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Herr Kühnle, Sie nutzen die Patriarch 
Select Fondsvermögensverwaltung 
Trend 200 ganz besonders intensiv in-
nerhalb einer Versicherungshülle  
(der A & A Superfonds-Police). Und   
zwar für große Einmalanlagen, ebenso 
wie für kleinere ratierliche Sparraten.   
Was spricht für das Konzept gerade 
innerhalb einer Versicherung? 

OLIVER KÜHNLE (FINANZBERATER AUS 
STUTTGART): Die Versicherungshülle der 
A & A Superfonds-Police bietet dem Kunden 
die Möglichkeit, sich mit geringen Be trägen 
an einer Fondsvermögensverwaltung zu 
beteiligen. So ist eine Mindestanlagesumme 
nicht notwendig. Die A & A Superfonds-
Police mit der PatriarchSelect Fondsver-
mögensverwaltung Trend 200  bildet für 
unsere Kunden ein gutes Produkt für die 
Vorsorge als auch für den Vermögensaufbau. 

Durch die Trend 200-Strategie verrin-
gert sich das Risiko der Abwärtsbewegung 
und die Chance bei Aufwärtsbewegungen 
ist durch den zeitnahen Markteinstieg 
jederzeit gegeben. Durch eine monat-
liche  Einzahlung ist zusätzlich der Cost-

Herr Flaake, Sie sind ebenfalls ein großer 
Freund der PatriarchSelect Fondsver-
mögensverwaltung Trend 200. Ins-
besondere ist das Konzept seit Jahren 
fester Bestandteil auf Ihrer jährlichen 
Premium- Kundenveranstaltung in 
 Bielefeld. Warum funktioniert das Kon-
zept auch gerade über einen solchen 
Vertriebsweg so gut?

ROLF FL A AKE (FINANZBER ATER 
 AUS BIELEFELD): Wir haben das Thema 
 Pat r ia rchSelect Fondsvermögensver-
waltung seit Jahren auf der Tagesordnung 
unserer im November stattf indenden 
Ku nden vera nsta lt u ngen. Ma n sol lte 
 meinen, dass dieses Thema auf Dauer 

für die Teilnehmer zu langweilig werden 
könnte. Aber das Gegenteil ist der Fall.   
Viele Kunden wünschen sich heute Zuver-
lässigkeit und  Kontinuität. So bestehen 
schon fast freundschaftliche Kontakte der 
Kunden zum jährlich wiederkehrenden 
Referenten der  Patriarch, Dirk Fischer. Er 
ist und bleibt (oftmals begleitet von den 
mandatierten Managern der Strategien) 
fester Bestandteil unserer jährlichen VIP-
Kundenveranstaltung. Denn wir sind seit 
Beginn der Trend 200-Strategien erfolg-
reich mit vielen Kunden dabei und freuen 
uns schon wieder gemeinsam mit diesen auf 
die diesjährige Veranstaltung diesjährige 
Veranstaltung am 14. November 2020 in der 
Komödie Bielefeld.

Average-Effekt vorhanden und verstärkt 
somit die Rendite chance. Wählt man die 
versicherungs förmige Lösung der AXA Relax 
Rente, kann dem Kunden sogar eine Brutto-
beitragsgarantie gewährleistet werden. Die 
Ver sicherung kann zudem durch Zusatzver-
sicherungen in Form einer Todesfallleistung 
und einer Befreiung und/oder einer Rente 
bei Berufsunfähigkeit erweitert werden. 
Nach Zahlung der anfänglichen Kosten ist 
der Vorteil der Nichtzahlung von einmaligen 
Einstiegsgebühren bei den Patriarch Fonds-
vermögensverwaltungsstrategien inner-
halb der Versicherungspolice als laufender 
 Kostenvorteil überzeugend. 

Durch die  Versicherungshülle der A & A 
Superfonds-Police hat der Kunde somit 
keineswegs an Flexibilität verloren. So kön-
nen beispielsweise problemlos Entnahmen 
und Zuzahlungen erfolgen. Des Weiteren 
hat der Kunde die Möglichkeit, bei Beginn 
der Rentenphase eine lebenslange Renten-
zahlung oder einmalige Kapitalauszahlung 
zu wählen (Schicht 3 – Privatvorsorge). 
Die Kapitalauszahlung ist durch die ver-
sicherungsförmige Hülle über die hälftige 
Gewinnbesteuerung steuerbegünstigt.

MAKLER | FINANZDIENSTLEISTER

INTERVIE W MIT PROFESSIONELLEN FINANZBER ATERN

Ist eine Fondsvermögensverwaltung  
die richtige Entscheidung?
Die Fondsvermögensverwaltung – kein neuer Hype, sondern mit den  
richtigen Anbietern schon lange ein etabliertes Basisinvestment

Den ersten Teil der Interviews finden Sie in unserer Januar/Februar/März  
Ausgabe 1/2020 auf den Seiten 126 bis 129.

Rolf Flaake 
Finanzberater  aus Bielefeld

Oliver Kühnle 
Finanzberater aus Stuttgart

„ Die Versicherungshülle der  
A & A Superfonds-Police bietet 
dem Kunden die Möglichkeit,  
sich mit geringen Be trägen  
an einer Fondsvermögens  - 
ver waltung zu beteiligen.“





Unendlich gut versichert

im Ausland

BDAE Gruppe – Seit 25 Jahren

exklusive Versicherungslösungen

für Personen im Ausland

EXPAT INFINITY
Die lebenslange Auslandskrankenversicherung
mit Anwartschaft
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Eine letzte Frage nun noch an den Ge-
schäftsführer der Patriarch und Macher 
der Patriarch Fondsvermögensverwal-
tungsstrategien, Dirk Fischer, selbst.  Der 
Bezug einiger ihrer innovativen Partner 
zur PatriarchSelect Fondsvermögens-
verwaltung Trend 200 ist besonders 
modern. Deren Depots kommen aus-
nahmslos alle über den Patriarch-Robo-
advisor „truevest“ (www.truevest.de) 
zur Augsburger Aktienbank AG.  
Was spricht gerade für diesen Abwick-
lungsweg zu einer guten Fondsvermö-
gensverwaltungslösung?

DIRK FISCHER (GESCHÄFTSFÜHRER 
 PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH): 
Hier reden wir über sogenannte „Tipp-
geber“. Das sind quasi Zuführer von  Kunden 
in unsere Fondsvermögensver  waltung 
über unseren digitalen Vertriebsweg „true-
vest“. Dafür spricht natürlich einiges. 
Denn immerhin muss ein Tippgeber nicht 
beraten, und somit auch nicht protokollie-
ren und haften, partizipiert aber über die 
Tippgeber-Vergütung trotzdem laufend 
am zugeführten Fondsvermögensverwal-

tungs-Depotkunden. Der Kunde wiede-
rum erfährt über „truevest“ den absolut 
günstigsten Zugang in die PatriarchSelect 
Fonds vermögensverwaltungen mit integ-
rierter Trend 200-Ab  sicherung – nämlich 
ohne jegliche Einstiegsgebühr und ohne 
jährliche Depotgebühr. 

Und als besonderes Schmankerl kann 
jeder Tippgeber sein. Man muss also über 
keinerlei Erlaubnis nach Paragraph 34f 
GewO verfügen und kann trotzdem seinen 
Interessenten mit einer ausgezeichneten 
Kapitalanlage glücklich machen. Wenn 
auch nicht beratend, sondern lediglich in der 
Funktion als technischer Support,  welcher 
den Anleger durch den Robo führt. Verständ-
lich, dass hier eine völlig neue  Zielgruppe 
über einen innovativen und neuartigen 
Zugang für unsere Lösungen erschlossen 
wird. Inhaltlich sind wir aber auch hier bei 
denselben bereits auf anderen Vertriebs-
wegen bewährten und beliebten Patriarch-
Fondsvermögensverwaltungs lösungen. Nur 
viel digitaler und günstiger im Erwerb. •

Vielen Dank für das Gespräch.

Dirk Fischer 
Geschäftsführer  Patriarch 

Multi-Manager GmbH

FAZIT DER REDAKTION 

Eine Strategie, die Vermittler auf viele 
Arten glücklich macht. Die Frage ist also 
weniger, OB Fondsvermögensverwaltung, 
sondern AUF WELCHE Fondsvermögens-
ver w a lt u ng ma n set z t .  Und Ü BER 
 WELCHEN Vertriebsweg MIT WELCHEM 
Produktpartner man das Konzept einer 
Fond s ver mögen s ver w a lt u ng nut z en 
möchte. Die Kundenstimmen des Branchen-
primus in diesem Segment, der Patriarch, 
haben in jedem Fall gezeigt, dass dort exem-
plarisch schon seit 2004 die Hausaufgaben 
gemacht wurden. Was die Vielzahl der 
zufriedenen Kunden, die aus unterschied-
lichsten Motiven die Patriarch-Strategien 
nutzen, klar bestätigt. 

Wer also anfängt, sich mit diesem Bereich 
neu zu be  schäftigen, sollte vielleicht erst 
einmal bei der  Frankfurter Fondsboutique 
vorbeischauen. Immerhin gibt es dort den 
längsten Track-Rekord für Fondsvermögens-
verwaltungen im freien Vermittlermarkt in 
Deutschland zu bestaunen. Die Patriarchen 
wissen also, wovon sie sprechen.

„ Der Kunde wiederum erfährt  
über ‚truevest‘ den absolut  
günstigsten Zugang in die  
PatriarchSelect Fondsvermögens-
verwaltungen mit integrierter 
Trend 200-Ab  sicherung.“
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Mehr Informationen  

finden Sie unter:  
www.patriarch-fonds.de%


