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INTERVIEW

In Krisen zeigen gemanagte Produkte wie Multi As-
set Fonds und gemanagte Fondspolicen ihre Stärken. 
Die A&A Superfondspolice ist beides. Grund genug für 
ein Interview mit den beiden Verantwortlichen, Stefan  
Johannes Schreiber, Key Account Manager der AXA für 
Vorsorge Maklervertrieb und Dirk Fischer, Geschäftsfüh-
rer der Patriarch Multi-Manager GmbH.

finanzwelt: Ist Altersvorsorge sexy?
Stefan Johannes Schreiber» Sie ist definitiv anziehend. 
Altersvorsorge ist ein extrem wichtiges, zielführendes, zu-
kunftsweisendes und sinnvolles Thema. Denn drohende 
Altersarmut sollte nie vernachlässigt werden. Die relevan-
ten Deckungslücken können durch intelligente, erstklassi-
ge, nachhaltige sowie strukturierte Lösungen geschlossen 
werden. Aktives Management ist sicherlich eines der wich-
tigsten Merkmale für eine erfolgreiche und persönliche An-
lagestrategie. Dann investiert sein, wenn der Kapitalmarkt 
positive Entwicklungen hat und dann an der Seitenlinie ste-
hen, wenn die Risiken zunehmen und der Markt sich signi-
fikant auf dem Abwärtsweg befindet.

finanzwelt: Inwiefern sind Krieg, Corona und Inflation 
vertriebliche Herausforderungen?
Dirk Fischer» Alles, was Menschen verunsichert oder sogar 
verängstigt, ist vertrieblich niemals hilfreich. Denn allzu oft 
ist die natürliche Reaktion daraus Defensive bzw. Rückzug. 
Will sagen, Verbraucher tun sich in einem solchen Szenario 
besonders schwer, Entscheidungen für die Zukunft zu tref-
fen, wie beispielsweise den Abschluss einer guten Fondspo-
lice. Die hohe Inflation schmälert dazu noch zusätzlich das 
zur Verfügung stehende freie Realeinkommen, weshalb für 
viele Menschen weniger Sparpotenzial zur Verfügung steht. 
Hier gilt es, sich immer wieder die alte Weisheit „Angst ist 
ein schlechter Berater“ in Erinnerung zu rufen und sich da-
ran zu erinnern, dass in Zeiten größter Verunsicherung in 
der Vergangenheit häufig die größten Chancen lagen. Auch 
wenn man es aus dem aktuellen Krisenszenario heraus im-
mer noch schwer erkennt, sondern oft erst hinterher. Hier 
ist aktuell mehr denn je der Berater gefragt, dies dem Kun-
den anhand von historischen Beispielen aufzuzeigen und so 
das notwendige Vertrauen in die Zukunft zu vermitteln.

finanzwelt: Punkten nicht gerade in Krisen gemanagte 
Produkte wie Multi Asset Fonds oder ähnlich gemanagte 
Fondspolicen, die die Möglichkeit haben, auf Seitwärts- 
oder fallende Aktienmärkte zu reagieren?

Fischer» Absolut. Genau dieser Punkt ist schon immer 
unsere klare Überzeugung seit Einführung der A&A Super-
fonds-Police in den deutschen Markt vor zwölf Jahren ge-
wesen. Stabilität und Verlässlichkeit waren schon immer das 
Credo unserer Finanzlösung. Das Altersvorsorgekonzept ist 
stets auf konstante und verlässliche Rückkaufswerte aus-
gerichtet, damit der Versicherte gut schlafen kann. Dazu 
nutzen viele Policeninhaber seit Jahren die beliebten‚ Trend 
200‘-Fondsvermögensverwaltungsstrategien mit ihrem at-
traktiven Timing Ansatz (im Wechsel zwischen Investition 
und Desinvestition) als Garant für gute Policen-Ergebnis-
se. Besonders gut verdeutlichen den Nutzen die letzten 
18 Monate. Im starken Börsenjahr 2021 durchgehend hoch 
aktienlastig investiert, wurden hohe zweistellige Gewinne 
für alle Policeneigner erzielt. Im schwachen Börsenhalbjahr 
2022 dagegen ging es nur um Verlustminimierung, und die 
Strategien sind daher schon über geraume Zeit komplett 
in Cash (Desinvestition). Mit diesem Konzept konnten die 
Rückkaufswerte über die 18 Monate stabil gehalten wer-
den, während bei vielen anderen aktienlastigen Policen-
fondslösungen anderer Versicherer die Rückkaufswerte 
über horrende Fondsverluste zwischen -20 % bis -50 % in 
2022 ins Bodenlose fallen.  Bei der A&A Superfonds-Poli-
ce funktioniert dieser Prozess auch noch automatisch, ohne 
dass ein Kunde oder Berater irgendetwas selbst dazu selbst 
beitragen müssen. So erzielt die A&A Superfonds-Police in 
Kombination mit den Trend 200-Strategien als Policenmo-
tor immer ein Wohlfühlkonzept für die Altersvorsorge, was 
auch immer an den Märkten geschieht. Was will man noch 
mehr von seiner Fondspolice erwarten?

finanzwelt: Herr Schreiber, warum ist die Patriarch der 
perfekte Partner für die AXA?
Schreiber» Die Patriarch bietet die besten Aussichten für 
die Anlagegelder. Sie fokussieren sich als Investmentteam 
mit ihrer Produktpalette auf breit diversifizierte Dachfonds 
und Vermögensverwaltungsstrategien. Patriarch liefert 
wertvolle Bausteine für die Asset Allokation. Insbesondere 
schätzen wir unseren erstklassigen Partner als innovatives 
Unternehmen. Mit der Trend 200-Systematik, sowie mit  
Liontrust – neu und exklusiv in der A&A Superfonds-Police – 
verstehen sie, erstklassig zu denken und zu handeln. Somit 
wird der lösungsorientierte Ansatz klar unterstrichen.

finanzwelt:  Herr Fischer, warum ist die AXA der perfekte 
Partner für die Patriarch Fonds?
Fischer» Zunächst einmal ist AXA für unser gemeinsames 
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Konzept einfach der Stabilitätsgarant. Denn schließlich ist 
der französische Versicherer einer der beiden einzigen sys-
temrelevanten Versicherer in Deutschland. Das ist schon 
einmal ein enormes Qualitätsstatement gegenüber dem 
Policensparer. Besonders wichtig ist für unser Konzept aber 
die Flexibilität und die Innovationskraft des Versicherers. 
AXA hat dies rund um das beinhaltete Fondsuniversum mit 
seinen außergewöhnlichen Fondsvermögensverwaltungs-
lösungen (zuletzt mit der Integration des Patriarch Liontrust 
Managed Portfolio Service) bereits mehrfach eindrucksvoll 
bewiesen. Denn es ist wirklich nicht leicht, solche kom-
plexen Konzepte in einer Policenhülle anzubieten. Dazu 
kommt eine wichtige Flexibilität bei den Verprovisionie-
rungsmodellen, da jeder Berater unterschiedlich tickt. Und 
das Wichtigste von allem – die Serviceorientierung! Auch 
hier agiert das Team um Herrn Schreiber einfach vorbild-
lich, so dass das Gesamtpaket im positiven Sinne einfach 
alternativlos ist.

finanzwelt: Und welche Rolle spielt in dieser „Ehe“ die 
Liontrust?
Fischer» Liontrust ist quasi das ‚next big thing‘ innerhalb 
unserer exklusiven Labelpolice und veredelt das bisher vor-
handene Fondsuniversum mit der erfolgreichsten Fonds-
vermögensverwaltung Englands als absolutes Highlight. In 
keiner anderen deutschen Police erhält ein Investor Zugang 
zu diesem exquisiten Investmentvehikel. Das volatilitätsge-
steuerte Konzept dürfte sich schnell einen Platz unter den 
Lieblingsalternativen als Policenmotor innerhalb der A&A 
Superfonds-Police erobern. Dazu ist es die einzige Option 
für Berater ohne Erlaubnis nach § 34f GewO, an dem eng-
lischen Erfolgskonzept zu partizipieren. Knapp zwei Jahre 
aufwendige Vorarbeit waren vonnöten, um das beliebte 
Konzept ‚von der Insel‘ endlich in der ersten deutschen 
Fondspolice anbieten zu können. Damit hat die A&A Su-

perfonds-Police einmal mehr ihren hohen Innovationsgrad 
für die Anleger unter Beweis gestellt. Wir sind uns sicher, 
dass Investoren dieses Dreamteam aus AXA und Liontrust 
lieben werden.

finanzwelt: Geht nichts mehr ohne grünes Investment in-
nerhalb einer Police?
Schreiber» Nachhaltigkeit ist unseren Kundinnen und Kun-
den sehr wichtig. In der grünen, ‚nachhaltigen‘ Altersvor-
sorge sind ökologische, soziale und ethische Aspekte ent-
scheidend. Mit der Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz 
ab dem 02.08.2022 verändert sich der Beratungsprozess 
von Versicherungsanlageprodukten in der 3. Schicht maß-
geblich. Die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz für Ver-
sicherungsvermittler wird zu einem festen Bestandteil im 
Beratungsprozess bei ungeförderten, kapitalmarktorien-
tierten Altersvorsorgeprodukten (Schicht 3). Somit sind in 
der Beratung von Versicherungsanlageprodukten neben 
den bereits abzufragenden Kenntnissen und Erfahrungen, 
den finanziellen Konditionen, sowie der Risikoneigung und 
den Anlagezielen der Kunden, nun auch die Nachhaltig-
keitspräferenzen zu ermitteln. In der A&A Superfonds-Poli-
ce stehen im individuellen Auswahlprozess Investmentfonds 
nach Artikel 8 und 9 zur Verfügung. Hinzu kommt, dass wir 
seit dem 01.01.2022 mit GreenInvest eine rein nachhaltige 
Fondsrente im Angebot haben. Gerade in Bereichen wie 
dem öffentlichen Dienst, z. B. Lehrer, ist die Nachfrage nach 
nachhaltigen Lösungen und Investments extrem groß. (fw)

Das ausführliche Interview lesen Sie unter www.finanzwelt.de/
garant-fuer-gute-ergebnisse
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