
Gastbeitrag von Thorsten Winkler

Eines der Urgesteine der Patriarch-Fondspalette, der Patriarch 
mercurion Aktien Global (Zustimmung der Behörde vorausgesetzt, 
zukünftig Patriarch Vermögensmanagement), bekommt einen neuen 
Sub-Anlageberater. Grund genug für performer, Herrn Thorsten Winkler 
von der AD-VANCED Dynamic Asset Management zu bitten, uns die neue 
Ausrichtung des Fonds im Folgenden einmal zu skizzieren: 

Patriarch mercurion Aktien Global 
(zukünftig Patriarch Vermögensmanagement) – ein Weltportfolio 
mit aktiver dynamischer Risikosteuerung

In den letzten zwölf Jahren wurden die Nerven von traditionellen 
„Buy-and-Hold“-Investoren auf eine harte Probe gestellt. Das Platzen der 
Technologieblase zur Jahrtausendwende, die US-Immobilienkrise mit der 
Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers sowie die europäische 
Staatsschuldenkrise hatten extreme Marktverwerfungen zur Folge. 
Bekannte Aktienindizes wie der S&P 500, der EURO STOXX 50 und der 
DAX verloren zwischenzeitlich von ihren Höchstständen deutlich über 
50%. In Zeiten von Marktstress stieg die Korrelation der Aktien unterei-
nander. Folglich bot die klassische Diversifi kation über verschiedene Länder 
und Branchen hinweg keinen ausreichenden Schutz vor Verlusten. Auch 
durch die Hinzunahme der Anlageklasse Rohstoffe konnten die Verluste 
nicht ausreichend gemildert werden, denn insbesondere während der 
US-Immobilienkrise stürzten die Rohstoffe hochkorreliert mit den Aktien 
in die Tiefe. Einzig die Anlageklasse Staatsanleihen von bester Bonität bot 
während der US-Immobilienkrise einen Diversifi kationsschutz gegenüber 
Aktien und Rohstoffen.

Die ausufernde Verschuldung der Industriestaaten hat inzwischen bei der 
Bewertung von Staatsanleihen deutliche Spuren hinterlassen. Die USA 
haben ihr Top-Rating verloren und inzwischen wird auch eine Abstufung 
der Bonität Deutschlands nicht mehr ausgeschlossen. Finanzexperten 
sprechen von einem Paradigmenwechsel: Es gibt keine risikolose Anlage-
klasse mehr. Investoren sind notgedrungen bescheidener geworden. Der 
reale Werterhalt des Vermögens bei geringen Schwankungen gilt nun als 
wichtiges Ziel und nicht mehr die Maximierung der Rendite. Bedingt durch 
das extrem niedrige Zinsniveau werden Investoren mit negativen Realzinsen 
konfrontiert. Folglich stehen Investoren vor der Herausforderung, Risiken 
eingehen zu müssen, um einen realen Werterhalt erzielen zu können.  
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Erfreuliche Renditen folgen 
stets einer konsequenten 
Strategie.



Diesen Herausforderungen muss sich auch ein 
modernes Portfoliomanagement stellen und eine 
disziplinierte Investmentstrategie kann ihnen 
gerecht werden. Die Verbindung zwischen einer 
strategisch langfristigen Portfoliokonstruktion und 
kurzfristig ausgerichteten Risikomanagementkompo-
nenten soll im Patriarch mercurion Aktien Global 
(zukünftig Patriarch Vermögensstrategie) eine 
effiziente Struktur bezüglich Risiko und Ertrag 
herstellen.

Dabei ist eine effiziente, wissenschaftlich fundierte 
Diversifikation der erste Schritt zur Bildung des 
Portfolios. Die drei klassischen Anlageklassen, die  
in der Strategie des Fonds berücksichtigt werden, 
sind Aktien, Renten und Rohstoffe. Die intelligente 
Verknüpfung dieser Anlageklassen wurde seit Jahren 
als eines der wichtigsten Mittel angesehen, um 
Risiken zu verringern und die Stetigkeit der Erträge 
zu erhöhen, da sie sich in der Vergangenheit 
unabhängig, teilweise sogar gegenläufig zueinander 
entwickelt haben.

Die Aufteilung der Vermögensklassen im Detail

In vielen wissenschaftlichen Untersuchungen wurde 
nachgewiesen, wie wichtig die Gewichtungsmetho-
dik der Aktienindizes ist. Dabei wurde erkannt, dass 
die traditionelle Gewichtung anhand der Marktkapi-
talisierung nicht die effizienteste Art der Index-
gewichtung ist. Im Gegensatz dazu bietet die 
Ge wichtung anhand des Bruttoinlandsproduktes  
der einzelnen Länder langfristig erhebliche Ertrags-
verbesserungen. Zusätzlich verändert sich das Risiko 
zugunsten des Investors. Die dynamische globale 
Wirtschaft weist normalerweise ein stärkeres 
BIP-Wachstum in den Entwicklungsländern auf. 
Diese Länder werden aber in den traditionellen 
Indizes nur ungenügend abgebildet. Dabei folgt die 
Aktienmarktentwicklung in groben Zügen der BIP- 
Entwicklung eines Landes. Die Aktienmärkte sind 
jedoch wesentlich volatiler als das BIP-Wachstum. In 
einer Vielzahl der Aktienmärkte der Schwellenländer 
sind die Drawdown-Risiken nicht höher als in denen 
der entwickelten Länder. Somit können durch die 
höhere Gewichtung von Aktienpositionen in den 
Schwellenländern höhere Erträge mit ähnlichem 
Risiko erwirtschaftet werden. 

Die globalen Renten haben sich nicht nur in den 
letzten zwölf Jahren als ein wichtiges Instrument zur 
Generierung von stabilen Portfolioerträgen erwiesen. 
Bereits seit etwa 30 Jahren wird eine Beimischung 
von Renten zu einem reinen Aktienportfolio 

empfohlen. Die Renten weisen eine niedrigere 
Volatilität auf, haben aber in den letzten zwölf 
Jahren auch aktienähnliche Erträge erwirtschaftet.

Rohstoffe sind der dritte Baustein, der die Fähigkeit 
besitzt, aktienähnliche Erträge zu erwirtschaften 
und die Portfoliorisiken durch Diversifikation zu 
senken. Trotz zahlreicher Diskussionen, ob diese 
Fähigkeit langfristig gewahrt wird, können die 
Entwicklungen der Rohstoffpreise langfristig 
unabhängig von denen der Aktienpreise erfolgen. 

Dynamische Marktrisikosteuerung in Zeiten von 
volatilen Finanzmärkten

Es ist unumstritten, dass Diversifikation allein  
den ständigen Widrigkeiten der Finanzmärkte nicht 
genügen kann. Die einzelnen Anlageklassen können 
erheblichen Schwankungen unterworfen sein. Diese 
Tatsache erfordert ein verbessertes Risikomanage-
ment, um die Verlustrisiken in Form von Drawdowns 
zu verringern. An dieser Stelle greift das von 
AD-VANCED Dynamic Asset Management eigens 
entwickelte Modell:

Das Trendmanagementsystem INDEXPICKING dient 
zur Analyse der Markttechnik von Kapitalmarktindi-
zes, die unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien, 
Renten, Rohstoffe und Währungen abbilden. Bei der 
Analyse der Markttechnik werden mittels eindeutig 
definierter mathematischer und statistischer Regeln 
Indikatoren berechnet, die ausschließlich auf 
historischen Marktpreisdaten basieren. Mit Hilfe der 
mathematischen Zerlegung der Kursverläufe werden 
für die Kapitalmarktindizes Trendrichtung, Trendstär-
ke und Trendrisiko bestimmt. Basierend auf einem 
statistischen Prozess adjustiert das System die 
Portfoliopositionen, um die Risikozielvorgaben mit 
einer hohen Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Die 
besonderen Stärken liegen also in der dynamischen 
Marktrisikosteuerung auf täglicher Basis. Dadurch 
werden Abwärtsphasen schnell erkannt, Risiko 
abgebaut und Verluste deutlich reduziert. Das 
erhaltene Kapital kann so in Aufwärtsphasen wieder 
sinnvoll investiert werden.

Die Verbindung zwischen einem langfristig ausge-
legten strategischen Portfoliokonstruktionsansatz, 
basierend auf statistischen und fundamentalen 
Daten in Verbindung mit einem flexiblen technisch 
ausgerichteten Risikomanagementansatz, dürfte in 
den turbulenten Finanzmärkten eine effiziente und 
sinnvolle Verbindung darstellen.
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