3.2000, also kurz vor Platzen der
Technologieblase, drei Jahre zurück, erwirtschaftete die Aktie
von Warren Buffett damals in Summe nur 25%. Das stets extrem valuelastig investierende „Orakel von Omaha“ wurde daraufhin vom breiten Börsenpublikum verlacht und man unterstellte
ihm, dass er die moderne Welt nicht mehr verstehen würde und
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GRAFIK 7 Wertentwicklung des DAX über die
Technologieblase 2000 - 2003
Einmalanlage
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Depotwert in Prozent

Deutsche Aktienkultur auf dem Vormarsch?
Das deutliche Mehr an Marktteilnehmern an den Aktienmärkten passt dann wiederum gut ins Szenario aus den Zeiten der
Technologieblase. Heute getrieben von Minuszinsen auf Girokonten, Festgeldern und Sparbüchern, wagen sich wie damals
immer mehr Deutsche in den Aktienmarkt. Eigentlich eine
tolle Entwicklung, bis man mal nach hört, ob sie denn eigentlich wissen, was sie tun. Dann ist man ganz schnell bei Parallelen zu 1999, wo auch jeder das „schnelle Geld“ gesucht hat
und oft ebenso wenig Wissen mitbrachte. Hoffen wir, dass
es dieses Mal gelingt, mehr nachhaltig bleibende Investoren
aus diesen Newcomern zu machen, damit aus den Deutschen
vielleicht doch irgendwann mal überzeugte Aktien- und
Fondssparer werden, und nicht nur Spekulanten.

Auch wenn unsere kleine Zeitreise (nicht ganz überraschend)
am Ende kein klares und einheitliches Bild ergab, so hoffen
wir, das es zumindest sehr erkenntnisreich und unterhaltsam
für Sie, liebe Leser, war. Wie immer an der Börse gilt auch für
unsere Analyse am Ende natürlich: Die finale Schlussfolgerung daraus, muss der Investor immer noch selber treffen…
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Die Zukunft
kann kommen
Wie muss eine Rente sein,
damit sie Ihre Kunden
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.
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* Laufende Verzinsung (Garantiezins
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laufende Beiträge im Jahr 2021.
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Veranstaltungen in Zeiten von Corona –
Kreativität gefordert!
Sie waren stets „das Salz in der Suppe“ und DIE
Basis zum Netzwerken – Vertriebsveranstaltungen
aller Art. Doch seit Corona ist auch hier alles anders.
Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen und
eine Vielzahl an Hygienevorschriften machen vieles
Gewohnte aktuell anscheinend unmöglich.
Umso spannender für unsere Redaktion einmal zu
sammeln, welche kreativen Lösungen die verschiedenen Marktteilnehmer vielleicht doch für diese
Herausforderung gefunden haben. Dabei betrachten
wir insbesondere die unkonventionellen Ansätze und
nicht das Standard-Webinar oder die Standard-Videokonferenz, die die übliche Lösung darstellen. performer interessiert mehr, wie man es schaffen kann, den
derzeitigen „Information Overflow“ zu durchbrechen
und zum vertrieblichen Zielpublikum trotz digitalem
Überangebot durchzudringen. Nachfolgend einige
interessante Ansätze.

Die Mutigen
Als sich nach dem ersten Lockdown für einige
Monate punktuell je nach Bundesland ein kurzes
Zeitfenster auftat, in welchem sich mit begrenzter
Personenanzahl und extrem aufwendigen Hygienevorgaben Veranstaltungen durchführen ließen, gab
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es einige sehr mutige Initiatoren, die Events gegen
den Trend erfolgreich umgesetzt haben. So zum Beispiel die Häuser Alliance Bernstein gemeinsam mit
Muzinich und Artemis ihr traditionelles InvestmentColloquium, oder der AfW-Hauptstadtgipfel, das JDC
Investment-Highlight ebenso wie das Wissensforum
von Jürgen Braatz. Veranstalter Investment & More,
sowie Jürgen Dumschat mit seiner Hidden Champions
Tour, konnten sogar jeweils eine Roadshow über mehrere Standorte umsetzen. Natürlich schwang überall
die Angst mit, hoffentlich keinen „Super-Spreader“
im Publikum zu haben. Doch es ging alles gut und für
all diese Anbieter hat sich Ihr Mut ausgezahlt und die
Akzeptanz bei den Besuchern war auch zufriedenstellend. Seit dem zweiten Lockdown ist diese Option
aktuell aber erst einmal auf Eis gelegt.
Die Genießer
Wie schafft man bei einer „sterilen“ Videokonferenz/Webinar eine zusätzliche Verbundenheit mit
der eingewählten Community bzw. ein interaktives,
besonderes Erlebnis? Zum Beispiel über eine zusätzliche Gaumenfreude, die zuvor per Paket angeliefert
wird. So versorgte Aberdeen seine Teilnehmer zuvor
mit den Utensilien für ein Whisky-Tasting, welches
dann den Rahmen zum gemeinsamen Fachvortrag
bildete. Patriarch-Vertriebsleiter und „Nordlicht“
Martin Evers beglückte seine Kunden via Post im
Vorfeld zu seinem Fondsvortrag mit Krabben und
Rosé, welches sich das zuvor selektierte Publikum
parallel zu seinem Fondsvortrag gemeinsam schmecken lassen konnte. Sicherlich beides kein Ansatz
für eine Großveranstaltung, aber für einen ausgewählten Teilnehmerkreis eine wirklich schöne und
außergewöhnlich verbindende Idee.
Die Mehrwertstifter
In einer Pandemie sitzen alle in einem Boot. Oft geht
es dabei zunächst einmal nicht um Fachinformation
oder Produktlösungen, sondern überhaupt bestmöglich mit der Situation umzugehen. Doch wie machen
das eigentlich Andere und worauf gilt es jetzt zu achten und welche Schwerpunkte gilt es zu setzen?
Patriarch Geschäftsführer Dirk Fischer hat das erkannt
und mit seinem neuen Video-Event-Format offensichtlich einen Nerv getroffen. Dazu hat er sich kompe-
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tente Hilfe durch die beiden Vertriebstrainerlegenden
Andreas Buhr und Klaus-J. Fink an seine Seite geholt.
Die drei bisherigen völlig produktfreien Video-Sessions
waren von den Teilnehmerzahlen absolute Renner in
der Vermittlerschaft und die behandelten Lösungsansätze offensichtlich außerordentlich hilfreich, wie das
zahlreiche, positive Feedback eindrucksvoll belegt.
Das Star-Ensemble
Doch was machen eigentlich die Organisatoren von
extremen Großveranstaltungen. Wir haben uns hierzu
mal beispielhaft angeschaut, wie die DWS mit ihrer
beliebten Investmentkonferenz im Jahr 2021 umgeht.
Im Vorjahr im Februar noch gerade vor dem ersten
Lockdown durchgekommen, wird dabei seit Jahren die
Alte Oper in Frankfurt komplett gemietet und für ungefähr 1500 Kunden ein Mega-Event geboten. Da dies in
2021 nun nicht möglich ist, hat die DWS beginnend am
22.3.2021 das komplette Event in ein großes digitales
Format umgestrickt. Um hier auch klar zu signalisieren,
dass man als geladener Gast dabei sein MUSS, hat sie
ein absolutes Starensemble an Rednern für ihre Kunden
verpflichtet, zu dem man auf andere Weise wohl nie
Zugang hätte. So geben sich hier Größen und Visionäre
wie Richard Branson oder Steve Wozniak die Klinke in
die Hand. Sicherlich kein Ansatz, den sich jedermann
leisten kann und will, aber mit Sicherheit ein viel Aufmerksamkeit erzeugender Lösungsansatz.
Die Testweltmeister
Zu guter Letzt bleibt noch die Frage, wie es um das Format von „Messen“ bestellt ist. Hier erschienen uns zwei
Tendenzen besonders erwähnenswert. Zum einen,
dass lange Zeit eher wenig angenommene Online-Messen mangels Präsenzwettbewerber auf einmal mächtig an Interesse und Attraktivität zulegen. Hier sei
DIE FONDSPLATTFORM (www.diefondsplattform.de)
aus dem Hause Drescher & Cie. exemplarisch erwähnt.
Aber auch einige Live-Organisatoren von Messen
haben sich bereits ihren Plan zurechtgelegt.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt
Abschließend kann man festhalten, dass diese Beispiele
eindrucksvoll zeigen, dass sich die Finanzbranche von
Corona definitiv nicht in die Knie zwingen lässt. Auch
wenn natürlich der Gesundheitsschutz definitiv an erster Stelle bleibt, ist klar erkennbar, dass insbesondere
beim Thema Veranstaltung Kreativität gefragt ist. Wer
wirklich Mehrwerte bietet und strategisch „anders als
Andere“ agiert, dringt auch durch das enorme Informationsangebot durch. Daran müssen sich Veranstaltungsorganisatoren aus der Finanzszene derzeit
eindeutig messen lassen.

So halten die österreichischen Veranstalter des Hauses
FONDS professionell definitiv daran fest, ihre LiveMessen in Mannheim (07.2021) und Wien (06.2021)
durchzuführen. Die FONDS professionell setzt hier am
Beispiel Mannheim betrachtet neben deutlich weniger
Ausstellern (um die 220) und weniger Tagesbesuchern
(2500 geplant) als in allen Vorjahren vor allem auf
das Thema Schnelltest! Kein Aussteller oder Besucher
wird ungetestet das Messegelände betreten dürfen. So
zumindest der aktuelle Plan des Ausstellers. Natürlich
ein enormer logistischer Aufwand, der aber der Erfolgsgarant für eine gelungene Veranstaltung sein soll.
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Ein neuer Stern am deutschen
Versicherungshimmel –
Mediolanum International Life startet durch und bietet
Beratern „die Lizenz zum Geldverdienen“!
Beinahe unbemerkt und auf leisen Sohlen hat sich im
Dunstkreis der deutschen Marktoffensive der Mediolanum International Funds Ltd. (performer berichtete
in der Vorausgabe auf den Seiten 18 – 21) parallel
zum Jahresanfang auch der Versicherungskonzern der
italienischen Mediolanum Group, die Mediolanum
International Life, aufgemacht den deutschen Versicherungsmarkt zu erobern. performer hat daher mal
ein wenig genauer hingeschaut, was sich hinter dem
Versicherer verbirgt und was deutsche Kunden von
ihm erwarten können.
Wer ist Mediolanum International Life?
Der Versicherungskonzern der italienischen Mutter ist
kein Newcomer, sondern wurde schon vor 24 Jahren in
Dublin gegründet. In Italien und Spanien ist Mediolanum International Life eine feste Größe. Das betreute
Vermögen innerhalb der Policenlösungen beläuft sich
auf 3,4 Mrd. Euro. Die Solvenzquote liegt bei 194%.
In Deutschland (die permanente Niederlassung der
Mediolanum International Life liegt in München)
war der Zugang zu diesen Versicherungslösungen bis
Ende des Jahres 2020 ausschließlich über das Bankhaus Lenz möglich. Seit Beginn diesen Jahres steht
die Angebotspalette nun dem gesamten deutschen
Markt zur Verfügung. Mediolanum International Life
ist ein reiner Personenversicherer ohne jegliche Sachversicherungspalette. Und auch innerhalb dieses Seg-
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ments noch einmal ganz spitz und klar positioniert.
Man bietet ausschließlich Fondspolicen an. Schwerpunkt ist die private Altersvorsorge über die dritte
Schicht. Ergänzend gibt es noch einen fondsgebundenen Rürup Tarif (Europension Tax Benefit).
Wie ist die Ausrichtung des Leistungsspektrums?
Der Sparprozess mit dem Ziel einer höchstmöglichen
Rendite liegt bei Mediolanum International Life eindeutig im Mittelpunkt. Themen wie maximale Flexibilität und steuerliche Optimierung sind ebenfalls
wichtige Motive für die Kunden des Versicherers.
Biometrische Risiken stehen absolut im Hintergrund.
Sämtliche Tarife sind fondsgebundene Rentenversicherungstarife. Das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung wird überhaupt nicht angeboten und der
Todesfallschutz bezieht sich nur auf die Rückzahlung
der eingezahlten Beiträge in der Ansparphase zu mindestens 101% oder wahlweise 110%. Jegliche Art von
Garantieverzinsungen oder Bruttobeitragsgarantien
spielen bei Mediolanum International Life keinerlei
Rolle – der Fokus liegt ganz klar auf der maximalen
Fondspartizipation!
Das Fondsuniversum
Mediolanum International Life setzt innerhalb seiner Tarifwelt sehr stark auf das Fondsuniversum der
Schwesterfondsgesellschaft Mediolanum International
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Funds Ltd.. Wem das nun zu wenig „open architecture“ ist, der sei noch einmal daran erinnert (siehe
letzter performer), dass bei der „Multi-ManagerFondsgesellschaft“ Mediolanum gut 90% aller Fonds
fremdgemanaged sind. Mit einem Strauss/Basket
von Mediolanum-Fonds erhält der Policensparer also
beispielsweise eine Managerallokation wahlweise aus
den Häusern Morgan Stanley, DWS, DJE Kapital AG,
Carmignac, Fidelity, Merrill Lynch, BlackRock, Pimco,
Robeco, Schroders, Invesco, JP Morgan etc. ...
Doch schauen wir uns vielleicht lieber ein Praxisbeispiel an. Im Tarif „Premium Plan“ erfreut sich als eine
Option von vielen beispielsweise das Fondsbasket
„Best Brands“ großer Beliebtheit. Warum das so ist,
zeigt die Grafik 1, wo wir den Policeninhalt im Verlauf
der Corona-Krise aufgezeigt haben.
An den von der Fondsseite „alten Bekannten“, wie
dem GAMAX Junior Funds oder dem Mediolanum
Best Brands Morgan Stanley Global Selection, erkennt
man bereits auf den ersten Blick, dass hier ein bunter „Manager-Mix“ unter der Mediolanum-Flagge
gebündelt wurde. So messen sich hier beispielsweise
die Künste der DJE Kapital AG mit denen von Morgan Stanley bis hin zur Anlagestrategie von Warren
Buffett über Berkshire Hathaway, die im Mediolanum
Best Brands Dynamic Value Opportunities dargestellt
wird. Diese Expertenmischung hat sich gerade in der
Corona-Krise für die Policensparer sehr bewährt. Vier
Fonds-Volltreffer mit Renditen zwischen 9,15% –
17,93% p.a. nach Fondsspesen und vor Policenspesen,
ziehen den Rückkaufswert der Versicherungsnehmer
GRAFIK 1 Wertentwicklung des Versicherungs-Baskets
"Best Brands" über die Corona-Krise
Einmalanlage
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mächtig nach oben. Der einzige Schwächekandidat
ist wenig überraschend aktuell die Valuestrategie
von Warren Buffett, die in den letzten 1,75 Jahren
um den Nullpunkt rentiert. Als Mischrendite liegt
man über die Phase des Corona-Crash-Tests somit bei
beeindruckenden 11,33% p.a. Rendite. Zieht man nun
noch die fehlenden Versicherungskosten ab und setzt
dafür mal grob 2% p.a. an, kommt man auf 9,33% p.a.
Nettorendite in einer der schwierigsten Marktphasen
der letzten Jahre! Es liegt auf der Hand, dass mit solchen Strategien konservative Versicherungskonzepte
ergebnisbedingt nicht mithalten können.
Das Vertriebskonzept – ein Hauch von Exklusivität
Bei einem neuen „Player“ im deutschen Versicherungsmarkt stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, wie
sich ein interessierter Vermittler den Zugang zu dem
Produkt erschließen kann. Die Mediolanum International Life bedient sich dazu eines Distributorenkonzeptes,
wie es auch schon viele ausländische Versicherer vor
ihr getan haben. Derzeit verfügen nur Fondsnet, die
JDC Group, Kapitalwerk Private Finance GmbH und die
dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung
GmbH über die Vertriebshoheit des Versicherungsproduktes. Wer also die Tarife der Mediolanum International
Life als Finanzberater zukünftig in seinem Produktkoffer
hat, kann sich schon einer gewissen Exklusivität sicher
sein. Laut Auskunft bei Patriarch Multi-Manager GmbH
kann man dort über die vertriebliche Nähe zum Haus
Mediolanum zwar in Sachen Produktinformationen und
Schulung gegenüber Vermittlern gerne unterstützend
tätig sein, überlässt Abwicklung und Vertragsanbindung
aber den vier genannten Distributoren.
Besondere Features
Neben der schon beschriebenen klaren Fondsausrichtung und der später noch betrachteten besonderen
Vergütungsstruktur, hat sich die performer-Redaktion
noch intensiv nach den besonderen sonstigen Highlights im Bedingungswerk der Mediolanum International Life auf die Suche gemacht. Aufgefallen sind uns
insbesondere die nachfolgenden drei Punkte:
- Treuebonus: je nach Tarif ab dem 7. bzw. dem 10.
Laufzeitjahr zahlt der Versicherer sukzessive die kompletten Abschlusskosten und teilweise sogar mehr an
den Versicherungsnehmer in den Vertrag zurück
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- Marktoption: Versicherungsnehmer, die nach der
Ansparphase die Verrentung wählen, können dafür
ein Angebot von jedwedem Drittversicherer einholen und wählen, statt zwingend das MediolanumVerrentungsangebot anzunehmen
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- Whole-Life-Ansatz: Im Tarif „Premium Plan“ gilt
diese in Deutschland seltene, aber sehr beliebte
Variante für Verträge mit einmaliger oder ratierlicher Zahlung. Allerdings nicht als Option für „verbundene Leben“
Besondere Vergütungsstruktur – Fokus auf attraktive
laufende Vergütung aus dem Fondswert der Police
Mediolanum International Life richtet sich mit ihrer
Angebotspalette an ein ganz spezielles Kundenklientel. An Menschen, die für Ihre Altersvorsorge klar
auf eine attraktive Fondsrendite setzen. Auf diese
Interessengleichheit setzt Mediolanum International
Life auch bei ihrer Vermittlervergütung und legt den
Schwerpunkt genau dort, wo es nahezu allen anderen Vermittlern besonders weh tut – bei der laufenden Vergütung aus NAV (aus dem angesammelten
Fondsvermögen). Hier liegt die Zahlung auf Distributorenebene mit ca. 0,4% p.a. äußerst attraktiv. Kein
Wunder, dass anders, als bei vielen anderen Versicherern das Hauptgeschäft bei Mediolanum International
Life beim Einmalbeitragsgeschäft liegt. In diesem für
viele Vermittler so wichtigen Punkt können gute 90%
des Versicherungsmarktes nicht annähernd mithalten.
Häufig erfolgt in diesem Bereich eher gar keine Vergütung. Wem dieser Punkt als Finanzberater wichtig ist,
kommt an Mediolanum International Life kaum vorbei.
Natürlich gibt es zusätzlich im ratierlichen Geschäft
auch beim italienischen Versicherer die übliche, sonstige Bestandsprovision auf den Beitrag. Je nach Tarif
zwischen 2% bis 4% auf Distributorenebene.
Komplett anders agiert Mediolanum International
Life beim Thema Abschlussprovision. Wie aus den
beiden Vorpunkten ja schon ersichtlich wird, will der
Versicherer schon immer weg von der oft schnellen
Abschlussorientierung, hin zur dauerhaften Bestandstreue. Und macht dies ja nicht nur über die beiden
sehr attraktiven laufenden Vergütungen ersichtlich,
sondern auch über das Thema „Treuebonus“ auf der
Kundenebene. Bei der Abschlussprovision liegt er
daher konsequenter Weise eher leicht unter dem
Markt und pendelt sich je nach Tarif irgendwo zwischen 45‰ – 30‰ ein. Diese Provision verteilt der
Versicherer dann über die ersten 5 Laufzeitjahre in
fünf Fünftelzahlungen und umschifft so wiederum
komplett das Thema Stornoreserve und Vertrauenschadenhaftpflichtversicherung. Damit signalisiert
der Versicherer auch klar, welche Vermittler er gewinnen möchte. Die Etablierten, die finanziell langfristig
orientiert und stabil in ihrem Geschäft sind. Die „jun-
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gen Wilden“ unter den Beratern, die stark abschlussprovisionsorientiert agieren müssen und evtl. sogar
häufig umdecken, stehen nicht im Fokus von Mediolanum International Life.
performer hat einmal spitz nachgerechnet und alle
drei Provisionsarten über die Komplettlaufzeit einer
Police addiert. Insbesondere über die hohe Vergütung
aus dem Fondsbestand, die 90% der Wettbewerber
gar nicht zahlen, erhalten die Vermittler massive
Mehreinnahmen. Nimmt man „den Klassiker“, einen
ratierlichen Beitrag von 100€ über eine Laufzeit von
30 Jahren für eine/n 35jährige/n, verdoppelt der Vermittler grob seine Einnahme über die Jahre! Bei einem
Einmalbeitrag von 100.000€ über eine Laufzeit von
12 Jahren beispielsweise liegt der Mehrertrag immerhin auch bei guten 50%! Wir reden hier aus Beratersicht also mit Sicherheit nicht über Kleinigkeiten.
Wichtig ist noch zu wissen, dass Mediolanum International Life automatische Rabattstufen in Ihrer Kostensystematik bei den Abschlusskosten hinterlegt
hat. Je mehr ein Kunde also einmalig einzahlt, bzw.
monatlich spart (und auch abhängig davon wie lange
er spart) sinken die Abschlusskosten automatisch.
Ein Einmalpolicensparer im Millionenbereich (Tarif
Premium Plan) bespielsweise zahlt lediglich 1,5% einmalige Abschlusskosten. Das muss man als Vermittler
natürlich wissen und wollen. Das Ziel des Versicherers
ist klar – nämlich früh attraktive Rückkaufswerte zu
erreichen.
Kosten
Bei einer kritischen Analyse darf ein abschließender
Blick auf die Produktkosten natürlich nicht fehlen.
Auch hier hat Mediolanum International Life ein
klares Profil. Der Versicherer ist definitiv kein Billiganbieter. Freunde von Nettopolicen oder Honorarberater werden mit der Tarifwelt von Mediolanum
International Life daher nicht glücklich werden. Im
bundesweiten Policenkostenvergleich wird sich der
neue Versicherer bei diesem Punkt eindeutig nur im
unteren Mittelfeld positionieren. Gemessen an der
gerne herangezogenen Effektivkostenquote liegt der
Versicherer je nach getätigter Fondsauswahl deutlich
über 3% p.a.. Einen „Preiskrieg“ kann man mit dem
neuen Versicherer somit nicht gewinnen.
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Andererseits muss man auch festhalten, dass die Produktaufstellung konsequent im Einklang mit der Philosophie
des Versicherers steht. Man glaubt zu 100% an die Outperformance des AKTIVEN Fondsmanagement (ETFs spielen bei Mediolanum International Life nahezu keine Rolle) und an den Multi-Manager-Ansatz. Diese Qualität und
Expertise ist eben nicht billig zu bekommen.

Fazit
Zeit für eine finale Quintessenz zur neuen Versicherungsproduktpalette. Aus performer-Sicht punktet Mediolanum
International Life mit einer eindeutigen und klaren Positionierung. Besonders attraktiv ist der Versicherer für aktive
Fondsfans, die beispielsweise aus steuerlichen Gründen lieber über eine Versicherungsverpackung agieren. Auf der
Vermittlerseite stößt Mediolanum International Life mit seinem Vergütungsmodell in ein ziemliches Vakuum am
deutschen Markt. Extrem hohe Vergütung aus NAV und keine Stornohaftung bei der Abschlussprovision (weil jährliche Zahlung) dürfte in dieser Kombination wohl für viele Marktteilnehmer sehr attraktiv sein. Beim Fondsuniversum gilt es wie bei allen Mitbewerbern auch hier genau hinzuschauen und die Rosinen konsequent herauszupicken.
Aber der Multi-Manager-Ansatz des Fondsuniversums bietet mehr als genug Spielraum dazu.
Mediolanum International Life wird somit aus performer-Sicht seinen Platz in der deutschen Versicherungslandschaft finden. Das anvisierte Klientel ist eindeutig und die angestrebte Marktnische klar ersichtlich. Der Versicherer
ist erfrischend anders und nach nun erfolgter Marktöffnung definitiv eine Bereicherung für den deutschen Markt!
Kontakt zur Mediolanum International Life Deutschland:
Volker Fehrenbach
Tel: 0172-7138180
Mail: Volker.Fehrenbach@mildac.de
Homepage: www.mildac.ie/de
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MISCHFONDS

Erwartungen übererfüllt –
Der HAC Marathon Stiftungsfonds ist mit Begeisterung in der
Patriarch-Kundschaft aufgenommen worden
Als sich performer in der letzten Ausgabe mit
dem neuen Vertriebsmandat der Patriarch, dem
HAC Marathon Stiftungsfonds (ISN: LU1315150901),
beschäftigt hat, ergab unsere Analyse ein exzellentes
Basisinvestment für nahezu jede Risikopräferenz und
unser Magazin konnte die vertriebliche Attraktivität
des Fonds absolut nachvollziehen. Was Fondsmanager Daniel Haase und sein Team dann im Corona-Jahr
2020 final erreicht haben, hat unsere Erwartungen
jedoch nochmal positiv übertroffen.
Fünf Jahre on track und besser denn je
Am Jahresende des für Mischfonds so schwierigen
Jahres, stand mit 9,57% für das „Balanced-Mandat“
ein beinahe zweistelliges Ergebnis in den Büchern.
Eine wirklich starke Leistung. Und das mit einer Volatilität von nur knapp 9,5%. Darauf ist natürlich auch
längst das Börsenparkett aufmerksam geworden, wie
Patriarch Geschäftsführer Dirk Fischer zuletzt filmisch erläutern durfte.

Wie weit der Fonds dabei in 2020 populärste Mitbewerber abgehangen hat, zeigt die Grafik 1. Spannend
abzuwarten wird sein, wie lange sich die Milliarden
von Anlegergeldern in solchen Mitbewerberfonds eine
solche Outperformance p.a. (hier in der Betrachtung
von über 10% Mehrertrag mit niedrigerer Volatilität!)
entgehen lassen werden, ohne zwischen den Anlagealternativen zu wechseln.
Zum Jahresanfang wurde der HAC Marathon Stiftungsfonds nun 5 Jahre alt und die vergebenen Ratings
für diesen Betrachtungszeitraum, wie beispielsweise
die 5 Sterne von FWW, erfreuen Anleger und Berater ebenso zusätzlich, wie das Fondsmanagement
der HAC. Wenn man sich die Gesamtleistung dieser
fünf Jahre anschaut (siehe Grafik 1), kann man dem
nur zustimmen. Im Schnitt gut 4% Rendite p.a. nach
laufenden Spesen und davon i.d.R. 3% ausgekehrt –
ein Basisinvestment wie es sich Anleger wünschen.
Ergänzend wurde in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) in konsequenter Weise der SRRI, als
die über die Volatilität abgeleitete Risikoangabe des
Fonds, nun sogar auf 4 gesenkt.

Unsere Empfehlung:
Finanz News TV-Interview
zum Fonds

GRAFIK 1 Wertentwicklung des HAC Marathon Stiftungsfonds
vs. prominente Mitbewerber in 2020

GRAFIK 2 Wertentwicklung über 5 Jahre ab Fondsauﬂage
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Auswertung vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2020
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Fondsvolumen wächst
Dass die Investmentphilosophie des Fondsmanagements bestehend aus a) der Investition in Qualitätsaktien, b) der strategischen Edelmetallquote
von stets rund 10% und c) dem hauseigenen Risikomanagementsystem „Pfadfinder“ beim Anleger
ankommt, sieht man auch deutlich an der Entwicklung des Fondsvolumens, was ja auch Ziel der Zusammenarbeit zwischen HAC und Patriarch ist. Konnte
die performer-redaktion vor 6 Monaten noch ein
Volumen von grob 65 Millionen € für den Fonds
vermerken, notieren wir heute (Ende Februar 2021)
knapp 80 Millionen €. Das entspricht nach Performancegewinn einem Nettozufluss von 10 Millionen €
über den kurzen Zeitraum oder einer Nettovolumenssteigerung von 15%! Das ist wirklich beachtlich und
die berühmte Schmerzgrenze von 100 Millionen €
sollte bestimmt nicht mehr lange auf sich warten
lassen, wenn das Fondsmanagement seine konstante
Leistung beibehält.
Das Spezialklientel des Fonds zeigt ebenfalls
reges Interesse
Doch was ist eigentlich mit dem besonderen Klientel,
auf welches der Name „Stiftungsfonds“ verweist, also
die institutionelle Kundschaft? Was tut sich hier rund
um den HAC Marathon Stiftungsfonds? Sehen solche
Kunden die Fondsleistung ähnlich positiv? Wir haben
bei der Patriarch und der HAC nachgefragt und um
Beispiele gebeten.
Und solche gab es offensichtlich reichlich. Namentlich wurden wir exemplarisch auf die Vereinigte
Volksbank e.G. mit Sitz in Hude, die Stüllenberg
Stiftung oder das redaktionelle Fachblatt für Stiftungen, RenditeWerk, verwiesen. Während sich die
Institutionen natürlich mit einem Investment in
den Fonds beschäftigen, treibt das Fachgremium
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von RenditeWerk ein anderes Thema rund um den
HAC Marathon Stiftungsfonds. Dort geht es um
die Aufnahme auf die renommierte, aber auch sehr
umkämpfte, Empfehlungsliste von exklusiven Fondsbausteinen für die Asset Allocation von Stiftungen,
auf der sich mit dem GAMAX Junior Funds I und dem
THE DIGITAL LEADERS FUND I bereits zwei institutionelle Anlageklassen von Patriarch-Vertriebskonzepten befinden.
Wie performer erfuhr, war Fondsmanager Daniel
Haase bei RenditeWerk schon via Präsentation (hier
die Insti-Klasse des Fonds ISN: LU13151550497) vorstellig und die Resonanz war offensichtlich schon einmal sehr positiv. Man darf also gespannt sein.
Insbesondere bei diesem Klientel ist mit Sicherheit
auch die Ausschüttungspolitik des HAC Marathon
Stiftungsfonds besonders beliebt. Denn gute 3%
Ausschüttung, wie in den letzten Jahren des Fonds,
schätzen Stiftungen sehr.
Und nach 2020?
Nach so einem Erfolgsjahr wird ein Fondsmanagement ja immer besonders kritisch beobachtet, um
auch sicher zu sein, dass das Geleistete auch nachhaltig und wiederholbar ist. Zum einen hat das ja schon
die 5-Jahres-Betrachtung bewiesen, aber auch der
Jahresstart 2021 des Fonds, lässt hier nach den ersten zwei Monaten ebenso keine Fragen aufkommen,
denn solide 2,6% Performance stehen bereits wieder
für die Anleger zu Buche. Bei weiterhin nahezu unveränderter Volatilität.
Als Redaktion können wir daher unser Eingangsfazit nur nochmal untermauern und konstatieren –
Anlegererwartungen bisher eindeutig übererfüllt. Nur
weiter so, bitte!
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Private Altersvorsorge – jetzt oder nie!
Die Patriarch-Labelpolicenpartner AXA und HDI vollziehen
attraktive Kostensenkungen und bieten zahlreiche neue Features.
Gerade erst hat das „Institut für Vorsorge
und Finanzplanung“ die beiden Labelpolicenpartner der Patriarch, AXA und
HDI, jeweils mit der Höchstnote von
5 Sternen ausgezeichnet, da beweisen
die beiden Versicherer einmal mehr,
warum sie diese Auszeichnung verdient
haben und was sie unter optimalem, vertrieblichen Timing verstehen.
Denn genau rechtzeitig zum Wegfall des Solidaritätszuschlages für Millionen von Bundesbürgern und damit
erheblichem, zusätzlichen Sparpotential über das neue,
erhöhte Nettoeinkommen, setzen die Patriarch-Labelpolicenpartner AXA und HDI das vertrieblich richtige
Zeichen und verbessern zeitgleich parallel die
Kostenstruktur ihrer jeweiligen Privatvorsorge-Versicherungstarife (Schicht 3). Ein
cleverer Schachzug, den sich die Versicherer aber auch deutlich etwas kosten
lassen. Aber eine gute Investition, um
die betroffene Sparform noch lukrativer
zu gestalten, als sie es ohnehin schon
war. Und für Finanzberater besonders
erfreulich, denn die Verbesserung geht
voll zulasten des Versicherers und nicht etwa
zulasten der Vertriebsprovisionen!

Da die jeweils neue Tarifwelt rund um die
A&A Superfonds-Police und die HDI CleverInvest
„Best of Patriarch“ schon auf der Patriarch-Homepage in den dort zugänglichen Berechnungsprogrammen beider Versicherer hinterlegt ist, hat die
performer-Redaktion den Effekt mal an ein paar Vergleichsrechnungen überprüft.
Ein Blick auf die Effektivkostenquote ist irreführend
Um die Quintessenz der Kostensenkungen deutlich
zu zeigen, ohne Sie, liebe Leser, mit vielen einzelnen
Beispielen zu langweilen, hilft es besonders, wenn
man Berechnungen beispielsweise aus dem Privatvorsorgetarif der A&A Superfonds-Police bis 31.12.2020
mit der neuen heutigen Tarifwelt ab 1.1.2021 mit den
exakt gleichen Berechnungsparametern und derselben Fondsauswahl vergleicht.
Doch aufgepasst! Normalerweise würde man meinen,
die Sichtbarkeit des Effektes der Kostensenkungen nun
einfach anhand eines schnellen Blickes auf die Effektivkostenquote erkennen zu können. Doch siehe da, diese
erscheint unverändert. Wie kann das sein?
Die Antwort liefert mal wieder der Gesetzgeber. Und
jetzt wird es kompliziert. Denn der Gesetzgeber hat

AXA Konzern AG | Tarifgeneration 2021
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die für alle Versicherer gültige Berechnungsvorgabe
für die Effektivkostenquote zum 1.1.2021 angepasst.
Die Veränderung der neuen Berechnungsmethodik
zeigt die links nebenstehende Grafik.

ches Geschäftspotential der Versicherer in der A&A
Superfonds-Police sieht und welches Signal er an den
Vertrieb senden möchte. Großes Kompliment von neutraler Seite, denn den Verbraucher wird es freuen!

Der entscheidende Punkt ist der erstmalige Einbezug der „Transaktionskosten auf die Fondsanlage /
der freien Investmentanlage“ in die Berechnungslogik. Damit wird eine schon immer dagewesene Kostenkomponente von durchschnittlich ca. 0,3% p.a.
nun aber erstmals über die Effektivkostenquote auch
optisch visibel gemacht.

Einzige minimale Kehrseite der Medaille, die unsere
Redaktion finden konnte, ist die hierfür notwendige
leichte Erhöhung des Mindestsparbeitrages. Früher
lag dieser laufzeitunabhängig bei 25€ p.M.. Nun liegt
man bis zu 29 Jahren Laufzeit bei einem Minimum
von 50€ p.M.. Bei längeren Laufzeiten fällt die
Mindestsparrate dann auf 37,50€ p.M.. Ein Faktor,
der wohl nur die Allerwenigsten tangieren dürfte und
somit locker verkraftbar erscheint.

Zum besseren Verständnis – wenn die Effektivkostenquote bei AXA und dem HDI nun von 2020 auf
2021, wie von uns überprüft, gleich geblieben ist und
nicht um ca. 0,3% p.a. bei denselben Berechnungsparametern gestiegen ist, heißt das, dass der Versicherer seine laufenden Versicherungskosten um dieselbe
Größenordnung komplett zulasten seiner Marge
gesenkt hat. Am Beispiel der A&A Superfonds-Police
wurde die Kostenverbesserung überwiegend über
eine deutliche Absenkung der beitragsbezogenen
Verwaltungskosten (Betakosten) von 15% bisher auf
nun 9% erreicht! Als Mittelwert über alle Laufzeiten
entspricht das eben ca. 0,3% p.a. Verbesserung der
Effektivkostenquote.
Das hört sich zunächst nicht viel an, stellt aber ca.
20% Kostenoptimierung (!!) auf Basis der bisherigen
reinen, laufenden Versicherungskosten (ohne Fondskosten) dar. Und das ist wirklich enorm. Und wie
schon gesagt, komplett zulasten des Versicherers und
zugunsten des Kunden. Auch der Beraterverdienst, die
Vertriebsvergütung, bleibt folgerichtig unverändert.
Beweis gefällig? Der Blick auf die Ablaufleistungen
macht es klar
Wenn man den Kostensenkungseffekt an der Effektivkostenquote nicht festmachen kann – wo sollte
man dann genau hinschauen, um die Verbesserung zu
erkennen? Eindeutig auf die prognostizierten Ablaufleistungen! Denn hier waren die „Transaktionskosten
auf die Fondsanlage / das freie Investment“ immer
schon eingerechnet, sodass sich hier ausschließlich
die Versicherungskostensenkung bemerkbar macht.
performer hat hier dann auch genau hingeschaut. Und
der Effekt ist beachtlich. Die errechneten, prognostizierten Ablaufleistungen erhöhen sich bei der gleichen
Berechnung um gut 5 – 6% total. Somit ein extrem
lobenswerter Schritt der AXA, der klar aufzeigt, wel-
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Fondspalette der AXA wird noch grüner
Ganz nebenbei hat die AXA
auch noch erheblich am verfügbaren Fondsuniversum innerhalb der A&A Superfonds-Police
„geschraubt“ und hat hier dem
aktuellen Trend Folge geleistet
und viele weitere nachhaltige Fondslösungen zusätzlich integriert. Die A&A Superfonds-Police macht
ihrem Spitznamen als „Greta-Police“ daher weiterhin
alle Ehre. performer kann insbesondere Nachhaltigkeits-Fans unter den Policen-Sparern somit das
Beschäftigen mit der Fondspalette der A&A Superfonds-Police nur eindeutig ans Herz legen.
Als weiteren Zukunftsschritt prüft die AXA gemeinsam mit der Fondsdepotbank GmbH die Aufnahme
der wichtigsten Liontrust-Strategien in die A&A
Superfonds-Police. Damit würde ihr ein weiteres Mal
ein absolutes Alleinstellungsmerkmal gelingen, was
mit Sicherheit viele Vermittler und Kunden begeistern würde. Hier ist aber ein realistisches Zeitfenster
nicht vor Ende diesen Jahres zu erwarten.
HDI startet die Kampagne „Wie Rente - nur krasser“
Auch der HDI steht der AXA
in der Kampfansage im Rennen um die private Altersvorsorge in nichts nach. Dort wird werblich via aufwendiger
Kampagne und mit neuem Produktnamen „CleverInvest“ besonders stark die junge Zielgruppe und deren
Motive angesprochen. Schwerpunkte bilden dabei die
Themen Flexibilität und Direktpolicierung.
Doch zurück zum Kostenthema. Auch beim HDI ist
die Kostensenkung leicht abhängig von der Laufzeitkomponente. Bei identischer Fondsauswahl und
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identischen, sonstigen Parametern zur alten Tarifwelt
liegt die Senkung der Effektivkostenquote auch hier
mit durchschnittlich 0,3% auf identischem Niveau
zur AXA und auch der Effekt auf die prognostizierten
Ablaufleistungen ist analog zur AXA. Auch hier ist
der Effekt aufgrund der neuen gesetzlichen Berechnungssystematik mit einem alleinigen Blick auf die
Effektivkostenquote nicht auszumachen, wie schon
vorstehend ausführlich erläutert. Daher schenkt sich
unsere Redaktion ähnliche Vergleichsrechnungen wie
vorstehend bei der AXA, um Sie nicht zu langweilen.
Wir versichern Ihnen aber hiermit, dass der Effekt
exakt identisch ist. Wir sagen stattdessen auch hier
„Chapeau“ an den HDI und schauen uns lieber an, was
noch alles neu ist.

Wer mit dieser neuen Tarifgeneration der beiden
Patriarch-Labelpolicen bei seinen Kunden als Berater
nicht punkten kann, der muss sich wohl mal selbst
hinterfragen. So attraktiv war qualitativ hochwertige
Altersvorsorge im Versicherungsmantel wohl definitiv
lange nicht mehr! Und mit den beiden facettenreichen, aber komplett unterschiedlichen VersicherungsFondsuniversen, muss sich auch kein Vorsorgekunde
mehr Gedanken über das Thema Rendite seines Versicherungsproduktes machen. Schon gar nicht mit der
neuen Kostenstruktur der beiden Versicherer. Nun
liegt es nur noch am Berater, diese Botschaft bei seinen Kunden zu platzieren. Das sollte bei dieser Fülle
an positiven Argumenten jedoch sicher gelingen.

Verlängerter Bewertungszeitraum und erste
Police mit THE DIGITAL LEADERS FUND als Inhalt
Zwei Punkte stechen beim neuen HDI-Tarif besonders
ins Auge. Zum einen werden nun auch längere Vertragslaufzeiten provisionstechnisch erstmals belohnt.
Die maximale Bewertungszeit wurde vom HDI von 35
auf 40 Jahre erhöht. Ein Faktor über den sich viele
Vermittler sehr freuen werden.
Zum zweiten ist die HDI CleverInvest „Best of
Patriarch“ nun die erste und einzige Fondspolice in
Deutschland, wo der beliebte THE DIGITAL LEADERS
FUND (WKN: A2H7N2) in einer Versicherungshülle
besparbar ist! Bei dem aktuellen Hype um den Fonds
(+44% Rendite im Jahr 2020 und zuletzt Gewinner
des Financial Advisors Award 2020 in der Kategorie „Investmentfonds“) mit Sicherheit ein absoluter
Wettbewerbsvorteil der Patriarch Labelpolice. Insbesondere, da dieser Fonds, ähnlich wie weitere
Patriarch Aktienfondsrosinen, wie der Patriarch Classic TSI (Gewinner des Deutschen und Österreichischen Fondspreises 2020), der GAMAX Junior Funds
oder der GAMAX Asia Pacific Funds, nur in der HDI
CleverInvest „Best of Patriarch“ besparbar ist und
selbst keineswegs in einer sonstigen normalen HDIFondspolice.
Fazit
Wir aus dem Hause performer sind beeindruckt. Die
beiden Versicherer haben sich rund um die PatriarchLabelpolicen wirklich viele sinnvolle Optimierungen
einfallen lassen. Das Timing ist in Zeiten von drohender Altersarmut und zeitgleichem Wegfall des Solidaritätsbeitrages als neu vorhandenes Sparpotential
ebenfalls erstklassig.
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AKTIENFONDS

Mehr Antizyklik geht kaum –
Dividendenfonds als attraktive Kaufchance
Es ist schon ein gewohntes Bild. In jeder steilen Aktienmarkthausse, wie über die letzten 11 Monate
(Stichtag 28.2.2021), können die Dividendenfonds
zunächst die Gesamtdynamik der sonstigen Aktienfonds einfach nicht mitgehen und bleiben lange hinter dem Marktdurchschnitt zurück (siehe Grafik). Wie
kann es auch anders sein, denn in einer Börsenhausse
laufen besonders stark die zyklischen und dynamischen Werte, die die wirtschaftliche Erholung ankurbeln sollen. Themen wie Digitalisierung, Robotik,
Biotech und vieles mehr ziehen dann die Aktienkurse.
Zum Zuschauen verdammt – denn der Auftrag ist
ein anderer
Sämtliche Dividendenfonds sind in einer solchen Phase
IMMER an den Seitenrand gedrängt, denn mit Werten
wie Alphabet, Tesla, Facebook, Amazon mögen sich
zwar in guten Börsenphasen stattliche Kursgewinne
erzielen lassen, aber definitiv nicht das Ausschüttungsziel, welches ein Dividendenfonds seinen Investoren
versprochen hat. Und genau hier liegt ja der originäre
Auftrag des Fonds! Daher scheiden solche Werte als
Investment für Dividendenfonds überwiegend aus.
Das Bild dreht sich
Alles grundsätzlich nicht weiter schlimm, wie die Grafik am Beispiel des beliebten internationalen Dividendenfonds Patriarch Classic Dividende 4 Plus (WKN:
HAFX6R) im Vergleich zum Gesamtmarktdurchschnitt
GRAFIK 1 Wertentwicklung in der jüngsten
Aktienmarkthausse
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der internationalen Aktienfonds zeigt. Dank einer massiven Branchenrotation im Februar 2021, erzielte ein
Investor erstmals wieder deutlich mehr mit einem guten Dividendenfonds (+40%) als mit einem sonstigen
internationalen Aktienfonds (+30%)!
Aufholbedarf war auch vonnöten
Der Kurssprung im Februar 2021 war auch überfällig.
Denn die klassischen Investments eines Dividendenfonds, nämlich die „konstanten Langweiler“ unter den
Aktien, die verlässlich immer eine hohe Dividende mit
stabilen Geschäftsmodellen auskehren, punkten eigentlich IMMER verstärkt in einer Abwärtsphase des
Aktienmarktes, indem sie dann deutlich weniger verlieren, als die vorher so favorisierten, zyklischen Werte.
Beim Aufflammen der Coronakrise (02.-03.2020) war
aber alles anders. Gerade die Lieblinge der Dividendenfonds, wie der generelle Konsumbereich (insbesondere
der Einzelhandel), die Hotellerie, die Touristikbranche,
der Maschinenbau oder die Automobilbranche wurden
massiv in Frage gestellt und vom Markt regelrecht niedergeprügelt. Die große Frage war: Würde das Geschäftsmodell dieser Firmen überleben und würde daraus auch
in Zukunft genügend Dividende gezahlt werden können?
Versprechen gehalten und ein extrem attraktives
Zukunftsinvestment
Heute, elf Monate nach dem Höhepunkt der Panik,
sind wir alle schlauer. Gute Dividendenfonds, wie
der zuvor betrachtete Patriarch Classic Dividende 4
Plus, haben auch durch die Krise ihre Ausschüttung
gebracht. Beim betrachteten Fonds sogar satte 4% in
vierteljährlicher Auszahlung von 1%. Übrigens unverändert seit Auflage zu Beginn des Jahres 2014! Und
zusätzlich knapp 40% Kursgewinn in den letzten 11
Monaten on top. Was für eine tolle Anlagealternative für „zögerliche und risikoscheue Umsteiger in den
Aktienmarkt“ aus dem Sparbuch- und Festgeldsektor.
Doch es kommt noch besser, denn wer möchte nicht
auch noch möglichst billig kaufen? Und genau das bieten die Dividendenfonds zur Zeit immer noch. Wer
also klug agiert, und sich nicht von den Ergebnissen
der jüngeren Vergangenheit irritieren lässt, kommt an
guten Dividendenfonds, wie dem Patriarch Classic Dividende 4 Plus, als antizyklisches Investment aktuell
einfach gar nicht vorbei.
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Am 31.7.2021 endet eine Ära –
Die Augsburger Aktienbank übergibt ihr Depotgeschäft an
die ebase
Die Bankenwelt in Deutschland verändert sich. Dieser Wandel macht auch vor „Urgesteinen“ der Szene
keinen Halt. So entschied der langjährige Abwicklungspartner vieler freier Finanzberater, die Augsburger Aktienbank AG, bereits in 2020 ihr komplettes
Depotgeschäft zum 31.7.2021 an die ebase zu übergeben. Hiervon sind nicht nur individuelle Wertpapierdepots bei der Augsburger Aktienbank betroffen
(sogenannte Augsburger Service Konten bzw. Wertpapier Service Konten), sondern auch standardisierte
Fondsvermögensverwaltungsdepots, wie alle Strategien der PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung,
der PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend
200 und der PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung. Somit reden wir über viele betroffene Vermittler und weit über 2500 Endkunden der
Patriarch über die verschiedenen Zugangswege wie
das Depotdirektgeschäft, die A&A Superfonds-Police
oder den Robo Advisor „truevest“. Grund genug für
performer einmal zu beleuchten, was auf die Beteiligten zukommt.
Erfreulich unkomplizierte Abwicklung mit nur
wenigen Unterschieden in den Depot-Rahmenbedingungen
Per 1.2.2021 erfolgte nun die erste Benachrichtigung
an die Vermittler und Depotinhaber bezüglich des
anstehenden Übertragungsprozesses zur ebase von
Seiten der Augsburger Aktienbank. Zum 1.5.2021 wird
ein weiteres Schreiben mit der Ankündigung einer
Widerrufsfrist folgen und zum 31.7.2021 steht dann
der finale Depotübergang an. Der Übergang ist erfreulich simpel. Widerspricht der Depotinhaber nicht, muss
er absolut gar nichts unternehmen (und sein betreuender Berater ebenfalls). Das Depot wandert automatisch zur ebase als vollumfänglicher Rechtsnachfolger
der Augsburger Aktienbank. Manch einer mag das
erste Schreiben daher auch noch gar nicht richtig
wahrgenommen haben, da es eventuell in seinem elektronischen Postbrieffach der Augsburger Aktienbank
„schlummert“. performer hat sich aber schon einmal
die elementaren Unterschiede angeschaut.
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Beim individuellen „unreinen“ Fondsdepot (ASK
oder WSK) – aus eins, mach zwei
Besonders groß ist die Veränderung für jene Kunden
der Augsburger Aktienbank, die nicht nur aktive oder
passive Fonds in ihrem Depot haben. Denn alle „NichtFondspositionen“ (z.B. Aktien, Optionsscheine, Renten etc.) werden in ein separates, zweites neues
Depot, separiert von den sonstigen Investmentfonds des Kunden in einem anderen Depot, gepackt.
Wer nur Fonds als Inhalt hatte, erhält auch bei der
ebase weiterhin nur ein neues Depot. Sonstige,
ehemalige absolute Spezialleistungen der Augsburger
Aktienbank wie Lombardkredite, Währungskonten,
Kreditkarten etc. dürften bei der ebase wohl eher
nicht zum zukünftigen Standardprogramm gehören.
Was ändert sich bei der Fondsvermögensverwaltung?
Da Patriarch-Kunden aber nur mit standardisierten
Fondsvermögensverwaltungen vom Übergang zur
ebase betroffen sind, lenken wir unseren Fokus nun
aber hierhin. Dort ändert sich Folgendes für die Kunden:
- Allokationsänderungen sind zukünftig täglich
und nicht wie zuvor 14tägig möglich
- Depotübertragungen sind bei der ebase grundsätzlich nicht möglich (Investition nur gegen Cash)
- Es werden zukünftig 100% und nicht 98% wie zuvor (2% taktisches Cash) investiert
- Gebühren werden bei ebase nicht vom Korrespondenzkonto erhoben, sondern aus dem Depot
durch Verkauf realisiert
- Bei ausschüttenden Fonds erfolgt keine Ausschüttung auf das Korrespondenzkonto, sondern
ein umgehendes Re-Investment in den auskehrenden Fonds
Wie sieht es die Patriarch selbst?
Aus Sicht unserer Redaktion sind das eher alles kosmetische Kleinigkeiten und teilweise ja sogar Verbesserungen. Somit gefühlt alles nicht dramatisch.
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Dennoch haben wir ergänzend auch noch direkt bei der Patriarch als betroffenem Produktgeber nachgehört. Dort
erfuhren wir, dass sich Patriarch Geschäftsführer Dirk Fischer bereits zum behandelten Sachverhalt via Brief an
Vermittler und Endkunden gewandt hatte, wo er sich detailliert zum Übergang der Patriarch-Fondsvermögensverwaltungsdepots geäußert hat. Diesen Brief haben wir Ihnen daher hier einfach nachfolgend zur Information
abgedruckt:

Patriarch Multi-Manager GmbH . Grüneburgweg 18 . 60322 Frankfurt am Main

An die
Investoren und Berater
der PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltungskonzepte

21.02.2021
Seite 1/2
Betreff: Depotübertragung der PatriarchSelect
Fondsvermögensverwaltungsstrategien per 31.7.2021 von der Augsburger
Aktienbank AG an die European Bank for Financial Service GmbH (ebase)
Liebe Investoren, liebe unabhängige Finanzberater,
als langjährige treue Kunden unserer bewährten Fondsvermögensverwaltungskonzepte werden Sie
parallel zu diesem Brief von der Augsburger Aktienbank AG mit einem offiziellen Schreiben über den
Übergang Ihres PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltungsdepots per 31.7.2021 auf die European
Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend kurz ebase genannt) sechs Monate vor Vollzug
informiert. Wir dachten uns, dass Sie vielleicht unsere Einschätzung des Sachverhaltes aus der
Produktgebersicht interessieren würde und lassen Ihnen diese nachfolgend daher hiermit zukommen.
Die Bankenlandschaft in Deutschland verändert sich. Insbesondere der Wegfall der Zinsen führt zu
zahlreichen Konzentrationsprozessen, die unternehmerisch verständlich sind. So hat auch unser fast
zwei Jahrzehnte langer Partner im Fondsvermögensverwaltungssegment, die Augsburger Aktienbank, für
sich die Entscheidung getroffen, sich zukünftig auf andere Geschäftsbereiche zu konzentrieren. Das
haben wir zu respektieren und bedanken uns zunächst einmal für die jahrelange hervorragende
Zusammenarbeit.
Als langjähriger vertrauensvoller Partner der Augsburger Aktienbank, sind wir schon lange in den hier
behandelten Sachverhalt eingebunden und begleiten den Vorgang fortlaufend, um Ihnen einen maximal
unkomplizierten und reibungslosen Übergang von einem zum anderen Bankhaus zu ermöglichen. Und
lassen Sie es mich klar formulieren -- wir begrüßen die Vertragsübernahme durch die ebase
ausdrücklich! Unter dem gegebenen Szenario ist die ebase mit Sicherheit eine ausgezeichnete
Wahl. Ebenso freut uns, dass ein erheblicher Teil der bisherigen Augsburger Aktienbank Mitarbeiter uns
allen „unter der neuen Flagge“ mit ihrer Expertise zusätzlich erhalten bleibt.
Mit ebase übernimmt für uns auch kein „Unbekannter“ oder „irgendeine Bank“, sondern ein bereits
langjährig ebenfalls sehr geschätzter Partner vieler unserer Geschäftskunden. Ein absolut etabliertes
Haus, was speziell im Bereich der standardisierten Fondsvermögensverwaltung über einen hohen
Erfahrungsschatz verfügt, sowie eine relevante Größe und Historie.
Besonders begrüßen wir auch, dass mit der ebase ebenfalls ein unabhängiges Institut wieder die
Interessen unserer Kunden vertritt. Wie engagiert und umfangreich die ebase diese neue Aufgabe
angeht, zeigt, dass sie sich nicht nur zur reinen Depotführung verpflichtet hat, sondern analog zur
Augsburger Aktienbank als vollumfänglicher haftender Vermögensverwalter! Somit haftet, wie bisher,
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Schreiben vom 21.02.2021
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auch die neue Bank für alle Belange rund um Ihre PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung, liebe
Kunden.
Was ändert sich nun für Sie wirklich?
Ja, die Depotauszüge werden vermutlich ein verändertes Layout haben. Ja, der Zugang zum OnlineBanking wird wohl ein Neuer sein. Vermutlich wird auch der Depotbericht und die
Jahressteuerbescheinigung leicht anders aussehen.
Aber ist das wirklich dramatisch?
Daran haben wir uns alle spätestens zum Jahresende gewohnt. Außerdem bleibt ja auch weiterhin Ihr
gewohnter Berater unverändert Ansprechpartner Nr. 1 für jedwede Fragen „in der neuen Welt“.
Und sonst?
Das Fondsmanagement (z.B. DJE) bleibt konstant, die Gebührenstruktur bleibt unverändert, ebenso wie
der gewohnte Managementansatz und damit verbundene Depotaufbau. Will sagen --- an Ihrer
geschätzten Produktqualität und an der gewählten Investmentphilosophie ändert sich absolut nichts,
außer eben der Lagerstelle. Und zu der Qualität der ebase, wurde hier ja schon genügend gesagt.
Das Angenehmste ist nebenbei, dass sie auch nichts aktiv unternehmen müssen. Der gesamte Prozess
läuft automatisch. Die Schreiben für Sie per Anfang Februar 2021 und Mai 2021 sind für Sie rein
informativ und erfüllen lediglich die gesetzlichen Vorgaben.

Unser Haus ist jedenfalls von dem neuen Ansatz überzeugt. Das erkennen Sie schon daran, dass es
unsere PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltungsansätze nach dem 31.7.2021 ausschließlich über
die ebase geben wird – und nirgendwo anders.
Wir hoffen Ihnen mit diesen Ausführungen noch ein wenig ergänzende Hintergründe zur Veränderung
des Bankpartners bei den PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltungen gegeben zu haben und
bedanken uns abschließend einmal mehr für Ihre jahrelange Treue und freuen uns auf eine weiterhin
gute Zusammenarbeit in der Zukunft.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Dirk Fischer
(Geschäftsführer Patriarch Multi-Manager GmbH)

Dem Inhalt des Schreibens ist wohl aus Sicht von performer nicht mehr viel hinzuzufügen.
Dass ebase alle Patriarch-Fondsvermögensverwaltungsdepots als vollwertiger haftender Vermögensverwalter, und
nicht einfach nur als Depotbank, übernimmt, spricht ein klare qualitative Sprache und ist ein starkes Statement
zur zukünftigen Zusammenarbeit der beiden Häuser. Der Druck, „liefern zu müssen“, liegt wohl ebenfalls eindeutig
auf Seiten der ebase. Denn spätestens seit Einführung des Patriarch Liontrust Managed Portfolio Service hätte
die Patriarch mit der Fondsdepotbank mindestens einen Plan B in der Hinterhand, wenn es wider Erwarten doch
Probleme durch die Depotübernahme geben sollte. Auch wenn die Patriarch-Geschäftsführung klar kommuniziert,
dass dies eindeutig nicht das erklärte Ziel ist.
Somit kann man als Patriarch Fondsvermögensverwaltungskunde so oder so den laufenden Übertragungsprozess
offensichtlich gelassen verfolgen und sich auch zukünftig in guten Händen wissen.
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Greiff AG „greift“ sich Fondsmanager
Markus Kaiser von StarCapital
Keine Auswirkungen auf die Patriarch-ETF-Mandate

Auswirkungen auf die Patriarch-ETF-Strategien?
Da Markus Kaiser seit knapp 5,5 Jahren die PatriarchETF-Strategien als Anlageberater des Fondsmanagers
Consortia Vermögensverwaltung AG begleitet, fragt
sich der ein oder andere performer-Leser mit Sicherheit, welche Auswirkungen dies auf die betroffenen
Patriarch-Strategien haben könnte. Deshalb haben
wir für Sie nachgehört.
Um es kurz zu machen: Für die Berater und Kunden in
den betroffenen Mandaten (als auch für potentielles
Neugeschäft) ändert sich absolut gar nichts!
Die Patriarch war offensichtlich bereits rechtzeitig
und lange vor Vollzug in den Prozess eingebunden
und hat frühzeitig alle notwendigen Weichen gestellt. Im Außenverhältnis ist ja sowohl beim betroffenen Dachfonds Patriarch Vermögensmanagement (WKN: A0EQ04), als auch bei der betroffenen
PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung,
unverändert die Consortia Vermögensverwaltung AG
der verantwortliche Fondsmanager gegenüber Hauck &
Aufhäuser bzw. der Augsburger Aktienbank AG. Nur im
Innenverhältnis mit der Consortia Vermögensverwaltung AG wechselt zum 1.1.2021 die Funktion des „Beraters der Consortia“ von der StarCapital AG auf die Greiff
Capital Management AG. Oder noch einfacher ausgedrückt: Markus Kaiser nahm die Patriarch-ETF-Mandate
von der Betreuung her einfach mit zur neuen Heimat.
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Alles bleibt unverändert – es ist nichts aktiv zu tun
Sowohl von Seiten des Beratungsansatzes beider Produkte, als auch von Seiten der Konditionierung auf der
Makler- wie Kundenseite ändert dieser Sachverhalt absolut nichts. Da hier lediglich über einen internen Vertragsbestandteil zu reden war, ist auch keinerlei Kommunikation oder Zustimmung gegenüber bzw. vom
Endkunden vonnöten gewesen. Es ist also für alle Beteiligten ein fließender, geräuschloser und automatischer
Übergang erfolgt. Wie schön, wenn in der heutigen Zeit
auch einmal wirklich etwas unkompliziert möglich ist.
Show can go on
Seit Verkündung des anstehenden Wechsels Anfang
November 2020 ist bei den Patriarch-Strategien logischer Weise auch kein negativer Effekt zu bemerken.
Eher ganz im Gegenteil. Satte 14,5% Plus stehen hier
am Beispiel des Patriarch ETF-Dachfonds für die letzten 4 Monate zu Buche (siehe Grafik).
Wenn das der „Greiff-Effekt“ sein sollte, darf es
aus Sicht der Investoren mit Sicherheit gerne so
weitergehen …

GRAFIK 1 Wertentwicklung seit Verkündung
des Fondsmanagerwechsels
Einmalanlage
116 %

114 %

112 %

110 %
Depotwert in Prozent

Bereits zum Jahreswechsel verlies
ETF-Guru Markus Kaiser das Haus
der StarCapital AG und widmet
sich seitdem neuen Aufgaben unter der Flagge der Greiff Capital
Management AG. Die Gründe sind
vielschichtiger Natur. Neben dem
persönlichen Bezug von Markus
Kaiser zum Freiburger Umfeld,
spielt mit Sicherheit der klare ETFPositionierungsauftrag bei der
stark expandierenden Multi-Manager-Boutique unter der Leitung
von Volker Schilling (performerGastautor in Ausgabe 20, Seite 46
und 47) die entscheidende Rolle.
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Patriarch Vermögensmanagement B

Auswertung vom 01.11.2020 bis zum 28.02.2021
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Erfolgreiche Pressearbeit:
So klappt es mit Handelsblatt, Börsen-Zeitung & Co.
Ein Gastbeitrag von Fabienne Fahrenholtz
Anleger informieren sich zunehmend selbst über
Investment-Möglichkeiten und Geschehnisse an den
Finanzmärkten. Sie lesen Zeitungen und Fachmedien,
hören Podcasts und nutzen Google, um gezielt zu
Finanzprodukten zu recherchieren. Für Fondshäuser bietet diese Eigeninitiative eine kommunikative
Chance: Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise Public Relations (PR) können sie Aufmerksamkeit bei potenziellen Kunden erzeugen und
beeinflussen, wie ihr Unternehmen und ihre Produkte
von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Denn
welcher Firma wird ein Anleger sein Geld eher anvertrauen: Unternehmen A, das lediglich eine Webseite
und schicke Flyer hat – oder Unternehmen B, dessen
Finanzprofis zusätzlich im Handelsblatt das Marktgeschehen kommentieren und in Gastbeiträgen aktuelle
Investmenttrends aufzeigen?
Die Kommunikationskanäle, die Unternehmen zur Verfügung stehen, sind dabei vielfältig. Dazu gehören die
klassischen, unabhängigen Print- und Online-Medien,
unternehmenseigene Kanäle wie Blogs und SocialMedia-Profile als auch modernere Formate wie Podcasts
oder Clubhouse. Welche Kanäle in welchem Umfang
bespielt werden, hängt von den zeitlichen, personellen
und finanziellen Ressourcen ab, die ein Unternehmen
in seine Kommunikation investieren möchte.
Eines der wichtigsten Instrumente ist jedoch nach wie
vor die klassische Pressearbeit, die eine redaktionelle
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Berichterstattung zum Ziel hat. Ihr entscheidender
Vorteil: Glaubwürdigkeit. Laut einer Studie des WDR
aus 2019 beurteilen 90 Prozent der Deutschen die
Qualität der Informationen von Zeitungen, Zeitschriften, Radio und Fernsehen als sehr gut oder gut. Das
Vertrauen in die sozialen Medien hingegen schwankt
je nach Kanal zwischen 6 und 11 Prozent.
Positive mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen ist
allerdings leichter gesagt als getan. Mit dem Verschicken von Pressemitteilungen allein wird ein
Unternehmen nicht weit kommen, denn Journalisten
erreichen täglich hunderte Meldungen. Um im lauten
Rauschen des Blätterwaldes Gehör zu finden, sollten
Unternehmen bei ihrer Medienarbeit deshalb die folgenden fünf Punkte beachten:
1. Zielgruppen klar definieren
Eine klare Zielgruppendefinition ist die Basis für die
gesamte strategische und operative Medienarbeit,
denn von den jeweiligen Zielgruppen hängt ab,
welche Medien mit welchen Themen angesprochen
und wie die Inhalte aufbereitet werden. So lesen
institutionelle Investoren eher Institutional Money
oder Portfolio Institutionell, während Privatanleger
lieber zur Euro am Sonntag oder Focus Money greifen. Bei professionellen Anlegern kann man zudem
davon ausgehen, dass sie mit Fachausdrücken wie
Alpha oder Merger Arbitrage vertraut sind. Richtet
sich eine Pressemeldung oder ein Gastbeitrag dagegen an private Anleger, sollten solche Begrifflichkeiten kurz erklärt werden.
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2. Themen abseits der Unternehmensnachrichten besetzen
Corporate News rund um Fonds-Launches, Closings oder Neueinstellungen sind wichtig
für die Pressearbeit, um eine Art „Grundrauschen“ in den Medien zu gewährleisten.
Unternehmen, die sich bei ihren Zielgruppen profilieren, Vertrauen aufbauen und als
Experten wahrgenommen werden wollen, müssen ihre Kommunikation jedoch aktiver
gestalten und Themen besetzen, die über diese offensichtlichen Anlässe hinausgehen.
Viele Unternehmen, die mit ihrer PR-Arbeit noch am Anfang stehen, sind sich gar nicht
bewusst, wie viele spannende Inhalte sich aus ihren Investment-Schwerpunkten ergeben. Der GAMAX Funds Junior von Mediolanum International Funds investiert zum Beispiel in Unternehmen mit starken Marken, die bei den jüngeren Generationen beliebt
sind. Daraus ergibt sich ein wahrer Ideen-Schatz. Eine kleine Auswahl an Themen, die
bei Journalisten in der Vergangenheit besonders beliebt waren: der Konsumpatriotismus junger Asiaten, Anlagechancen im Gaming- und E-Sports-Segment, der Einfluss von
Millennials auf den chinesischen Versicherungsmarkt und die Herausforderungen und
Chancen, die sich für Sportartikelhersteller aus der Corona-Krise ergeben.
3. Experten positionieren
Finanzwirtschaftliche und ökonomische Sachverhalte werden immer komplexer. Für Unternehmen bietet unsere schnelllebige Welt jedoch kommunikative Chancen, denn Journalisten arbeiten unter immer stärkerem Zeitdruck. Oft greifen sie deshalb auf externe Experten
als Interviewpartner und Zitatgeber zurück, die das nötige Fachwissen mitbringen. Egal ob
Fixed-Income-Profi, Stockpicker oder Analyst – Fondshäuser sollten ihre Finanzprofis für
die Kommunikation nutzen und mit den Medien ihr Know-How rund um Marktentwicklungen, Asset-Klassen, Sektoren und Investment-Strategien teilen. Das Ziel: mit exklusiven Inhalten aus der täglichen Informationsflut herauszustechen und sich als informierter
Experte zu positionieren. Denn wirklich gute PR ist immer auch journalistisch.
4. Journalisten als Partner auf Augenhöhe verstehen
Gute Beziehungen zu den Journalisten der Fach- und Wirtschaftspresse sind das A und O
für eine erfolgreiche Pressearbeit. Um diese zu pflegen, braucht es eigentlich nicht viel:
zügige Rückmeldungen bei Interview- oder Zitatanfragen, Termin- und Absprachentreue
sowie eine gründliche Vorbereitung vor Interviews. Und das Wichtigste: Journalisten sollten als Geschäftspartner auf Augenhöhe verstanden werden. Sie sind keine Erfüllungsgehilfen der PR-Abteilung. In der Praxis bedeutet das zum Beispiel, dass fachliche Fehler
in Zitaten, die vom Journalisten zur Abstimmung vorgelegt werden, selbstverständlich
korrigiert werden können. Es ist jedoch ein No-Go, das ganze Interview umzuschreiben,
weil die Antworten vielleicht nicht der offiziellen Sprachregelung entsprechen.

FABIENNE FAHRENHOLTZ

Fabienne Fahrenholtz, 32, ist SeniorBeraterin und Teamleiterin der PR-Unit
Finanzen und FinTechs bei redRobin
Strategic Public Relations. Die Hamburger Agentur ist auf anspruchsvolle
Finanz-, Versicherungs- und Wirtschaftsthemen spezialisiert und betreut
regionale, nationale und internationale
Kunden mit strategisch ausgerichteter
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Fahrenholtz ist Certified Investor
Relations Officer (CIRO) der Frankfurt
School of Finance & Management. Sie
hat einen Master of Science in Corporate
Communications & Reputation
Management von der Manchester
Business School sowie einen Bachelor of
Arts in Betriebswirtschaft.
Kontaktieren Sie Fabienne Fahrenholtz
unter: fahrenholtz@red-robin.de

5. Kommunikation ganzheitlich denken
Spannende Interviews und gute Texte sind nur eine Seite der PR-Medaille. Noch wirksamer wird die PR-Arbeit, wenn Presseinhalte um aussagekräftiges grafisches Material
ergänzt werden. Das können zum Beispiel Performance-Charts, Infografiken oder Videos
sein. Denn bei visuellen Inhalten reicht meist ein Blick, um die grobe Thematik zu erfassen. Um die Bedeutung von Texten zu begreifen, müssen diese dagegen erst in ihrer
Gesamtheit verstanden werden.
Das alles zeigt: Gute PR läuft nicht nebenbei. Im Gegenteil. Unternehmen, die es mit ihrer
Medienarbeit ernst meinen, sollten sich deshalb entweder einen internen PR-Verantwortlichen leisten oder sich Unterstützung von externen Profis holen. Der Aufwand lohnt sich,
denn wirksame Pressearbeit generiert Aufmerksamkeit, schafft Vertrauen bei den Zielgruppen und stärkt die Reputation.
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Europas ökologischer Wandel
transformiert auch den Anleihenmarkt
Beim Green Deal der Europäischen Union gibt es zwar noch
Finanzierungsfragen, aber der ökologische Wandel ist mittlerweile in vollem Gange. Für Anleihenanleger hat das erhebliche Auswirkungen.
Ein Gastbeitrag von Darren Williams
Der Green Deal der Europäischen Union ist die Klimastrategie der EU. Er wurde im Dezember 2019
eingeführt und besteht aus einem umfassenden Plan
zur Senkung des Treibhausgasausstoßes, zu Investitionen in neue Technologien und zum Schutz unserer
natürlichen Umwelt. Der Green Deal zielt darauf ab,
Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Erdteil zu
machen.
Europa ist bei der Emissionssenkung weltweit führend. Seit 1990 ist der CO2-Ausstoß in der EU um
etwas mehr als 20 Prozent gesunken, während sich
die Nettoemissionen weltweit um 65 Prozent erhöhten. Doch obwohl die EU im Vergleich mit anderen
Industrieländern gut abschneidet, wird im Green Deal
anerkannt, dass das immer noch nicht ausreicht. Deswegen hat man sich auf EU-Ebene dazu verpflichtet,
den Nettotreibhausgasausstoß bis 2030 im Vergleich
zu 1990 um mindestens 55 Prozent zu reduzieren.

Das erfordert enorme Bemühungen für eine neue
Gesetzgebung, Aufsichtsmechanismen und höhere
Investitionen seitens des Staats- und des Privatsektors. Der Wandel wird schwierig, denn die Maßnahmen werden die ärmeren Länder und sozialen
Schichten überproportional stark treffen.
Eine starke Erfolgsverpflichtung
Die Kritik am Green Deal konzentriert sich auf die
Finanzierung. Die EU-Kommission hatte ursprünglich
1 Billion € an zusätzlichen Investitionsausgaben zugesichert. Aber bei etwa der Hälfte dieser „neuen“ Gelder handelt es sich um umgewidmete Ausgaben aus
dem vorhandenen EU-Haushalt.
Aber sich auf die Unzulänglichkeiten des Green Deals
zu beschränken, geht am großen Ganzen vorbei. Der
Klimawandel steht mittlerweile in den EU-Ländern
klar an erster Stelle der kurz-, mittel- und langfristigen politischen Agenda, obwohl im Moment COVID19 das beherrschende Thema ist.
Beispielweise soll der neue 750-Milliarden-Euro-Wiederaufbaufonds namens Next-Generation EU (NGEU)
37 Prozent seines Budgets für Umweltprojekte ausgeben. Insbesondere bei der EU-Kommission, in den
nationalen Regierungen, im europäischen Parlament,
im Unternehmenssektor und bei der europäischen
Zentralbank (EZB) ziehen alle wichtigen Akteure
beim Klimawandel nun an demselben Strang.
Investmentrisiken und -chancen
Bei der Gestaltung der grünen Agenda greift die EU auch
auf erweiterte gesetzgeberische Befugnisse zurück,
wie es beispielsweise bei der kürzlich verabschiedeten
Regulierung zur Ausrichtung der Investitionen an einer
nachhaltigeren Wirtschaft zum Ausdruck kam. Durch
die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und
die EU-Taxonomie wurden standardisierte und an der
Bekämpfung des Klimawandels ausgerichtete Offenlegungsregeln für Investmentaktivitäten festgelegt.
Für Emittenten von Unternehmensanleihen sind diese
Entwicklungen gleichzeitig eine Möglichkeit und eine
Bedrohung. Es profitieren die am Klimaschutz ausgerichteten Unternehmen sowie Unternehmen, bei
denen die Klimarisiken gerade bekämpft werden. Für
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die Emittenten in nicht angepassten Branchen (z. B. im Energiesektor und im Bergbau), die
noch nicht über einen Umstellungsplan verfügen, entstehen jedoch höhere Kapitalkosten
durch die risikoscheuen Anleger.

DARREN WILLIAMS

So verwenden beispielsweise Energieversorgungsunternehmen mehrere Brennstoffe, um
Strom zu erzeugen. Während sich manche ausschließlich auf Kohle verlassen und keine
umfassenden Pläne für die Umstellung auf erneuerbare Energien mit geringem CO2-Ausstoß
haben, haben andere bereits stark in erneuerbare Energien investiert. Die Nachhaltigkeitsstufen der konkurrierenden Unternehmen spiegeln sich nicht immer in den Kredit-Spreads
wider, und wir sind davon überzeugt, dass die Offenlegungspflicht der EU zu einer stärkeren
Differenzierung bei den Anleihepreisen führen wird. Während des Anpassungsprozesses an
den Märkten werden die Klimanachzügler mit steigenden Kapitalkosten konfrontiert sein.
Andere Branchen wie etwa die Automobil- und die chemische Industrie hinken noch weiter
hinterher. Zum derzeitigen Stand könnten viele in diesen Branchen Schwierigkeiten damit
haben, ihre Aktivitäten mit der EU-Taxonomie in Einklang zu bringen. Und in einer eher
zukunftsorientierten Perspektive sehen wir große Divergenzen bei den jeweiligen Plänen,
den Klimawandel zu bekämpfen.
Grüne Anleihen für den Green Deal
Grüne Anleihen sind eine weitere große Chance. Immer mehr Anleger versuchen, dem Klimawandel durch ein entsprechendes festverzinsliches Portfolio etwas entgegenzusetzen, und am
Markt für grüne Anleihen haben das Marktvolumen und die Vielfalt der Emittenten enorm
zugenommen. Der „Green Bond Standard“ der EU ist aus den Kinderschuhen heraus. Der Green
Bond Standard gibt Richtlinien für die akzeptable Verwendung von Erlösen aus grünen Anleihen in Übereinstimmung mit den EU-Taxonomiestandards vor, und wir sind der Meinung, dass
dies zu mehr Anleihenbegebungen und einer größeren Sektordiversifizierung führen wird.

„Grüne Unternehmensanleihen können
die Umstellung der „braunen“ Industrien
beschleunigen.“ – Darren Williams,
Director–Global Economic Research bei
AllianceBernstein (AB).
Kontakt
Gunnar Knierim, Director Financial
Institutions, AllianceBernstein (AB)

Grüne Unternehmensanleihen können die Umstellung der „braunen“ Industrien beschleunigen, und durch den viel gepriesenen NGEU-Sanierungsplan und die damit verbundenen neu
emittierten Staatsanleihen fließt ebenfalls Kapital in den grünen Wandel. Neben den grünen Anleihen werden jetzt bei manchen Anleihen auch die wichtigsten Kennzahlen (KPIs)
angegeben. Bei diesen Anleihen sind die Kupons an die unternehmensweite Verbesserung
bei spezifischen Nachhaltigkeitskennzahlen geknüpft, wodurch ein weiteres wirkungsvolles
Instrument zur Nachhaltigkeitsförderung entsteht.
Obwohl noch Fragen bezüglich des Investitionsvolumens bestehen, das durch den Green
Deal freigesetzt wird, ist der ökologische Wandel in Europa nun in vollem Gange. Die
Anleger benötigen einen Prozess zur Bewertung der umweltfreundlichen Aktivitäten und
eine Verpflichtung zur Greenwashing-Erkennung. Es wird äußerst wichtig sein, sowohl die
Unternehmen als auch die Politik auf die Übereinstimmung ihrer Erlöse mit der EU-Taxonomie und dem grünen Aufbau anzusprechen und zu überprüfen. Und es sollte für beide
auch eine Rechenschaftspflicht in Bezug auf ihre Erlösverwendung und auf die materiellen
Auswirkungen auf den Klimawandel geben.

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

Nachhaltig ertragreich, auch für
Stiftungen und Senioren
Der vermögensverwaltende Aktienfonds
PRIMA – Globale Werte
Ein Gastbeitrag von Jan-Peter Schott
PRIMA – Globale Werte (WKN: A0D9KC) trägt das renommierte FNG-Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen
und wurde jüngst von RenditeWerk zum „Baustein des Stiftungsvermögens 2021“ ernannt. Der Fonds erfüllt Art. 8 der
EU-Offenlegungsverordnung. Was das über die Solidität des
Portfoliomanagements verrät, und warum sich der Fonds vor
allem auch für Entnahmepläne, z.B. als lukrative Alternative zu
einer Sofortrente, eignet, soll nachfolgend beleuchtet werden.
Nachhaltige Fonds im Sinne der Offenlegungsverordnung müssen zwei Voraussetzungen erfüllen. Zum einen
müssen sie darlegen, dass und wie „Nachhaltigkeitsrisiken“, also den Wert des Finanzprodukts beeinflussende
Risiken aus dem Sozialen- und Umweltbereich, erfasst
und bewertet werden. Zum anderen müssen sie „nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen“, also die Auswirkungen ihrer Investments auf Gesellschaft und Umwelt,
berücksichtigen und ab 2022 konkret offenlegen. PRIMA
– Globale Werte erfüllt unter der Portfolio-Zuständigkeit von Frank Fischer und Yefei Lu (Shareholder Value
Management AG) beide Voraussetzungen.
Fundamental und ganzheitlich: echte Vermögensverwaltung
Nachhaltigkeitsrisiken, als Teilbereich der Gesamtheit
aller Geschäftsrisiken, sind integraler Bestandteil der
fundamentalen Unternehmensanalyse, die jeder ihrer
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Investitionen für den Fonds vorausgeht. Im Zentrum
dieser Untersuchung, in welcher es um ein tiefes
Verständnis des Geschäftsmodells, der Produkte und
Dienstleistungen sowie des Wettbewerbs geht, steht
der „wirtschaftliche Burggraben“, d.h. der strategische Wettbewerbsvorteil, der langfristig konstante
Unternehmenserträge absichern soll. Nachhaltigkeitsrisiken, wie sie derzeit beispielsweise Betreiber von
Kohlekraftwerken, Fluggesellschaften oder Reiseveranstalter betreffen, können kurz-, mittel- oder langfristig die Erlöse der Unternehmen schmälern.
Erlöse, vor allem der freie Cashflow, bilden den Kern
der finanziellen Analyse des Unternehmens. Sie
bestimmen den inneren Wert jeder Investition und
schützen diese vor dem „permanent loss“. Langfristig, so die Annahme der Value-Investoren, bildet die
Kursentwicklung jeder Aktie effizient die Entwicklung
dieses inneren Werts ab. Zur Beurteilung des aktuellen
Kurses, möglicher Kursüber- oder -untertreibungen an
den Börsen, werden die erwarteten Zahlungsströme
auf den gegenwärtigen Zeitpunkt abgezinst.
Prinzipientreu und anpassungsfähig
Ziel jedes wertorientierten Investierens ist es, Aktien
von Unternehmen zu kaufen, deren Börsenkurs deutlich unter dem errechneten inneren Wert liegt, und
diese langfristig zu halten, bis der faire Wert erreicht
oder überschritten wird. Kritisch sind in diesem Zusam-
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menhang jedoch die Prognose der zukünftigen Erlöse und Gewinne und deren Preis. Die Portfolioberater des PRIMA – Globale Werte haben sich frühzeitig für Unternehmen mit starkem
Cashflow entschieden, auch wenn diese mit geringerer Sicherheitsmarge gehandelt werden
(Modern Value). Vor allem in der Corona-Krise trug diese Entscheidung bislang zu einer überdurchschnittlichen Entwicklung des Fonds bei.

JAN-PETER SCHOTT

Kontinuierliche Erträge sind auch der Grund, warum Anleihen, in die PRIMA – Globale
Werte gemäß Verkaufsprospekt investieren kann, bis auf Weiteres keine Rolle spielen. Mangels Zinszahlungen bieten sie keine Sicherheiten. Der Fonds hält stattdessen strategische
Barmittel, die in Zeiten niedriger Börsenkurse investiert werden können.
Ergänzend zu der fundamentalen Absicherung durch das oben beschriebene wertorientierte
Investitionskonzept puffern Fischer und Lu Kursrückgänge des Aktienportfolios taktisch durch
entsprechende Termingeschäfte ab. Grundlage für ihren Einsatz ist eine fundierte Erforschung
des Kapitalmarktumfelds, die sowohl volkswirtschaftliche Makrodaten, technische Signale als
auch die Stimmung an den Märkten umfasst. PRIMA – Globale Werte erzielt auf dieser Grundlage eine 5-Jahres-Volatilität von aktuell rund 10%, die deutlich unter derjenigen des MSCI
World liegt. Der Fonds verbindet die Renditevorteile eines reinen Aktien(fonds)engagements
mit dem Vorteil geringerer Anteilspreisschwankungen ertragsschwächerer Vermögensklassen.
Die ideale Kapitalanlage zur langfristigen Verrentung
PRIMA – Globale Werte eignet sich dank des aufgezeigten Rendite-Risiko-Profils für längerfristige Anlagen konservativer Anleger. Besonders geeignet erscheint der Fonds für Investoren wie
Stiftungen oder Rentner, die regelmäßige Auszahlungen benötigen. Naturgemäß verkehrt sich
im Fall gleichbleibender Auszahlungsbeträge der von Sparplänen bekannte Cost-Average-Effekt,
da gerade bei fallenden Anteilspreisen mehr Anteile verkauft werden müssen. Anleger, die dem
begegnen wollen, müssen Kapitalanlagen mit geringeren Preisschwankungen wählen. Anleihenfonds, die traditionell als Basisanlage für regelmäßige konstante Entnahmen gewählt wurden,
scheiden heute wegen des Zinsausfalls aus, denn mit ihrer einzigen echten Einkunftsquelle verlieren sie, abgesehen von Spekulationen auf weiter fallende Renditen, jede Ertragsperspektive.

Jan-Peter Schott ist Geschäftsleiter der
PRIMA Fonds Service GmbH und Fachmann für Nachhaltigkeitsfragen. Er hat
an der Universität Göttingen Forstwissenschaften studiert und verfügt über einen
Abschluss als Diplom-Forstwirt. Neben
seiner Funktion bei PRIMA ist er als
selbständiger Finanzberater tätig.

PRIMA – Globale Werte bietet hier eine exzellente Alternative. Anleger der RetailAnteilsklasse A konnten in den letzten knapp 16 Jahren, seit Auflage des Fonds bis Ende
Februar dieses Jahres, jährlich 3,9% entnehmen, ohne das investierte Vermögen anzugreifen. Aus einer Anlage in Höhe von 300.000 EUR konnten somit fast 12.000 EUR jährlich oder 1.000 EUR pro Monat entnommen werden, ohne den Kapitalstock zu schmälern.
Unterstellt man die bisherige Durchschnittsentwicklung über einen Zeitraum von 20 Jahren, erhält ein Anleger, der das o. g. Kapital aufzehrt, vor Steuer rechnerisch 1.794 EUR
monatlich (Gesamtentnahmebetrag 430.617 EUR), über 25 Jahre 1.559 EUR (Gesamtentnahmebetrag 467.605 EUR).
Verantwortung für Mensch und Natur
Die aufgeführten Zahlenbeispiele machen deutlich, was finanzielle Nachhaltigkeit bedeutet
und warum PRIMA – Globale Werte als Investitionsbaustein für Stiftungsvermögen ausgewählt
wurde. Doch wie steht es mit der zweiten Ebene nachhaltiger Kapitalanlagen, der Berücksichtigung nachhaltiger Auswirkungen der Portfolioinvestitionen auf Umwelt und Gesellschaft?
Hervorgegangen aus der Vermögensverwaltung einer gemeinnützigen Stiftung, bekennt
sich die Shareholder Value Management AG seit jeher zu umwelt- und sozialverantwortlichem Investieren. Die Gesellschaft hat die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren (UN PRI) unterschrieben und orientiert sich seit 2013 an
den Ausschlusskriterien der Evangelischen Kirche in Deutschland. Hierzu zählen Kernenergie, Rüstung, Alkohol, Glücksspiel und Pornographie.
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WISSEN

Sortino Ratio – ein neues Regalsystem?
Nein, sondern eine Bewertungskennziffer, die,
zumindest so unser Eindruck, immer mehr in den
Bewertungsfokus kommt. Besonders Investoren, die
das „Downside“ Risiko vergleichbar machen wollen,
schauen vermehrt auf das Sortino Risiko und dann
erst auf das Sharpe Ratio. Doch: was ist das Sortino
Ratio?

Und da die Anleger vor allem über die Abwärtsvolatilität
besorgt sind, gibt das Sortino-Ratio ein realistischeres
Bild des Abwärtsrisikos, das im Fonds oder in der
Aktie verankert ist. Die Quote hilft dabei, die Rendite
einer Portfolioanlage mit der erwarteten Rendite einer
Anlage einer risikofreien Marktsicherheit im Hinblick
auf die bestehende Marktvolatilität zu vergleichen.

Was ist das Sortino-Verhältnis?
Das Sortino-Verhältnis (auch Sortino Ratio) ist ein
Maß für den risikobereinigten Gewinn einer Geldanlage. Es ist eine Modifikation des Sharpe-Ratio.
Während das Sharpe-Ratio die übliche Volatilität der
Geldanlage berücksichtigt, berücksichtigt das SortinoVerhältnis nur den Teil der Volatilität, der von abwärts
gerichteten Bewegungen erzeugt wird. Die aufwärts
gerichteten Bewegungen gelten ohnehin als günstig
und werden mit dem Wert Null in die Berechnung einbezogen. Dadurch reagiert die Volatilitätskomponente
auf die Häufigkeit der abwärts gerichteten Bewegungen, das bedeutet, sie berücksichtigt eine mögliche,
asymmetrische Renditeverteilung.

Beispiel für die Verwendung des Sortino-Verhältnisses
Genau wie beim Sharpe-Verhältnis ist ein höheres
Sortino-Verhältnis besser. Bei der Betrachtung von
zwei ähnlichen Anlagen würde ein vernünftiger Investor die mit der höheren Sortino-Quote bevorzugen,
da dies bedeutet, dass die Anlage mehr Rendite pro
Einheit des von ihr eingegangenen schlechten Risikos
erzielt.

Was sagt Ihnen das Sortino-Verhältnis?
Das Sortino-Verhältnis wurde nach Frank A. Sortino
benannt und ist eine nützliche Methode für Anleger,
Analysten und Portfoliomanager, um die Rendite einer
Anlage bei einem bestimmten Risiko zu bewerten. Da
dieses Verhältnis nur die Abwärtsabweichung als Risikomaß verwendet, wird das Problem der Verwendung
des Gesamtrisikos oder der Standardabweichung
angegangen. Was wichtig ist, da die Aufwärtsvolatilität für die Anleger von Vorteil ist und somit kein
Faktor ist, über den sich die meisten Anleger Sorgen
machen.
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Wie wird es berechnet?
Die Sortino Ratio nimmt die Rendite eines Vermögenswerts oder Portfolios, subtrahiert die risikofreie
Rate und dividiert diesen Betrag durch die Abwärtsabweichung des Vermögenswerts.
Beispiel: Der Investmentfonds X weist eine annualisierte Rendite von 12% und eine Abwärtsvolatilität
von 10% auf.
Der Investmentfonds Z weist eine annualisierte Rendite von 10% und eine Abwärtsabweichung von 7%
auf. Der risikofreie Zinssatz beträgt hier beispielhaft
2,5%.
Die Sortino-Quoten für beide Fonds würden wie folgt
berechnet:
Fonds X Sortino = 12% - 2,5% / 10% = 0,95
Fonds Z Sortino = 10% - 2,5% / 7% = 1,07
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Obwohl Investmentfonds X auf Jahresbasis 2% mehr Rendite erzielt, ist die Rendite aufgrund der nachteiligen
Abweichungen nicht so effizient wie bei Investmentfonds Z. Basierend auf dieser Kennzahl ist Investmentfonds Z
die bessere Wahl für Anlagen.
Was ist der wesentliche Unterschied zwischen dem Sortino- und dem Sharpe-Ratio
Die Sharpe Ratio bestraft die Investition für ein gutes Risiko, was den Anlegern positive Renditen bringt. Die Entscheidung, welches Verhältnis verwendet werden soll, hängt jedoch davon ab, ob der Anleger sich auf die Gesamtoder Standardabweichung (Sharpe Ratio) oder nur auf die Abwärtsabweichung (Sortino Ratio) konzentrieren möchte.
Wer ist Frank A. Sortino?
Frank A. Sortino ist heute 88 Jahre alt und Professor für Finanzen. Seit den frühen 1980er Jahren, als er das
„Pension Research Institute“ gründete, hat er sich mit anderen Doktoranden zusammengefunden, um bessere
Möglichkeiten zur Risikosteuerung und -messung in der Investment-Management-Branche zu erarbeiten. Während
dieser Zeit haben Sortino, ein Finanzprofessor an der San Francisco State University, und seine Freunde in der
Wissenschaft einige ziemlich nützliche Portfolio Theorien und Kennzahlen herausgearbeitet - darunter das Sortino
Ratio. Diese Maßnahmen bildeten die Grundlage der Post Modern Portfolio Theory (PMPT), die als Kernpunkt das
Risikomanagement nach unten hat. Im Widerspruch zur Theorie der modernen Portfoliotheorie wird PMPT seit
Jahren in eine Ecke der Investment-Management-Welt verbannt. Sortinos Ideen und PMPT sind nach dem 56-prozentigen Rückgang der US-Aktien zwischen Oktober 2007 und März 2009 jedoch mehr in den Fokus getreten.
Sortino begann mit Morgan Stanley zusammenzuarbeiten, dessen Berater nun seine Methoden in ihre Asset Allocation-Bewertungen einbeziehen. Er ist international bekannt für seine veröffentlichten Forschungsergebnisse zur
Messung und Steuerung des Anlagerisikos und der weit verbreiteten Sortino Ratio. Er veröffentlichte 2 Bücher, die
sich mit der Portfoliokonstruktion unter Risikogesichtspunkten beschäftigen.
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V E R A N S TA LT U N G E N

Patriarch-Beratersymposium 2021 –
„Abwarten fällt schwer, da es nicht unserer vertrieblichen
DNA entspricht“
Ein neues Jahr, ein neuer Lockdown – und somit eine
unverändert schwierige Situation für die Umsetzung
jeglicher Präsenz-Informationsveranstaltung. Daher
heißt es von offizieller Seite der Patriarch auch zum
Thema Beratersymposium einmal mehr „im Westen
nichts Neues“.
Wir haben dennoch Patriarch Geschäftsführer Dirk Fischer
um ein kurzes Statement als Update zu der Thematik gebeten, damit sowohl die mit der Patriarch arbeitenden Berater,
als auch die exklusive Referentenschar aus renommierten
Fondshäusern einen aktuellen Zwischenstand zu den Überlegungen auf Seiten des Veranstalters hat.
„Grundsätzlich ist dem Stand zur letzten performerAusgabe vor 6 Monaten nicht viel Neues hinzuzufügen“, so Fischer. „Die Situation kennt ja jeder selbst.
Sämtliche Infektionszahlen sind aktuell sogar deutlich
höher als damals und Mutationen des Virus gab es
vor 6 Monaten auch noch nicht. Somit hat sich die
Ausgangslage aus diesem Blickwinkel eher sogar verschlechtert. Auf der anderen Seite gab es vor 6 Monaten auch noch keinerlei Impfstoff, was wiederum
deutlich Anlass zur Hoffnung gibt. Aktuell ist die Diskussion ohnehin besonders müßig, da die Umsetzung
einer solchen Veranstaltung, wie unseres Beratersymposiums, die gesetzlichen Rahmenbedingungen ohnehin noch gar nicht erlauben“, ergänzt Fischer.
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dem ganzen Patriarch-Team und all unseren treuen
Partnern natürlich das Herz, wenn wir aktuell durch
externe Effekte gezwungenermaßen unseren Kunden
dieses Event einfach nicht bieten können.“

„So bleibt uns aktuell schweren Herzens weiterhin
nur abwarten und beobachten. Denn hätten wir
unser angedachtes Beratersymposium 2020 alternativ bisher nur verschoben (was auch eine Überlegung
war), wären auch beide optionalen Neutermine im
November 2020 und März 2021 bereits beide wieder
dem Virus zum Opfer gefallen. Und glauben Sie mir
eines: Für „Vollblutvertriebler“ wie uns Patriarchen
ist Abwarten als passive Strategie etwas, was überhaupt nicht unserer „vertrieblichen DNA“ entspricht.
Unser größtes Asset im Rahmen der Geschäftsbeziehungen zur deutschen Beraterschaft war und ist
immer schon die persönliche Nähe, unsere Serviceorientierung und exzellente und zeitnahe Information
gewesen. Das Sahnehäubchen über allem war dabei
mit Sicherheit unsere jährliche Premium-Seminarveranstaltung, über die wir hier sprechen. Somit blutet
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„Dennoch“, so schließt Fischer, “muss am Ende der
gesunde Menschenverstand siegen und die Einsicht
Einzug halten, dass man die Situation einfach nicht
bezwingen kann. Wir stehen weiterhin in den Startlöchern, wenn sich Entspannung andeutet und die
Rahmenbedingungen sicher sind. Unser bewährtes
Konzept können wir dann jederzeit schnell wiederbeleben und lassen uns daher aktuell nicht von unserer
eingeschlagenen Linie abbringen. Auch, wenn es niemandem so wirklich Spaß macht. Gesundheit geht
eben vor! Und zumindest unser gewohntes Informationslevel, wie auch die hervorragende Produktqualität,
gelingt uns auch über alle derzeit digital verfügbaren
Kanäle unverändert hochklassig aufrecht zu erhalten.
Und die persönlichen Kontakte werden wir umso mehr
intensivieren und genießen, wenn uns das wieder
möglich ist“.
Dem ist von Seiten der performer-Redaktion wohl nichts
mehr hinzuzufügen.
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VERTRIEBSTIPP

Das Comeback der VL-Anlage?
AXA bläst zur Offensive beim arbeitgebergeförderten
Mitnahmegeschäft
Liebe Vertriebspartnerinnen, liebe Vertriebspartner,
viele Arbeitgeber verschenken monatlich Geld an Ihre Mitarbeiter in Form von vermögenswirksamen Leistungen (VL). In
den letzten Jahren sind diese – völlig zu Unrecht – vielerorts fast in Vergessenheit geraten. Von den ca. 20 Millionen
Arbeitnehmern in Deutschland nutzen bisher nur ca. 65%
ihren Anspruch. Rund 7 Millionen machen davon keinen
Gebrauch und verschenken damit Ansprüche in Höhe von
rund 1,6 Milliarden Euro.
Und die Vermittler?
Auch auf der Beraterseite führte die VL-Anlage zuletzt
oft ein stiefmütterliches Dasein. Insbesondere, wenn
ein Fondsinvestment gewünscht war. In Zeiten von
massiver Protokollierung war vielen Finanzprofis das
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Geschäft mit den kleinen Sparbeiträgen einfach zu aufwendig und auch oft zu wenig lukrativ. Die vorprovisionierten Modelle von Multi-Invest über das Bankhaus
Max Heinrich Sutor (https://multi-invest-ffm.com/
2016/05/13/vermoegenswirksame-leistungen/),
i.d.R. gespeist mit dem GAMAX Junior Funds, bieten
dabei einen der wenigen Kompromisse zwischen Aufwand und Vergütung. Aber sonst?
Alternative Bausparverträge oder die Integration von
VL in den bAV-Bereich von Versicherern ist vielen
Vermittlern eher zu komplex.
Mit AXA „back to the roots“
Doch Hilfe naht. Unser Versicherungspartner AXA hat
diese Situation erkannt und bläst mit der Renaissance
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der VL-Police zur Attacke auf das vernachlässigte Geschäft. Denn, eigentlich ist es doch
sogar doppelt ärgerlich. Gerade VL-Sparer sind ja oft junge Kunden, die jeder umfänglich
beratende Finanzberater wegen der enormen Cross-Selling-Geschäftsmöglichkeiten doch
ansonsten unbedingt haben will.

MICHAEL KOPF

AXA geht das Ganze verständlicher Weise sehr standardisiert an, damit das „kleine Mitnahmegeschäft“ vor allem von der Antragsseite her nicht zu kompliziert wird. Mindestens 25€
Sparbeitrag müssen es für die VL-Lebensversicherung sein. Die maximale VL-Leistung von
40€ darf aber problemlos überspart werden, damit es für den Kunden vielleicht noch runder
wird. Eine Laufzeit von 12 Jahren wäre steuerlich in der Versicherungshülle natürlich empfehlenswert, 20 Jahre wäre die Bedingung für volle Provisionsbewertung für den Vermittler.
Bei der Fondsauswahl steht aufgrund der Standardisierung einmal keine Patriarch-Fondsoption zur Verfügung, sondern ausschließlich das AXA-hauseigene „Portfolio ETF“, welches
mit einer Fondskostenquote von 0,35% p.a. die Police besonders schlank in den Kosten hält.
Sparzulage und Abwicklung
Das war es eigentlich schon. Bleiben noch zwei Fragen. Zum einen, ob auf die Vermögenswirksame Leistung in einer Versicherungshülle Arbeitnehmersparzulage gewährt wird?

Senior Vertriebs- u. Schulungsleiter,
Patriarch Multi-Manager GmbH

Nein, das ist nicht der Fall. Ist aber auch nicht so schlimm, da die allermeisten Kunden
ohnehin über den hierfür festgelegten Einkommensgrenzen liegen. Dafür aber dagegen mit
dem für viele Kunden disziplinierenden Effekt, dass das aufgebaute Kapital nicht immer
wieder nach 7 Jahren „verfrühstückt“, sondern sinnvoll langfristig aufgebaut wird.
Zum zweiten, ob der neue / wiederentdeckte Tarif auch über die Anbindung der Patriarch
zur AXA abzuwickeln ist?
Natürlich, das ist gegeben. Und ebenfalls natürlich zu den gewohnt guten Vorzugskonditionen der Patriarch in Sachen AXA. Für alle, die es direkt einmal ausprobieren wollen, haben
wir die bekannte Berechnungssoftware der AXA zur A&A Superfonds-Police auf unserer
Homepage bereits um das neue VL-Policenangebot ergänzt und die benötigten Antragsunterlagen ebenfalls auf der Patriarch-Homepage unter „Versicherungen“ hinterlegt.
Geben Sie VL wieder eine Chance
Nun liegt es also an Ihnen, liebe Vertriebspartner der Patriarch, ob Sie sich dem Thema
Vermögenswirksame Leistung wieder verstärkt öffnen wollen und dabei die AXA-Variante
die gesuchte Lösung zwischen Aufwand und Vergütung sein kann.
Immerhin würde ein Vertrag über 20 Jahre mit einer Sparleistung von 40€ p.M. Ihnen
beispielsweise ca. 430€ Abschlussprovision einbringen. UND – jede Menge Cross-SellingAnsätze on top. Dazu sind stets die Finanzlösungen die Erfolgreichsten, die jeder versteht,
weil sie eben keine „Raketenwissenschaft“ darstellen.
Denken Sie mal drüber nach. Das Schöne an einem vielleicht zunächst wenig attraktiven
Geschäft ist in jedem Fall, dass es eben auch besonders viele Marktteilnehmer vernachlässigen. Umso besser und einfacher – und eine echte Nische – für den, der es im Angebot hat!
Viel Erfolg mit dem neuen, wiederentdeckten Tarif der AXA wünscht
Ihr
Michael Kopf
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DAS MULTI
MANAGER
HAUS
Eine gute Performance allein ist nicht genug!
Seit 20 Jahren entwickeln wir die besten Anlagelösungen für Finanzberater. Dafür nutzen
wir die Expertise globaler Vermögensverwalter und innovativer Boutiquen und wählen
Anleiheexperten und preisgekrönte Stockpicker aus - bei Mediolanum International Funds
investieren wir mit erstklassigen Fondsmanagern. Wir sind einer der größten MultiManager-Spezialisten in Europa mit langjähriger Erfolgsbilanz.
Aber eine gute Performance allein ist nicht genug, das Verhalten der
Investoren ist ebenfalls entscheidend. Das zeichnet uns bei Mediolanum
aus. Damit Ihre Kunden ihre finanziellen Ziele erreichen, bieten
wir Anlagelösungen in Kombination mit unserer firmeneigenen
Investment-Methode: Sie und Ihre Kunden müssen sich keine
Gedanken mehr über die jeweilige Marktlage machen,
sondern können darauf vertrauen, jederzeit bestmöglich
investiert zu sein und erstklassige Anlagechancen voll
ausschöpfen zu können. Mit Mediolanum wird es
für Sie einfacher, Ihre Kunden zu betreuen.
Denn dank eines geringeren Portfolioumschlags und längeren Haltedauern
können Sie sich auf den Ausbau
Ihres Kundenstamms und die
Pflege langfristiger, stabiler
Kundenbeziehungen
konzentrieren.

Nur für professionelle Kunden. Mediolanum
International Funds Limited gehört zur
Mediolanum Banking Group und ist von der
Central Bank of Ireland als OGAW-Manager mit
Portfolioverwaltungsgenehmigung zugelassen.

Kontaktieren Sie unseren Vertriebspartner:
Patriarch Multi-Manager GmbH
Grüneburgweg 18 | 60322 Frankfurt am Main
Tel.: 069 71589900 | E-Mail: info@patriarch-fonds.de
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