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An die 
Investoren und Berater 
der PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltungskonzepte 
 
 
 
 
 
Betreff: Depotübertragung der PatriarchSelect 
Fondsvermögensverwaltungsstrategien per 31.7.2021 von der Augsburger 
Aktienbank AG an die European Bank for Financial Service GmbH (ebase) 
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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 (nächster Strategietermin 

ist der 5.2.2021), 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 
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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 Online- 

Banking 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) 
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