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„Mr. ETF“ Markus Kaiser, 
Vorstand der StarCapital AG

ETFs ohne Schwächen? 
Ein neues Konzept lässt Anleger  
zurecht aufhorchen.
Bei den Verbraucherschützern stehen sie hoch im 
Kurs, die Exchange Traded Funds (ETFs). Der 
Grund ist schnell gefunden – sie sind günstiger als 
herkömmliche Fonds. Kein Wunder, denn bei ETFs 
versucht kein teurer Fondsmanager einen Markt 
zu schlagen und ein Alpha (Mehrrendite zum In-
dex) zu generieren. Hier kauft man einfach nur 
die Entwicklung des gewünschten Marktes – nicht 
mehr und nicht weniger.

Kostengünstig ja, aber auch  
wirklich sinnvoll?
Schön, wenn der gewählte Markt steigt. Katastro-
phal, wenn eben dieser Markt ins Bodenlose fällt. 
Ein ETF hat keine Reißleine oder integrierte Risi-
kobegrenzung. Und auch über die Risikostreuung 
lohnt es sich nachzudenken. Nehmen wir an Sie 
kaufen einen „DAX-ETF“. Dann setzen Sie aus-
schließlich auf die großen Werte des deutschen 
Aktienmarktes. Und wenn die Musik in anderen 
Aktienmärkten spielt? Oder in Deutschland eher 
die kleineren Aktien laufen? Sie merken schon, 
eigentlich macht nur „ein ausgewogenes Bündel“ 
von ETFs wirklich Sinn. Aber welche soll man wäh-
len? Und wie dann gewichten?

Problem erkannt, Gefahr gebannt – 
die PatriarchSelect ETF Trend 200 
Vermögens verwaltung!
Doch es gibt auch ein ETF-Angebot, wo man die 
zuvor aufgezeigten Risiken elemiminiert hat. Der 
Frankfurter Produktkonstrukteur Patriarch bietet 
seit ca. einem Jahr über die Augsburger Aktien-
bank AG eine „Timing-Fondsvermögensverwal-
tung mit 100% weltweiten Aktien-ETFs“ an, die 
von „Mr. ETF“, Markus Kaiser (Vorstand der Star-
Capital AG), gemanaged wird. Die weltweite 
Streuung der Ak-
tien-ETFs wird an-
hand des GDPs (Brut-
toinlandsprodukt) 
der einzelnen Staa-
ten ausgerichtet und 
die Absicherung bei 
Marktverwerfungen 
erfolgt über Signale 
der 200-Tage-Linie 
des Portfolios. In 
schwierigen Markt-
phasen, wird zu 
100% in Geldmarkt- 
und Renten-ETFs umgeschichtet, wie zuletzt vom 
24.8.15 – 12.7.16. Seit gut 2 Monaten sind die 
Anleger wieder positiv investiert und konnten sich 
die enormen Schwankungen der 11 Monate zuvor 
in Ruhe vom Seitenrand ansehen. 

So macht ETF-Investment Sinn. Ver-
ständlich, dass sich endlich einmal Be-
rater, Anleger und auch Verbraucher-
schützer einig sind.

Internet-Link zur PatriarchSelect ETF Trend 200:
http://www.patriarch-fonds.de/fondsvermoe-
gensverwaltung.html
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