
„The Trend is your friend“
Interview mit Dirk Fischer, Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH

„The trend is your friend”: Nach diesem Grundprinzip handelt der TSI-Fonds der Patriarch 
Multi- Manager GmbH. Beim Patriarch Classic TSI (WKN HAFX6Q) werden durch die Fokussierung 

auf die Relative Stärke Emotionen ausgeschaltet. Wie die Anlagestrategie genau funktioniert 
und welche Trends derzeit an den Aktienmärkten zu beobachten sind, darüber informiert Dirk Fischer, 

Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH.

DER ANLEGER: Was genau hat man 
sich als Anleger unter dem Konzept 
der Relativen Stärke vorzustellen? 
Dirk Fischer: Das System der Relativen 
Stärke fußt auf einer wissenschaftli-
chen Arbeit des Amerikaners Robert 
Levy aus den 1960er-Jahren. Er bewies 
dort eindrucksvoll, dass es Sinn macht, 
Aktien zu erwerben, die gegenüber ihrer 
eigenen Historie und gegenüber dem 
Aktienmarkt bereits einen starken Auf-
wärtstrend ausgebildet haben. 

Seit Auflage im Januar 2014 hat der 
Patriarch Classic TSI fast 70 Prozent 
an Wert gewonnen und damit den 
DAX um mehr als das Doppelte ge-
schlagen. Welche Top-Performer ha-
ben Sie im Fonds, die maßgeblich für 
diese gute Performance verantwort-
lich sind? 
Der Patriarch Classic TSI Fonds agiert 
weltweit und breit gestreut (i.d.R. um 
die 50 Werte) im Aktienmarkt. Die Re-
lative Stärke bringt dabei sehr häufig 
eher kleinere und mittlere Werte als 
Investmentideen nach vorne. Sehr oft 
sind es Firmen aus den USA und 
Deutschland. Die Top-Performer in den 
letzten Monaten im Fonds waren Siltro-
nic und Evotec – mit über 300 Prozent 
respektive 220 Prozent Plus.

Sie setzen für die Aktienauswahl auf 
den Trend-Signale-Indikator (TSI) 
und steuern den Fonds zudem auch 
über die Aktienquote. 
Derzeit ist der Patriarch Classic TSI mit 

einer 90-prozentigen Aktienquote nahe-
zu voll investiert. Unser Fonds kann aber 
seine Aktienquote auch auf ein Mini-
mum von 51 Prozent senken, was bei 
zurückkommenden Märkten sukzessive 
über eine steigende Cashquote auch um-
gesetzt wird. In besonders kritischen 
Situationen kann der Fonds die 51 Pro-
zent Pflicht-Aktienquote auch noch über 
Short-Index-ETFs weghedgen und so die 
Investitionsquote künstlich auf null fah-
ren. Somit ist ein enorm filigranes Fine-
Tuning als Absicherungsstrategie des 
TSI-Fonds gegeben.

Die Ratingagentur Morningstar hat 
dem Fonds mit fünf Sternen die best-
mögliche Auszeichnung gegeben. 
Nicht nur Morningstar hat die Quali-
tät des Fonds erkannt, sondern durch 
die Bank alle Ratingagenturen haben 
einheitlich ihre Höchstnoten zum 
3-jährigen Fondsbestehen vergeben 
(zum Beispiel fünf FWW-Sterne, Top-
Note 5 von Lipper und so weiter). Das 
ist wirklich ziemlich einzigartig, da ja 
jede Ratingagentur andere Kriterien 
für ihre Bewertung heranzieht. 

Welche jährliche Rendite können An-
leger im Durchschnitt erwarten, die 
in Ihren Fonds investieren?
Das ist sehr schwierig zu beantworten, 
da wir ja alle nicht in die Zukunft schau-
en können. Ich will mich der Thematik 
vielleicht einmal so nähern: Die bisheri-
gen 16 Prozent p.a. seit Fondsauflage 
sind vermutlich eher nicht repräsentativ. 

Grundsätzlich sind wir ja sehr beschei-
den und möchten unseren Kunden zu-
nächst einmal einfach nur eine deutlich 
bessere Rendite als im Sparbuch- und 
Festgeldbereich bescheren. Hier sind wir 
sehr sicher, dies mit unserem Fonds in 
den allermeisten Jahren problemlos zu 
schaffen. Ansonsten muss sich der Inte-
ressent mit unserem Fonds auf ein Ak-
tieninvestment einlassen und somit eine 
angestrebte längere Anlagelaufzeit mit-
bringen. Wenn ich hierbei mal zehn Jah-
re unterstelle und den Blick auf den DAX 
seit 2008 werfe, dann finde ich dort eine 
Rendite von 6,35 Prozent p.a. in einem 
sehr repräsentativen Zeitraum (mit vol-
ler Integration der Finanzkrise). Wenn 
ich nun unterstelle, dass unser TSI-
Fonds eigentlich immer knapp das Dop-
pelte der DAX-Entwicklung gebracht hat, 
sollte sich unter dem Strich ein Invest-
ment in den Patriarch Classic TSI Fonds 
immer lohnen! Und das ist die entschei-
dende Aussage, denke ich.

Dirk Fischer

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 Indikator für die 
zukünftige Wertentwicklung. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Website www.tsi-fonds.de. Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist die Hauck & Aufhäuser 
Investment Gesellschaft S.A., Vertriebsstelle ist die Patriarch Multi-Manager GmbH. Impressum/Layout: Börsenmedien AG.
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