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Liebe Vertriebspartnerinnen,
liebe Vertriebspartner,
vor einigen Tagen sorgte das Analysehaus Morningstar mit zwei erstaunlichen Zahlen
für wahre Paukenschläge in der Fondsindustrie und brachte den bisherigen Umgang der
Investmenthäuser mit dem Thema Nachhaltigkeit darüber enorm ins Wanken.
So ermittelte Morningstar als eines der aktuell führenden ESG-Analyse-Häuser unter anderem, dass seit Inkrafttreten der Offenlegungsverordnung am 10.3.21 sage und schreibe 1800 bestehende Investmentfonds in Artikel 8 oder 9 Fonds umgewandelt wurden.
Die Betonung liegt hier auf BESTEHENDE Fonds, da von Produkten die Rede ist, die
vorher NICHT in Sachen Nachhaltigkeit ausgerichtet waren, dies nun aber punktgenau und problemlos verändert haben. Ebenso fallen hierunter nicht Fondsneuauflagen,
welche direkt von Beginn an mit einem ESG-Fokus an den Markt kamen. In einem
Nebensatz erwähnt Morningstar, dass dagegen nicht ein einziger zuvor grün ausgerichteter Fonds auf Artikel 6 (non ESG) zurückgestuft wurde. Morningstar vermeidet zwar
bewusst den Begriff des „Greenwashing“, rennt bei mir persönlich damit aber offene
Türen ein, da ich mich schon seit geraumer Zeit frage, wie so etwas überhaupt möglich
sein kann. Denn als Produktkonstrukteure sehen wir bei der Patriarch ja jeden Tag,
dass es mit einer Verkaufsprospekteintragung des Status nach Artikel 8 oder 9 nicht
getan ist, sondern welch enorme Anforderungen, Analysen und Auflagen das Fondsmanagement für diesen Status hinter den Kulissen RICHTIGER WEISE auch zu leisten hat.
Bei manchen Produktgruppen wie den Dachfonds oder Fondsvermögensverwaltungen
beispielsweise gibt es bis heute noch nicht einmal klare Vorgaben des Gesetzgebers, wie
der geforderte Nachhaltigkeitsstatus auch wirklich zu belegen wäre. Daher können wir
derzeit bei vielen unserer Konzepte überhaupt nur einen Status nach Artikel 6 der Offenlegungsverordnung hinterlegen lassen, selbst wenn wir gerne anders wollten. Daher
werden Sie sicherlich meine Verwunderung verstehen, wenn das anderen Häusern anscheinend überhaupt keine Schwierigkeit bereitet und offensichtlich problemlos gelingt.
Und damit zum zweiten Ausrufezeichen von Seiten Morningstar. Einer unfassbaren
Anzahl von 1200 Fonds spricht das Analysehaus nach tieferer Sichtung der Fondsunterlagen wie Verkaufsprospekte oder Jahresberichte mit sofortiger Wirkung den Status der
Nachhaltigkeit ab! Besonders hellhörig macht dabei eine zusätzliche Fußnote im Vierteljahresreport von Morningstar. Man erwarte in den kommenden Wochen, dass vielen
weiteren Fonds die Nachhaltigkeit ebenso aberkannt werde, wenn die Datenanalysten
ihre umfassende Überprüfung abgeschlossen haben.
Damit Sie mich nicht falsch verstehen – ich bin ein großer Freund der Nachhaltigkeitsthematik. Aber noch wichtiger ist mir, dass Anleger, denen dieser Aspekt ebenfalls
wichtig ist, nicht irregeleitet werden.
Daher freue ich mich über den kritischen Blickwinkel von Morningstar, analog zu dem,
was wir uns seit nunmehr 15 Jahren redaktionell auch für unseren performer auf die
Fahne geschrieben haben. Vermutlich ist diese ungetrübte Sichtweise auch das Geheimnis, warum sich unser Magazin nach wie vor bei Ihnen so großer Beliebtheit erfreut. Ich
wünsche Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre des neuen performers.
Ihr Dirk Fischer

Geschäftsführer Patriarch Multi-Manager GmbH
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VERSICHERUNGEN

AXA und Liontrust
Als kongeniales Duo zur Altersvorsorge-Revolution über die
A&A Superfonds-Police vereint
In seltenen Fällen gelingt als Symbiose aus zwei einzelnen Problemstellungen in Kombination eine perfekte
neue Lösung. Diesen Eindruck vermittelt auch die neue
Kombination aus AXA und Liontrust über die beliebte
Labelpolice der Patriarch Multi-Manager GmbH.

Da lag die Lösung doch eigentlich auf der Hand, dachte
sich anscheinend die Patriarch Multi-Manager GmbH
und führte beide Partner im Rahmen ihrer A&A Superfonds-Police nun zusammen. Das Ergebnis ist beeindruckend:

Zwei Herausforderungen als Ausgangslage
Das Endergebnis entstand über zwei zunächst unterschiedliche Kundenanforderungen bei den beiden Finanzproduktanbietern.

Ein maximal flexibler Versicherungsmantel eines systemrelevanten Versicherers, gespickt mit der beliebtesten Fondsvermögensverwaltung Englands als Renditeturbo!

So wurde Liontrust nach Markteinführung im Oktober
2020 in Deutschland immer wieder mit dem Wunsch
nach einer Einsatzmöglichkeit des innovativen Vermögensverwaltungsansatzes auch für Berater mit Erlaubnis
nach §34d GewO konfrontiert, was über das Direktinvestment über die FondsDepotbank ja leider nicht
funktioniert (Erlaubnis nach §34f GewO vonnöten).
Egal, wie gut die Ergebnisse des Patriarch Liontrust Managed Portfolio Service auch sein mochten, für dieses
beschriebene Klientel blieb ein Einsatz dieser Finanzlösung bisher leider unerreichbar.

Nicht nur in der Privatvorsorge als reine Fondsrente einsetzbar
Das Timing für die neue Kooperation scheint auch aus
mancher Hinsicht besonders passend. Zum einen hat
die komplette Versicherungsbranche über die jüngste
Rechnungszinssenkung auf 0,25% p.a. und die darüber
entstandene 100%-Bruttobeitragsgarantieproblematik
aktuell ein klares Attraktivitätsproblem, wo renditestarke Alternativen natürlich gerade besonders willkommen sind. Zum anderen ist die A&A SuperfondsPolice ja schon immer nicht nur in der Privatvorsorge
(Schicht 3), sondern in allen drei Schichten und sogar
in den Beamtenspezialtarifen (DBV) zuhause. Deshalb
lohnt sich mit dem neuen „Dreamteam“ auch der Blick
in zwei besondere Teilbereiche.

Auf Seiten der AXA kam dagegen immer wieder die
Frage nach einer neuen, exklusiven Innovation im Rahmen des Policenfondsuniversums auf, um einen ganz
besonderen Renditemotor für ein modernes Altersvorsorgekonzept im Köcher zu haben, bei dem kein anderer Versicherer mithalten kann.

Zum einen der in das Segment der betrieblichen Altersvorsorge. Die Verschärfung des Betriebsrenten-
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stärkungsgesetzes (BRSG) wird dort sicherlich für viel
Bedarf sorgen. Zugegeben, eine Hürde ist hier zu nehmen, wenn die Kombination AXA und Liontrust dabei
punkten soll. Der Arbeitgeber muss auf seine Bruttobeitragsgarantie verzichten. Tut er das aber, hat er
für seinen Arbeitnehmer nun einen maximal innovativen Renditemotor für seine betriebliche Altersvorsorge
zur Verfügung.
Zum anderen ist die neue Kombination nicht nur als
reine Fondspolice ohne Garantien einsetzbar, sondern
auch überall dort, wo der Kunde eine Bruttobeitragsgarantie wünscht (Ausnahme bAV) und dort innerhalb
der A&A Superfonds-Police auf das Konzept der Relax
Rente Chance (unter Anwahl von Liontrust als Fondsinvestment) setzt! Da die AXA, wie alle anderen Versicherer auch, Abstriche am Bruttobeitragsgarantieniveau vornehmen musste (jetzt nur noch 80%), hat
sie im Umkehrschluss aber die Provisionsbewertungen
in den schwierigen Laufzeitsegmenten unter 20 Jahren
durch die Bank verbessert (siehe Grafik). Dies gilt für
ALLE SCHICHTEN in den Laufzeitsegmenten zwischen
12 – 20 Jahren und in der betrieblichen Altersvorsorge
auch noch zusätzlich in den Laufzeitsegmenten unter
12 Jahren (siehe Tabelle 1).
Das bedeutet – mehr Provision mit einem performanteren Konzept! Welcher Finanzberater will das nicht für
seine Kunden.
Überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis
Es bleiben aber noch einige Punkte abzuklopfen, wenn
man von einer wirklich vertrieblich optimalen Police
sprechen will. So ist z.B. die Flexibilität des Provisions-

modelles für viele Vermittler wichtig. Die A&A Superfonds-Police bietet hier mit Blick auf die europäischen
Vorgaben der IDD im Bereich der Abschlussprovision
drei Ausgestaltungsmöglichkeiten:
1) Vorabmodell – maximale Abschlussprovision mit 8
Jahren Stornohaftung
2) Grundmodell – 75% der maximalen Abschlussprovision zu Beginn mit 5 Jahren Stornohaftung. Dafür höhere Bestandsprovision auf den Beitrag über die gesamte
Vertragslaufzeit
3) Teilweise oder komplette Rabattierung der Abschlusskosten – dadurch Verzicht auf Abschlussprovisionsansprüche wie beispielsweise beim Einsatz in der
Honorarberatung gewünscht
Doch flexible Gebührensysteme sind nicht alles. Bleibt
die Frage, ob das Pricing für das Dreamteam AXA und
Liontrust generell auch fair ist? Hier hilft ein Blick
auf die sogenannte Effektivkostenquote der Police in
dieser Kombination. Die Effektivkosten-quote ist das
Pendant zur Total Expense Ratio (TER) im Fondsdirektgeschäft und signalisiert die jährlichen Gesamtkosten einer Police. Und zwar beim Einsatz eines
Fund-of-funds-Konzeptes wie Liontrust, über Versicherungskosten, Fondsvermögensverwaltungskosten
und Zielfondskosten. Um hier besonders glänzen zu
können, hat man sich bei den Produktkonzepteuren
entschieden, die besonders kostengünstigen Patriarch
Liontrust Managed Portfolios Dynamik Beta 5 bis 7
innerhalb der A&A Superfonds-Police zu nutzen. Diese offensiven, aktienlastigen Strategien verwenden

TABELLE 1 Verbesserte Provisionsbewertung

Quelle: AXA
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in ihrer Umsetzung ausschließlich und ganz bewusst
nur kostengünstige ETFs oder institutionelle Fondsklassen. Was die Fondskosten innerhalb der A&A
Superfonds-Police deutlich optimiert. Zusätzlich hat
die AXA parallel ihre Versicherungskosten ebenfalls
nochmal überarbeitet und leicht verringert.

Ergebnis für aktienlastige Finanzlösungen über diesen
schwierigen Zeitraum ist. Schaut man sich nun die
Gesamtperformancehistorie in den 16 Monaten seit
Deutschlandauflage auch unter Kostenbetrachtung von
2,35% p.a. Effektivkosten der A&A Superfonds-Police
an, so kommt man zu folgender Berechnung:

Das Ergebnis, die exakte berechnete Effektivkostenquote dieser Kombination aus AXA und Liontrust,
variiert nun leicht von Vertrag zu Vertrag (je nach
Laufzeit, Alter und Beitrag), pendelt sich aber in allen Musterberechnungen der performer-Redaktion als
Mittelwert bei ca. 2,35% p.a. Totalkosten ein. Dies ist
nach Meinung von performer für ein Qualitäts-Fondsvermögensverwaltungskonzept innerhalb einer Police
ohne jegliche anlassbezogene Nachberatungspflicht
gemäß IDD für den Vermittler, gepaart mit einem der
beiden einzigen systemrelevanten Versicherer Deutschlands, eine herausragende Kostenquote!

Die Gesamtrendite der drei Strategien seit 1.10.2020
liegt im Schnitt bei 19,35% für 16 Monate. Davon
sind 3,15% Kosten abzuziehen (2,35% jährlich auf 16
Monate umgelegt). Dann verbleiben 16,2% NETTO
für 16 Monate oder 12,15% p.a. NETTO! Ein beinahe
unglaubliches Ergebnis für eine Fondspolice! Aber –
Qualität setzt einfach Maßstäbe.

Was diese Kostenquote final aber Wert ist, wissen wir
erst nach einem zusätzlichen Blick auf die Renditen
von Liontrust. Hier anhand des Stichtages 15.2.2022
(siehe Tabelle 2).
Wie gut der volatilitätsgesteuerte Ansatz von Liontrust
funktioniert, zeigt ganz besonders das Ergebnis im laufenden Jahr. Während die Masse der Mitbewerber die
üppigen Gewinne aus dem Vorjahr in nur knapp 1,5
Monaten wieder in Gänze verloren hat, gaben die drei
Liontruststrategien innerhalb der A&A SuperfondsPolice lediglich knapp 4% ab, was ein sensationelles

Marktlücke genutzt und Maßstäbe gesetzt
Es gibt sicherlich viele Versicherer in Deutschland
und ganz bestimmt noch mehr Fondspolicen. Mit Sicherheit auch viele gute Ansätze darunter. Aber nach
kritischer Beleuchtung der verschiedensten Aspekte
können wir von Seiten unserer Redaktion nur den Hut
vor dem verbesserten Finanzkonzept ziehen, welches
das „Umbruch-Momentum“ des Versicherungsmarktes
genutzt und neue Maßstäbe gesetzt hat.
Die A&A Superfonds-Police mit der Versicherungspower der AXA und dem Renditeturbo von Liontrust
muss in dieser Kombination erst einmal ein anderer
Versicherer schlagen …

LIVE
Performance
derPerformance
DEUTSCHEN Liontrust-Portfolien
� patriarch.
TABELLE
2 Live
der DEUTSCHEN Liontrust-Portfolien

MULTI-MANAGER GMBH

Auflage
Deutschland

Strategiename

1

MPS Dynamik Beta 5

I

01.10.20

Wertentwicklung seit
Wertentwicklung Wertentwicklung Volatility
Expected
Expected
Auflage bis
2021 Volatility (5 Y) Volatility (10 Y)
In 2022
in 2021

15.2.2022

15,93%

-4,33%

12,92%

II

1

II

8,15% 6,7 bis 12,2

11 bis 13

:

MPS Dynamik Beta 6

01.10.20

19,79%

-4,09%

14,88%

9,54% 7,7 bis 14,9

13 bis 15

MPS Dynamik Beta 7

01.10.20

22,32%

-3,70%

15,02%

11,08% 9,1 bis 17,7

15 bis 17

Seit 01.01.2022 in der A&A
Superfonds-Police
anwählbar

Alle Ergebnisse beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein Garant für die Zukunft! Zukünftige
Ergebnisse können vom bisherigen Verlauf auch deutlich abweichen. Angaben gemäß BVI Methode.
Für die Darstellung haben wir größte mögliche Sorgfalt walten lassen, können aber keinerlei Gewähr
dafür übernehmen.

Quelle: Patriarch

1

Corporate Employee Benefits
Betriebliche Altersversorgung
Betriebliche und internationale Krankenversicherung

Unterstützen Sie Ihre Firmenkunden dabei, motivierte Mitarbeitende zu
gewinnen und zu halten: Mit der BETRIEBLICHEN ALTERSVORSORGE
UND KRANKENVERSICHERUNG von AXA sind Unternehmen ihren
Mitbewerbern im Kampf um die besten Talente einen Schritt voraus!

Unternehmen
attraktiv für
Mitarbeiter machen

Ihre Ansprechpartner bei AXA
Oliver Martens, Key Account Manager Kranken, +49 1520 9372929, oliver.martens@axa.de
Stefan Johannes Schreiber, Key Account Manager Leben, +49 1520 9372742, stefanjohannes.schreiber@axa.de
www.axa-makler.de
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Ukraine-Krise bringt Trend 200-Systematik
in den Sicherungsmodus
Viele weitere Updates
Turbulente Zeiten liegen hinter (und vermutlich
auch noch vor) den verschiedenen Patriarch Trend
200-Strategien. Zunächst einmal gibt es aber marktunabhängig reichlich Neues zu berichten.

GRAFIK 1 Verlauf in Österreich seit Markteinführug

Ausdruck vom 12.03.2022
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Quelle: FVBS

Ergebnisse:
Bezeichnung

PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum T200
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik T200

Depotwert
in %

136,33
153,91

Wertzuwachs
in %

36,33
53,91

Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

3,17
4,44

Erläute runge n zu de n Be re chnungs grundlage n:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität:
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die

7,52
9,41

10jähriges Jubiläum in Österreich
Aufmerksame Marktkenner wissen ja, dass die beliebte
PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung nicht nur
in Deutschland erwerbbar ist, sondern seit mittlerweile 10 Jahren auch in Österreich über die Hellobank. Der Markteintritt erfolgte bei unseren Nachbarn
damals knapp 8 Monate nach der deutschen Markteinführung. Dort gibt es nur zwei der deutschen Strategien, nämlich Wachstum Trend 200 und Dynamik
Trend 200, die per 1.4.2022 ihr Jubiläum feiern durften. Die zum performer-Redaktionsschluss vorliegenden Renditen für risikoscheue, österreichische Kunden
über diesen Zeitraum können sich sehen lassen. Gut
3,2% p.a. für die risikoärmere Klasse und knapp 4.5%
p.a. Rendite (beides bereits nach laufenden Spesen
per Stichtag 28.02.22) für die offensivere Strategie,
haben die in sie per Markteinführung vor 10 Jahren
gesetzten Erwartungen klar erfüllt (siehe Grafik 1).
Copyright verlängert
Apropos 10jähriges Jubiläum. Experten unter Ihnen
wissen vermutlich, dass „Trend 200“ nicht nur irgendeine Strategie ist, sondern ein offiziell eingetragenes
Markenzeichen in Sachen Patentschutz! Diesen Wettbewerbsvorteil gilt es alle 10 Jahre neu zu sichern
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und zu verlängern, was die Patriarch laut Auskunft
aus deren Geschäftsleitung gerade wieder getan hat.
Somit ist für die nächsten 10 Jahre weiterhin sichergestellt, dass die Exklusivität des beliebten Systems
zum Wohle der Vermittler gewährleistet bleibt.
Freiwilliger Nachhaltigkeitsansatz in der ETF
Trend 200 Strategie
Doch auch strategisch ist einiges passiert. So hat
Strategieberater Markus Kaiser von der Greiff Capital
Management AG für die ihm anvertraute PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung, sowie
den analogen Dachfonds Patriarch Vermögensmanagement (WKN: A0EQ04), proaktiv das ESG-Thema
in seine Strategie implementiert und diese mit dem
Maximum an „grünen ETFs“ bereits umgestaltet.
Proaktiv deshalb, weil es immer noch keine klaren
gesetzlichen Vorgaben gibt, wie eine Nachhaltigkeitsumsetzung für Fund-of-funds-Strategien nach Artikel
8 oder 9 der Offenlegungsverordnung genau aussehen
soll. Markus Kaiser ist aber der festen Überzeugung,
dass es bereits jetzt ausreichend gute und passende
ESG-ETFs gibt, sodass eine Allokationsumgestaltung
in diese Richtung keinen Renditenachteil bringt.
Eher das Gegenteil. Damit kann Investoren eine gute
Rendite nun auch noch kombiniert mit einem guten
Gewissen angeboten werden.
Aktuell (per 28.2.22) sind die Patriarch-ETF-Produkte
ja in der Desinvestition befindlich (wir berichten
nachfolgend). Bei Rückkehr in die Märkte wird die
grüne, aktienlastige ETF-Allokation aber wie folgt
aussehen:
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI
UCITS ETF DR (C)

Sie können bereits an vielen Namen ablesen (rot
hervorgehoben), liebe Leser, dass hier ein starker
grüner Fokus gelebt wird. Sehr zeitgemäß und fortschrittlich. Mit Sicherheit ein weiterer Mehrwert
für die vielen Freunde der Patriarch ETF-Trend 200
Strategien auf allen möglichen Vertriebswegen. Ob
im Fondsdirektgeschäft, im Fondsvermögensverwaltungssegment, über den Robo-Advisor „truevest“
(www.truevest.de) oder als Policen-Motor innerhalb
der A&A Superfonds-Police.
Der Angriff von Russland auf die Ukraine brachte
die Trendwende in der Trend 200-Positionierung
Die größte Neuigkeit rund um das Thema „Trend 200“
brachte aber die Eskalation rund um die Ukraine und
damit verbunden der Schwenk in die Desinvestition
der meisten Strategien nach 20 Monaten permanenter Dauerinvestition. Wenn man sich die Wertentwicklung seit dem letzten Marktwiedereinstieg der
vier Strategien anschaut (alles nach laufenden Spesen
per Stichtag 28.02.22), könnte man beinahe meinen, dass eine Atempause auch überfällig war. Denn
zwischen 13,5%-23,35% Rendite in nur 21 Monaten
je nach Strategie bzw. Risikoneigung war sicherlich
auch überproportional ertragreich für eine risikoschonende Strategie (siehe Grafik 2).
Somit wohl nur konsequent, dass nach zwei aufeinanderfolgenden Nackenschlägen wie der Branchenrotation im Januar 2022 und der Ukraine-Krise im
Februar 2022, die Zeichen zuerst einmal auf Kapitalsicherung umgesprungen sind. Per 24. und 25.2.2022
verabschiedeten sich dann auch alle Trend 200-Stra-

GRAFIK 2 V
 erlauf seit letztem Markteinstieg

Ausdruck vom 12.03.2022
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Ergebnisse:
Bezeichnung
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F O N D S V E R M Ö G E N S V E R W A LT U N G

tegien, mit Ausnahme der defensivsten Strategie
Wachstum Trend 200 in Deutschland und Österreich,
aus dem Markt und wurden erst einmal geschlossen
in Cash geparkt. Die beiden offensivsten Strategien
VIP Trend 200 und ETF Trend 200, analog zu Ihren
Dachfondspendants Patriarch Select Chance (WKN:
A0JKXY) und Patriarch Vermögensmanagement
(WKN: A0EQ04), waren im Rahmen der Antizyklikverfeinerung der Trend 200-Strategien bereits weit
im Vorfeld zu einer 25%igen Gewinnmitnahme bzw.
eines Aktienexposureabbaus übergegangen, was sich
beim finalen Marktrücksetzer vor dem Ausstieg ebenfalls positiv bemerkbar machte, da dadurch der Kursverlust nochmal minimiert wurde.
Nun heißt es also erst einmal abwarten, was die
Börsensituation in den nächsten Wochen so bringen
wird.
Patriarch Classic Trend 200 –
Strategie bewährt sich ebenfalls sehr gut
Die einzig abweichende Trend 200-Absicherungsstrategie befindet sich ja im Dachfonds Patriarch Classic
Trend 200 (WKN: HAFX6P), welcher das Risiko für
das integrierte Aktienexposure über ein ausgeklügeltes „Drittel-Absicherungssystem“ timed. Dieses
besonders sensible System lieferte bereits innerhalb
der Branchenrotation am 19.1.22 eine erste Drittelabsicherung, welche dann im Rahmen der Ukraine-Krise
per 7.2.22 auf 2/3 ausgedehnt wurde. Auf diesem
Level befand sich das System auch zum performerRedaktionsschluss Ende Februar 2022.
Auch dieses System war seit November 2020 ununterbrochen voll investiert und ungesichert im Markt
unterwegs. In diesem kurzen Zeitraum von 15 Monaten konnten in der Spitze starke 19% Performance für
die risikobewussten Investoren erwirtschaftet werden, die es nun bestmöglich zu verteidigen gilt. Nicht
von ungefähr erhielt der Fonds für dieses hervorragende Ergebnis auch den Österreichischen Dachfonds
Award 2021 verliehen (siehe Grafik 3). Den Beitrag
hierzu finden Sie auf Seite 16 in diesem performer.
Besonders beeindruckend ist hierbei der Maximum
Drawdown des Fonds von seinem jüngsten Höchststand im November 2021 bis heute (Ende Februar).
Lediglich 6,4% seines aufgelaufenen Gewinnes (davon
4,7% in 2022) musste der Fonds einbüßen. Eine sehr
starke Leistung in einem zuletzt mehr als investitionsunfreundlichen Umfeld!

Ein Traum-Investitionsszenario
Die wichtigste aller Botschaften ist jedoch das einzigartige, aktuelle Investitionsszenario. Unabhängig
davon, ob wir über Neu- oder Nachinvestitionen sprechen. Denn eine Trend 200-Strategie in der Desinvestition bietet stets ein absolut einzigartiges Risiko-/
Renditeprofil. Jemand, welcher in solch einer Phase
investiert, ist unbeeinflusst davon, sollte der Markt
weiter fallen. Da seine Kapitalanlage dann ja in Cash
verbleibt. Somit hat er oder sie damit bei einer negativen Marktentwicklung Deckungsgleichheit zu einem
Tagesgeldkonto bei einer Bank. Dreht der Markt aber
und Aktieninvestments beginnen wieder lukrativ zu
werden, so wird der Investor im Unterschied zum
Tagesgeldkonto bei der Bank mit leichtem Zeitversatz automatisch wieder mit der seiner Risikoneigung
entsprechenden Quote in den Aktienmarkt investiert
und kann an positiven Renditen partizipieren, ohne
dass er sich über jedwede Timingentscheidung selbst
den Kopf zerbrechen muss. Eine Situation, die so selten ist, dass es diese bei den Trend 200-Strategien
zuletzt vor 2 Jahren gab!
Ein wahres „Beratungs-Geschenk“ für pfiffige Finanzexperten und deren Kunden, dass man dringend ausnutzen sollte, solange es noch Bestand hat.

GRAFIK 3 V
 erlauf über die letzte durchgehende
Investitionsphase

Ausdruck vom 12.03.2022
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Ein „Dreigestirn an Verlässlichkeit“
Oder was konstante Leistung wert ist!
Manchmal entstehen in der Finanzindustrie Konstellationen, die einen einfach aufhorchen lassen. So
ergibt sich in diesem Jahr beispielsweise ein ganz besonderer Dreifach-Geburtstag!
Zwei starke Stücke Börsengeschichte
Die zur Mediolanum International Funds Gruppe gehörende „GAMAX-Fondsfamilie“ hat in 2022 nämlich
mächtig Anlaß zum Feiern. So wird der GAMAX Asia
Pacific Fund (WKN: 972194) sage und schreibe 30
Jahre alt und beim internationalen Aktienfonds GAMAX Junior (WKN: 986703) jährt sich die Auflage
zeitgleich zum 25. Mal. Somit haben beide Fonds in
ihrer Historie schon wirklich viel gesehen. Ob TechBubble, Finanzkrise, Fukushima, Handelskrieg zwischen USA und China, Corona-Krise und nun aktuell
der Krieg in der Ukraine, reichlich Herausforderungen
gab es genug zu meistern.
Während vergleichbare Investments über die Jahre
eher häufig an Attraktivität einbüßen, scheint das
bei den beiden GAMAX-Fonds offensichtlich genau
gegenteilig zu sein. Denn insbesondere über die
letzten 6 Monate ist das Fondsvolumen der beiden
Fonds massiv gestiegen – und zwar netto und nicht
kursbedingt. Beim GAMAX Junior Fund hat es sich so-

gar beinahe verdoppelt, sodass wir dort mittlerweile
über 1 Mrd. € Kundenvertrauen sprechen und beim
GAMAX Asia Pacific Fund immerhin auch über knapp
250 Mio.€, der ja das speziellere Regioneninvestment
abdeckt. Die Investoren lieben also offensichtlich ihre
beiden Fonds und halten ihnen mehr denn je seit Jahren die Treue. Doch wo liegt das Geheimnis hinter
dem Erfolg?
Das dritte Geburtstagskind im Bunde –
das mandatierte Fondsmanagement
Hier kommen wir dann zum mandatierten Fondsmanagement, denn das Multi-Manager-Haus Mediolanum International Funds hat die Verantwortung für
beide Fonds vor langer Zeit in die Hände der DJE Kapital AG gelegt. Und auch dieses Engagement begeht in
2022 seinen 15. Jahrestag! Besonders bemerkenswert
daran ist der exakte Übernahmezeitpunkt genau vor
der Lehman Brothers Pleite und damit dem Ausbruch
der weltweiten Finanzkrise. Eigentlich also alles andere als ein glückliches Timing. Dafür aber offensichtlich
umso mehr ein „glückliches Händchen“, welches Mediolanum International Funds bei seiner Managerwahl
hatte. Denn was die DJE Kapital AG mit beiden Fonds
in den letzten 15 Jahren geleistet hat, ist schon beeindruckend.
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Starke Ergebnisse
Das klarste Bild über die Qualität und Konstanz eines
Fondsmanagements liefert immer ein Blick auf das
sogenannte Renditedreieck. Hier nachfolgend mal am
Beispiel des GAMAX Junior Fund betrachtet (siehe Grafik 1).
In lediglich 4 von 105 möglichen Perioden seit die DJE
Kapital AG als Manager mandatiert wurde, hat der
Fonds ein negatives Ergebnis abgeliefert (unter 4%
aller Möglichkeiten!). Nur zur Erinnerung – wir sprechen hier über einen 100%igen, internationalen Aktienfonds, der seine Aktienquote auch in Extremphasen
maximal nur um 10% reduzieren darf! Damit aber nicht
genug, denn die Rendite ist nicht nur positiv, sondern
auch herausragend gut. Im Schnitt seit Auflage bei
7,5% p.a.. Nimmt man nur die letzten 10 Jahre, liegen
wir sogar bei 9,8% p.a.. Da schließt sich auch der Kreis
zu den verständlicherweise zufriedenen Kunden und
dem rasanten Anstieg des Fondsvolumens.
Aber die China-Problematik?
Für unseren „Jubilar“ aus der asiatischen Ecke haben
wir uns einer anderen Sichtweise gestellt, denn in den
letzten Jahren waren Asieninvestments besonders
schwierig. Insbesondere über die chinesische Komponente. Als Stichworte seinen hier der Handelskrieg von

China mit den USA oder Evergrande bzw. generell die
Vielzahl staatlicher Eingriffe im Land der aufgehenden
Sonne erwähnt.
Doch genau hier liegt der große Vorteil des GAMAX
Asia Pacific Fund, oder blumig formuliert, „die Weisheit aus 30 Jahren Fondshistorie“. Denn Asien ist nicht
nur China. Wie wichtig diese breite Streuung ist, sah
man selten eindrucksvoller, als in den letzten 3 Jahren
(siehe Grafik 2).
Der Vergleich des Fonds mit dem reinen, chinesischen
Aktienmarkt zeigt eine Mehrrendite von 5,75% p.a. (!)
zu Gunsten des GAMAX-Fonds über die letzten 3 Jahre
bei gleicher Volatilität (Stichtag 28.02.22)! Kompliment
an das Fondsmanagementteam der DJE Kapital AG.
Kombination sinnvoll?
Wenn beide Fonds qualitativ so gut erscheinen, wird
so mancher Investor denken: „Na, dann nehme ich
doch direkt beide“.
Doch wir Profis wissen, das macht nur Sinn, wenn
beide Fonds wenig miteinander korrelieren. Auch zu
diesem Punkt haben wir die beiden Fonds-Geburtstagskinder einmal mehr auf den Prüfstand gestellt.
Als Ausgangslage haben wir einen Zeitpunkt gewählt,

GRAFIK 1 GAMAX Junior Fund seit Fondsberatung durch DJE Kapital AG

Quelle: FVBS; Angaben der Performance p.a. nach laufenden Fonds-Gebühren, ohne Gewähr. Berechnung immer 01.01. bis 31.12. des entsprechenden Jahres, wenn nicht anders angegeben.
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in welchem sich eine Anlage im GAMAX Junior verdoppelt hätte – somit die letzten acht Jahre (Stichtag
28.02.22). (Siehe Grafik 3).
Der pure Blick auf den Chartverlauf beantwortet bereits die Frage. Man sieht förmlich, wie die beiden
Fonds zwar beide ein gutes Ergebnis erwirtschaften,
dabei aber nahezu nie parallel unterwegs sind und
beide Fonds immer um die Vormachtstellung ringen
und die Verlaufslinien sich ständig kreuzen. Genau
der Effekt, den man bei einer Kombination von guten Investments erzielen will. Dies mag den ein oder
anderen erstaunen, da beider Fondsmanagement ja
sogar aus einem Haus kommt. Aber eben nicht vom
selben Manager! Während Moritz Rehmann die Geschicke des GAMAX Junior lenkt, kümmern sich Dr.
Jan Ehrhardt und Stefan Breintner um den GAMAX
Asia Pacific Fund. Moritz Rehmann hat aufgrund des
mittlerweile extrem hohen Fondsvolumens sogar seit
1.10.2021 zusätzliche Verstärkung von Mediolanum
International Funds für das Management seines Konsumfonds aus den Häusern Fidelity und Wellington
ins Boot bekommen, was die Bedeutung des Fonds,
der seit Jahrzehnten den Vorlieben der Generation
Y und Z folgt, nochmal unterstreicht. Er bleibt aber
natürlich auch weiterhin der uneingeschränkte LeadFondsmanager.

Auf alle Berater- und Kundentypen vorbereitet
Eine weitere Erfolgskomponente, um als Fondsidee
über so viele Jahre stets attraktiv zu bleiben, ist eine
Lösung für jeden Berater- und Kundentyp darzustellen.
So verfügen beide Fonds über extrem günstige Institutionelle Anteilsklassen (0,9% p.a. laufende Kosten)
als Einsatzinstrumente für Großkunden bzw. Honorarberater, Vermögensverwalter, Dachfondsmanager oder
Berater von Fondsvermögensverwaltungen. Parallel
aber ebenso über lukrative Retailklassen für den Normalkunden und den Berater, welcher Wert auf eine attraktive Bestandsprovision legt (stattliche 0,85% p.a.
auf Plattformebene). So ist für jeden Interessenten die
richtige Lösung dabei.
Von Seiten performer können wir daher allen Beteiligten des Dreifach-Geburtstages nur zum bisherigen beeindruckenden Lebenswerk für die Investoren
gratulieren. Eine Konstellation, die wirklich in dieser
Form nur selten zu finden ist.
(Findet übrigens anscheinend auch Patriarch Geschäftsführer Dirk Fischer, der die „Fonds-Jubilare“ kürzlich in
einem aktuellen Börseninterview auch als historisches
Beispiel anführte. Mehr hinter dem QR-Code)

Aufgrund der komplett verschiedenen Ausrichtungen
und Aufstellungen beider Fonds erscheint eine Kombination nach Überprüfung tatsächlich sehr sinnvoll.

GRAFIK 2 GAMAX Asia Pacific vs. China über 3 Jahre

Ausdruck vom 12.03.2022
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Finance News TV Interview:
"Crash, Rally, Panik, Gier:
Geschichte wiederholt sich nicht, aber reimt sich"
- auch an den Börsen?"

GRAFIK 3 Kombination beider Fonds über 8 Jahre

Ausdruck vom 12.03.2022
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Künstliche Intelligenz verändert alles
Auch den Ertrag Ihrer Kapitalanlage!
Kaum 80 Jahre nach Konrad Zuses erstem programmgesteuerten Rechner ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI oder AI – Artificial Intelligence) allgegenwärtig.
Schon heute erledigen unsere selbstlernenden, künstlichen, neuronalen Netze manche Aufgabe bereits besser
als Menschen und gewinnen dabei zahlreiche Mustererkennungswettbewerbe. Automatisch entdecken sie Tumorzellen in menschlichem Gewebe, erkennen Sprache,
Handschrift oder auch Verkehrszeichen für selbstfahrende Autos, sagen Aktienkurse vorher, übersetzen Texte
oder steuern Roboter für die Industrie 4.0.

Eine unaufhaltsame Entwicklung
Was bis vor einigen Jahren unvorstellbar erschien, ist
heute möglich – und setzt sich mit exponentieller Entwicklung weiter fort. Was heute unmöglich erscheint,
wird in Zukunft mit Hilfe von künstlicher Intelligenz als
Herausforderung angegangen werden können. Das liegt
an der Grundvoraussetzung für KI – der vorhandenen
Rechenleistung. Und eben diese verbessert sich alle 5
Jahre um das Zehnfache pro Euro! Seit vor einigen Jahren darüber der Sprung vom „traditionellen Learning“
für Maschinen zum „Deep Learning“ gelang, sind die
Voraussetzungen für wahre Quantensprünge in der
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künstlichen Intelligenz gegeben. Beim „Deep Learning“
handelt es sich nicht mehr um eine geschriebene Anwendersoftware, sondern um einen „Trainingsprozess“
für Maschinen, die dann aus ihren gemachten Erfahrungen sich selbst weiterentwickeln bzw. lernen. Der
nächste Schritt werden die ersten mathematisch optimalen, universellen Problemlöser sein.
Wir alle profitieren als Nutzer bereits massiv
von dieser Entwicklung
Wer nun glaubt, dass er mit diesem Prozess als Nutzer
noch keine Berührungspunkte hatte, der irrt massiv.
Wie die Eingangsbeispiele ja bereits belegen, nutzen
ALLE wertvollsten Firmen der Welt (z.B. Alphabet, Apple, Microsoft, IBM, Amazon, Facebook etc.) ein DeepLearning-Verfahren namens Long Short-Term Memory
(LSTM), dessen Dienstleistung wir u.a. bei der Spracherkennung oder Übersetzungsprogrammen sicherlich alle
schon genutzt haben.
Nun auch Artificial Intelligence als
Renditetreiber für die eigene Kapitalanlage
Bleibt eigentlich nur eine Frage – wie kann ich als Privatanleger an diesem Trend partizipieren? Die Lösung
liefert nun das neueste Vertriebsmandat der Patriarch
Multi-Manager GmbH. Denn seit zwei Jahren ist das
nun offensichtlich ganz einfach geworden. Ein neuartiger Investmentfonds, der AI Leaders Fund A (WKN:
A2P37J), macht es kinderleicht möglich. Als Investor
benötigt man lediglich ein Wertpapierdepot und kann
dann in den Fonds über jeden Investitionskanal investieren.

GRAFIK 1 2 Jahre AI-Leaders Fund

Ausdruck vom 06.01.2022
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Was ist der AI Leaders Fund?
Der AI Leaders Fund (www.ai-leaders.de) ist ein konzentrierter, internationaler Aktienfonds, welcher ausschließlich in Profiteure aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz investiert. Dabei verfolgt der Fonds
einen 4-Säulen-Ansatz. So investiert der AI-Leaders
Fund eben nicht nur in die Anbieter von KI, sondern
auch in die Nutzer, ebenso wie die Transporteure von
KI und so einigem mehr – eben wirklich in ALLE AILeaders. Diese Titelauswahl obliegt dem dreiköpfigen
Expertenteam der Christian Hintz Vermögensverwaltung mit über 100 Jahren kumulierter Markterfahrung
und Sitz in Stuttgart. Dazu verfügt der Fonds zusätzlich
über einen hochkarätig besetzten KI-Beirat an der Seite
des Fondsmanagements. Besonders erwähnenswert ist
die lobenswerte und hohe ethische Komponente der
Stuttgarter Fondsexperten gerade in einem Segment,
dem manche Beobachter noch etwas skeptisch gegenüberstehen. Ein Beispiel - so verzichtet der AI-Leaders
Fund beispielsweise bewusst auf ein möglicherweise lukratives Engagement in die umstrittene Aktie „Palantir“
zum Thema „Tracking von Personen“, die bei diversen
Geheimdiensten und dem Militär zum Einsatz kommt.
Bemerkenswert und selten genug, dass beim Streben
nach Rendite die Moral nicht auf der Strecke bleibt.
Lohnt sich ein Investment in künstliche
Intelligenz?
Apropos Renditestreben. Zahlt sich ein Investment in
künstliche Intelligenz für den Anleger auch aus? Das
kann man wohl unumstritten bejahen. In nur zwei Jahren erzielte der Fonds für seine Anleger gute 70% Rendite (BVI-Methode, Stichtag 31.12.21)! Und dies bei
einem sehr konstanten Verlauf (siehe Grafik 1).
Zur Jahreswende 2021/2022 musste der AI Leaders
Fonds dann jedoch erstmals auch einen Rückschlag in
seiner fulminanten Kursrally von deutlichen 30% seines
zuvor aufgelaufenen Gewinns hinnehmen. Die aktuelle
Branchenrotation traf auch die innovativen Werte aus
dem Segment der künstlichen Intelligenz mit voller
Härte. Vielleicht eine seltene, günstige Einstiegschance
für Neuinvestoren? Man wird sehen…
Bereits knapp 40 Millionen Euro an Kundengeldern
haben sich immerhin schon für ein Investment im AI
Leaders Fund entschieden. Und eines kann man wohl in
jedem Fall klar festhalten:

100 %

Wer sich als Investor vernünftiger Weise ein mittelfristig „zukunftsorientiertes“ Depot zusammenstellt, wird
am AI Leaders Fund definitiv als Baustein nicht vorbeikommen!

90 %

80 %
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2020

2.Halbjahr
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1.Halbjahr
2021

2.Halbjahr
2021

AI Leaders C

Quelle: FVBS

Auswertung vom 01.02.2020 bis zum 31.12.2021

Ergebnisse:
Bezeichnung

AI Leaders C
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in %
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Wertzuwachs
in %
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Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

30,82

Erläute runge n zu de n Be re chnungs grundlage n:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität:
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der

24,57
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DACHFONDS

Der Liebling der Österreicher
Nicht nur in Deutschland sind Investoren händeringend
auf der Suche nach einem vernünftigen Risiko-/Renditeverhältnis. Auch unseren österreichischen Nachbarn
fällt dies zunehmend schwer. Auch dort möchte die
Vielzahl der Anleger zunächst einmal bloß nichts
verlieren, aber dennoch gerne zumindest
ein wenig dabei sein, wenn die Aktienmärkte steigen. Als kleine Hilfe
und Fingerzeig für die Investoren hat sich dazu seit vielen Jahren
der Österreichische Dachfonds Award
des beliebten Geld-Magazines etabliert.
Genau hier hat die Patriarch Multi-Manager
GmbH zum Jahresende 2021 wieder von sich
reden gemacht.
Denn, wie viele Leser sicherlich wissen, die Patriarch
Multi-Manager GmbH hat eine solche gesuchte Fondslösung bereits weitsichtig vor grob 8 Jahren an den
Markt gebracht. Eben ein System, mit welchem man
am weltweiten Aktienmarkt partizipiert. Allerdings nur
dann, wenn die Markttechnik auch "grünes Licht" für
eine Investition gibt. Und selbst dann nur mit begrenzter, variabler Aktienquote zwischen 20% - 70%. Bei
negativen Aussichten verbleiben alle Kundengelder zu
100% in CASH und sichern das Vermögen.
Na, wiedererkannt, liebe Leser? Richtig, wir befinden
uns in der Welt des Patriarch Classic Trend 200 Fonds
(WKN: HAFX6P)!

GRAFIK 1 Fondsergebnis im Bewertungszentrum vs.
Indizes
Seite 1 von 1

Ausdruck vom 20.10.2021

Einmalanlage

125 %
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Depotwert in Prozent

Verglichen mit den deutschen Leitindizes heißt das,
statt Null-Rendite am Zinsmarkt (REX), satte 13,72%
mit dem prämierten Fonds für den investierten Kunden! Das entspricht 70% der möglichen Aktienmarktrendite (DAX) von knapp 20% in diesem Zeitraum.
ABER – mit nur einem Fünftel des Risikos (Volatilität)!
So etwas lieben eben Anleger, wie Juroren.
Doch es kommt noch besser. Denn früher stand der
preisgünstige Fonds (nur 1,15% p.a. laufende Gebühr)
ausschließlich Großinvestoren ab 100.000€ Einstiegshöhe als Investment offen. Seit einiger Zeit ist die
beliebte Finanzlösung aber endlich für jedermann
erwerbbar. Und das freut nicht nur die Österreicher,
sondern auch ganz besonders die deutschen Anleger.
Damit ist der Patriarch Classic Trend 200 der eindeutige
Beleg, dass grenzübergreifende Völkerverständigung
und Wissenstransfer nicht nur in den Segmenten Tourismus, Kulinarik, Sprache oder Kultur funktionieren,
sondern erfreulicher Weise auch im Bereich der cleveren Kapitalanlage.
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So kam es wie es kommen musste, denn nicht nur
Investoren in dem Fonds, sondern auch die Juroren
des Österreichischen Dachfonds Award des GELDMagazines, sind von dem Investmentsystem begeistert
und haben den Fonds mit dem 1. Platz in der Kategorie „Globale Dachfonds FLEXIBEL konservativ“ über
ein Jahr ausgezeichnet! Kein Wunder, wenn man sich
den Verlauf des Fonds über den Bewertungszeitraum
(Stichtag: 30.9.2021) mal im Vergleich zum deutschen
Aktien- und Rentenmarkt ansieht (siehe Grafik 1).
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Quelle: FVBS
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Ergebnisse:
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Erläute runge n zu de n Be re chnungs grundlage n:

Depotwert
in %

113,72
98,50
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Wertzuwachs
in %
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13,72
-1,50
19,59

3,89
2,02
19,55
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AKTIENFONDS

Der „Auszeichnungsregen“ geht weiter
Der Boutiquen Award 2021 geht an das Team von
THE DIGITAL LEADERS FUND!
Da es in Deutschland viele Institutionen gibt, die
sich damit beschäftigen, die Qualität von Investmentfonds zu bewerten, muss eine Einzelauszeichnung noch gar nicht so viel heißen. Insbesondere, da
nahezu all diese Analysehäuser auf unterschiedliche
Bewertungskriterien zurückgreifen. Wenn ein Fonds
jedoch nahezu überall einheitlich positiv in Erscheinung tritt und prämiert wird, spricht man offensichtlich über eine ganz besondere Leistung.
Dies scheint aktuell ganz besonders für den THE
DIGITAL LEADERS FUND (WKN: A2H7N2) zu gelten. Bereits in unserer letzten Ausgabe (Seite 16-17)
berichteten wir, dass der von Baki Irmak verantwortete Investmentansatz bereits die Kategorie „Invest-

mentfonds“ beim Financial Advisor Award 2020
gewonnen hat. Ebenso wurde der Fonds vom besonders kritischen Stiftungsklientel gerade taufrisch
„als empfohlener Baustein für Stiftungsvermögen“
geadelt. Und das als offensiver Aktienfonds!
Sieger bei der Premiere
Doch damit nicht genug. Kurz vor Jahresende 2021
errang der beliebte Fonds noch einen weiteren Ritterschlag. Er erhielt die Auszeichnung beim Boutiquen Award in der Kategorie „Aktien“. Der Boutiquen
Award ist nicht irgendein Preis. Gewinnen können
ihn nur exzellente Fondshäuser mit einem verwalteten Vermögen von unter 1 Mrd. €. Hier stehen also
ganz bewusst die oft noch unentdeckten Rosinen
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des Investmentmarktes im Fokus. Das Jury-Gremium,
welches Chefredakteurin Isabelle Hägewald von der
Mein Geld Medien Gruppe für diesen Award gewinnen
konnte, hat es in sich und ist mit in der Fondsszene
sehr bekannten Experten gespickt. Es reicht über Dr.
Hendrik Leber, Jürgen Dumschat, Michael Gillessen,
Detlef Glow, Sascha Hinkel bis hin zu Roland Kölsch.
Die Bedeutung kann man auch am Laudator zur Preisverleihung (im Bild v.l. Baki Irmak und Isabelle Hägewald) im Bereich „Aktien“ ablesen. Diese übernahm
kein Geringerer als Frank Fischer, CEO der Shareholder
Value AG und langjähriger Fondsmanager des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Der Award war
gleichzeitig ein Start-Ziel-Sieg für den Fonds rund
um das Digitalisierungsthema, da die Auszeichnung
direkt bei der Premiere des Boutiquen Awards gelang.
Verdiente Auszeichnung
Dass die vielen Lobeshymnen auf den Fonds definitiv
nicht subjektiv sind, erkennt man sehr schnell, wenn
man sich die nackten Zahlen anschaut. Der vier Jahre
alte Fonds hat per Stichtag 31.1.2022 das eingesetzte
Kapital des Investors über diesen Zeitraum schlichtweg verdoppelt. In der umkämpften Peergroup der
internationalen Aktienfonds (mit ca. 2000 Fonds)
liegt der Fonds dabei sowohl im 2- als auch 3-Jah-

Quelle: Pyfore Gmbh

resbereich unter den Top 3% seiner Peergroup mit
Jahresdurchschnittsrenditen oberhalb von 20% p.a..
Wohlgemerkt bei akzeptabler Volatilität von grob 19
im Mittel.
Stillstand ist Rückschritt - Neues Projekt gestartet
Wer die Macher hinter dem Fonds kennt, weiß
jedoch, dass der Blick längst schon wieder nach vorne
gerichtet ist. So hat man zum 27.1.2022 gerade ganz
aktuell einen bestehenden China-Fonds übernommen
und ist intensiv dabei, diesen vom Investmentansatz
her auf den erfolgreichen Ansatz des internationalen
Mandats umzupolen, ohne den Regionenfokus zu verändern. Vom dem so neu aufgestellten „China Digital
Leaders Funds“ wird man sicherlich in Kürze noch
Einiges hören.
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T I T E LT H E M A

Stil- und Branchenrotation:
Gekommen um zu bleiben?
Manche Dinge gehören zwar grundsätzlich zusammen, wie das Jing und Jang des Universums, kommen
dabei aber nur selten miteinander in harmonischen
Einklang, sondern stoßen sich häufig eher ab, wie die
unterschiedlichen Pole von Magneten. So verhält es
sich mit so manchem Investmentstil an den Aktienmärkten zueinander.

Value und Growth
Die Klassiker in dieser Betrachtung sind wohl die Stilrichtungen „Value“ und „Growth“. Hinter „Growth“
verbergen sich dabei die aggressiven Wachstumswerte des Marktes. Also Unternehmen, die große
Zukunftsvisionen, innovative Produktlösungen und
eine rasante Entwicklung vorweisen können. Häufig
können sie noch keine großen Ertragszahlen bieten,
da sie sich eher noch in einer Entwicklungsphase
befinden. Themenseitig reden wir hier oft vom Technologiesegment, insbesondere von Aktien, die auf
disruptive Entwicklungen setzen.
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Den Gegenpart bildet schon immer der „Value“Bereich der Aktien. Er repräsentiert die etablierten
Unternehmen, die sich durch seit Jahren funktionierende Geschäftsmodelle und fundamental solide
Zahlen auszeichnen, sowie (vermeintlich) stabiler
zu analysieren und prognostizieren sind. Hier reden
wir über Themenbereiche wie beispielsweise Versorger, Versicherer, Nahrungsmittel oder den Bau- und
Maschinensektor.
Wenn wir uns im Folgenden also schwerpunktmäßig
exemplarisch mit den Investmentstilen Value und
Growth beschäftigen (alles per Stichtag 28.02.22),
kann man die gewonnenen Erkenntnisse daraus somit
auch analog auf die den Stilen zugeordneten klassischen Aktienbranchen umlegen.
Growth dominiert das neue Jahrtausend
Während sich die beiden Investmentstile noch im
alten Jahrtausend von ihrer aktuellen Attraktivität
regelmäßig abwechselten, schien diese Gleichung im
neuen Jahrtausend auf einmal völlig Ihre Aussagekraft
verloren zu haben. „Value“ ist seit langer Zeit schon
„out“ und „Growth“ dagegen permanent „in“. Dies
zeigt ein Blick auf die Wallstreet als Leitaktienmarkt,
die wir, weil besonders aussagekräftig, in den meisten
nachfolgenden Analysen bemüht haben. Die folgende
Grafik für den Zeitraum seit Ausbruch der LehmannBrothers-Krise vor grob 15 Jahren veranschaulicht
dies deutlich (siehe Grafik 1).

GRAFIK 1 Value vs. Growth über 15 Jahre US-Markt

Ausdruck vom 12.03.2022
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Wir haben uns hier zunächst bewusst auf den
Gesamtaktienmarkt fokussiert und nicht auf ein
bestimmtes Größensegment wie Small Caps oder
Blue Chips. Dazu haben wir eine Betrachtung OHNE
DIVIDENDENERTRÄGE, also zweier Kursindizes,
herangezogen, um die pure Aktienkursentwicklung
darzustellen. Die Growth-Werte erzielen dabei das
2,5fache Ergebnis über diesen Zeitraum im Vergleich
zu den Value-Werten. Und, die erste Überraschung,
bei nahezu gleicher Volatilität! Zugegeben, nach Dividendenzahlung betrachtet, wäre der Performancevorsprung nicht mehr so groß, aber uns geht es ja heute
konkret um die Aktienkursentwicklung.
Investitionsstilmerkmale
bestätigen sich nicht immer
Die nächste Überraschung erlebt man, wenn man sich
die beiden Investmentstile mal über den Verlauf der
letzten Finanzkrise anschaut. Denn eigentlich werden
den Anlagestilen ja bestimmte Eigenschaften bzw.
Merkmale nachgesagt. So soll Growth stets in Haussephasen besser performen und Value dagegen traditionell in Baissephasen für mehr Stabilität sorgen.
Schaut man nun in die Finanzkrise (siehe nächste Grafik), findet man diese Theorie allerdings nicht bestätigt. Hier greift eher die alte Börsenweisheit „fällt
Butter, fällt Käse“, denn beide Investitionsstile geben
in gleichem Maße ab und nicht etwa Value deutlich
weniger, wie vielleicht erwartet (siehe Grafik 2).

GRAFIK 2 V
 alue vs. Growth in der Finanzkrise

Ausdruck vom 06.02.2022
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Grund dürfte vermutlich sein, dass in der letzten
Finanzkrise insbesondere die zum Value-Segment
zählenden Finanztitel abgestraft wurden. Dennoch
erstaunlich, dass Value keinerlei Schutzfunktion für
den Anleger bot.

Value in nur vier Monaten, die aber danach mühsam
wieder von den Growth-Werten aufgeholt werden
konnte. Und nun zur Jahreswende 2021/2022 zum
zweiten Mal mit einer erneuten Outperformance von
gut 15% in nur 3 Monaten zugunsten Value (Grafik 5)!

Klares Bild und einfache Entscheidung?
Ganz im Gegenteil
Würden wir hier unsere Analyse beenden, ist man
geneigt, von einer einfachen Investitionsentscheidung für die Zukunft zu sprechen. Wer braucht da
noch Value? „Alles auf Growth“ scheint die einzig
logische Wahl zu sein. Doch gerade die letzten 15
Monate (siehe Grafik 3) bringen dieses Bild extrem
ins Wanken.

Damit darf die alles entscheidende Frage für zukünftige
Anlegerentscheidungen erlaubt sein: Ist diese Branchenrotation gekommen, um zu bleiben? Gilt es also
zukünftig mehr auf Value als auf Growth zu setzen?

Innerhalb der Gesamtkursentwicklung über diesen
Zeitraum vollzog Value und die dazugehörigen Branchen bereits zwei große Ausbruchversuche bzw.
Stilwenden oder Branchenrotationen, die wir zur
besseren Verdeutlichung nachfolgend als Ausschnitte
noch einmal gesondert grafisch hervorgehoben haben.
Zunächst ganz massiv von Mitte Februar 2021 bis Mai
2021 (Grafik 4) mit 10% Outperformance zugunsten

GRAFIK 3 Der "Kampf der Stile" in der jüngsten Zeit

Ausdruck vom 12.03.2022

GRAFIK 4 Branchenrotation: Erster Ausbruch von Value
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Ein amerikanisches oder
aktiengrößentechnisches Phänomen?
Doch Schritt für Schritt. Zunächst könnte ja der Verdacht auf der Hand liegen, dass diese Erkenntnisse
nur für den amerikanischen Aktienmarkt gelten oder
nur in einem bestimmten Aktiengrößensegment greifen. Die beiden nachfolgenden Grafiken beschäftigen
sich mit dieser Frage und belegen das genaue Gegenteil. Schaut man sich nämlich beispielsweise einmal
ausschließlich kleinere Werte an (Grafik 6) oder nur
europäische Aktien (Grafik 7), erkennt man, dass sich
der Effekt sogar deutlich verschärft und die zuvor
beschriebene Tendenz sich mehr als bestätigt.

Quelle: FVBS
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Und siehe da, das Bild ist identisch. Der Value-lastige
Fonds bricht ab Februar 2021 massiv aus, wird dann
wieder eingeholt und nimmt dem Growth-Index zur
Jahreswende wieder satte 17% in nur zwei Monaten ab!
Wer also an eine Fortsetzung dieser Tendenz glaubt,
sollte einen Fonds wie den Betrachteten zwingend in
seinem Portfolio haben.

Wo liegen die Gründe für diese Branchenrotation?
Die Tendenz erkannt zu haben, ist der eine Teil der
Medaille. Bleibt aber noch die Frage, woher kommt
der Sinneswandel bei den Börsenakteuren? Dazu gibt
es direkt eine ganze Hand voll gängiger Thesen:

GRAFIK 7 Auch in Europa dasselbe Bild

Ausdruck vom 12.03.2022
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Bestätigt sich das Bild bei den Fondsfavoriten?
Für eine letzte Überprüfung der Aussage haben wir
einmal Theorie mit Praxis verknüpft. Denn, in welche
Fonds würde ein aktienfreundlicher Anleger investieren, wenn er an eine weitergehende Renaissance der
Value-Aktien glaubt. Richtig, beispielsweise in gute
Dividendenfonds. So haben wir einmal den beliebten
Patriarch Classic Dividende 4 Plus (WKN: HAFX6R)
über die letzten 15 Monate mit dem europäischen
Growth-Index zur Überprüfung gekreuzt. Da im Dividendenfonds der Patriarch große wie kleine Aktien ihr
Zuhause finden, haben wir von der Größenordnung
her den Mid-Cap-Growth-Index gegenübergestellt
(siehe Grafik 8 auf der nächsten Seite).
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GRAFIK 5 Branchenrotation: Zweiter Ausbruch von Value
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GRAFIK 6 Kein Phänomen bestimmter
Aktiengrößen
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Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität:
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die
Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der
Einmalanlage
Ausw ertung
170 %zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt.
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank;
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inflation: monatl.
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: offizieller Feinunzen-Preis/London
We ite re w ichtige Hinw e is e :
160 % w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein
Diese Angaben
verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind
150berücksichtigt.
%
ggfs. nicht
Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen.
Die frühe re We rte ntw ick lung is t k e in ve rläs s liche r Indik ator für die k ünftige We rte ntw ick lung.

Depotwert in Prozent

Depotwert in Prozent

102 %

100 %

98 %

96 %

130 %

120 %

Überreicht durch Dirk Fischer, Patriarch Multi Manager GmbH, Tel.: 069-715899032
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

94 %

© 1993-2013 EDISOFT
FVBS v.4.04.09/2203

110 %

92 %

90 %

140 %

100 %

Dezember
2021

Januar
2022

Februar
2022

90 %

Dow Jones U.S. Grow th (PR)
Dow Jones U.S. Value (PR)

Auswertung vom 01.12.2021 bis zum 28.02.2022

Quelle: FVBS

Ergebnisse:
Bezeichnung

Dow Jones U.S. Growth (PR)
Dow Jones U.S. Value (PR)

4.Quartal
2020

1.Quartal
2021

Dow Jones U.S. Small-Cap Grow th
(PR)

2.Quartal
2021

3.Quartal
2021

4.Quartal
2021

1.Quartal
2022

Dow Jones U.S. Small-Cap Value (PR)

Auswertung vom 01.10.2020 bis zum 28.02.2022

Quelle: FVBS

Ergebnisse:
Depotwert
in %

90,26
105,06

Wertzuwachs
in %

Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

-9,74
5,06

Erläute runge n zu de n Be re chnungs grundlage n:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität:
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die

15,17
11,09

Bezeichnung

Dow Jones U.S. Small-Cap Growth (PR)
Dow Jones U.S. Small-Cap Value (PR)

Depotwert
in %

126,45
164,76

Wertzuwachs
in %

26,45
64,76

Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

17,74
40,81

Erläute runge n zu de n Be re chnungs grundlage n:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität:
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die

15,70
14,00
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T I T E LT H E M A

FinanceNews TV
Interview zum Thema
"Branchenrotation"

1) Nachholbedarf
Dieser Punkt ist besonders naheliegend, wurde allerdings in
der Vergangenheit oft auch schon erfolglos bemüht. Wer sich
den Verlauf der letzten Jahre noch einmal in Erinnerung ruft,
erkennt natürlich sofort, dass Value so lange unter Wert lief
und dass ein Stilwechsel nun einfach eine logische Trendwende sein könnte, um eben den Nachholbedarf an Kurspotential zu heben.

auf einen Investmentstil oder eine Branche zu setzen, sondern schon allein aus Korrelationsgründen immer eine Streuung über mehrere Ausrichtungen im Portfolio zu haben und
eher über die finale Gewichtung das Fine-Tuning zu betreiben. Denn Growth kann ja schon mit Blick auf den stetigen,
wirtschaftlichen Fortschritt ohnehin nie ganz out sein. Doch
viele Portfolien waren über die letzten Jahre in Sachen Value
eher „ausgebombt“. Da sollte vielleicht doch die eine oder
andere Ergänzung mit der Hinzunahme von Value-lastigen
Fonds zumindest überprüft werden.
Doch was wissen wir Journalisten schon.
Daher überlassen wir nachfolgend nun den Profis aus dem
Fondsmanagement der verschiedenen Patriarch-Strategien
die Bühne für Ihre persönliche Einschätzung zu diesem
Thema. Viel Spaß dabei und viel Erfolg bei der Umsetzung.

2) Corona-Turnaround-Szenario
Immer wieder wird die potenzielle Branchenrotation auch mit
dem sich nähernden Ende der weltweiten Pandemie in Verbindung gebracht. Wurden während der Pandemie zunächst insbesondere klassische Value-Bereiche wie beispielsweise Touristik,
Hotellerie oder Freizeitparks als „Corona-Verlierer“ besonders
abgestraft, waren klassische Growth-Segmente wie der Digitalisierungsbereich dagegen die großen Gewinner. Das könnte
sich nun zum Ende der Pandemie drehen bzw. normalisieren.
3) Ende der lockeren Geldpolitik der Notenbanken
Viele Stimmen führen auch das Reduzieren und Stoppen des
„Quantitative Easing“ der Notenbanken als Trendwende an,
welches die Growth-Werte stärker über den Kreditsektor
trifft als Value-Titel.

5) Unternehmenszahlen
Hier erwarten Analysten aufgrund der geschilderten Tendenzen
große Einbrüche bei den Platzhirschen des Growth-Marktes.
Konnten Amazon und Alphabet mit ihren jüngsten Zahlen noch
dagegenhalten und solche Tendenzen nicht erkennen lassen, so
enttäuschte Facebook die Anleger dagegen massiv und wurde
kurstechnisch bereits böse abgestraft.
Ein letzter Tipp und dann schauen, was die Profis raten
Die vorstehenden Punkte haben sicherlich keinen Anspruch
auf Vollständigkeit und sollen nur Gedanken aufzeigen.
Grundsätzlich ist sicherlich ohnehin nie zu empfehlen, nur

GRAFIK 8 Value-Fonds profitieren aktuell

Ausdruck vom 12.03.2022
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Einmalanlage

140 %

135 %

130 %

125 %
Depotwert in Prozent

4) Inflation
Daran anschließend ist sicherlich die weltweit rapide steigende Inflationsrate derzeit das Hauptargument gegen
Growth-Werte. Durch vermutlich steigende Zinsen werden
die von diesen Firmen benötigten Kredite teurer und die für
die Zukunft erwarteten Erträge abdiskontiert weniger wert.
Dies drückt die Bewertung der Aktien erheblich.

120 %

115 %

110 %

105 %

100 %

95 %

4.Quartal
2020

1.Quartal
2021

Patriarch Classic Dividende 4 Plus A

2.Quartal
2021

3.Quartal
2021

4.Quartal
2021

1.Quartal
2022

STOXX Europe Total Mkt Grow th Mid
(NR)

Auswertung vom 01.10.2020 bis zum 28.02.2022

Quelle: FVBS

Ergebnisse:
Bezeichnung

Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
STOXX Europe Total Mkt Growth Mid (NR)

Depotwert
in %

129,49
113,24

Wertzuwachs
in %

29,49
13,24

Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

19,68
9,10

Erläute runge n zu de n Be re chnungs grundlage n:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität:
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die

12,55
16,36

Seite 25

Markus Kaiser,
Geschäftsführer Greiff
Research Institut GmbH:
„Trotz hoher Inflationszahlen
und dem schnellen Anstieg
bei den Realzinsen erwarte ich
mir keinen dauerhaften Favoritenwechsel von Growth zu
Value, denn der Kurswechsel der Notenbanken und
die bevorstehenden Zinserhöhungen sollten bereits
eingepreist sein. Wachstumstitel, die auch zukünftig
mit ihrer Gewinnentwicklung überzeugen, werden
sich schnell erholen können. Ohnehin erweist sich
das Timing zwischen Growth und Value als schwierig.
Ich favorisiere daher weiterhin die Momentum Strategie, bei der sich über breit diversifizierte ETFs sowohl
Growth als auch Value im Portfolio wiederfinden."
Christian Hintz, eigene VV:
"Im AI Leaders sind wir auf
Unternehmen mit hoher AIRelevanz und hohem Wachstum (30 Prozent und mehr)
konzentriert. Viele Wachstumstitel, die noch vor drei
Monaten relativ teuer waren,
sind jetzt deutlich attraktiver bewertet und bieten
uns die Gelegenheit für einen günstigen Einstieg. Bei
der Aufnahme neuer Titel achten wir aktuell verstärkt
darauf, dass die Unternehmen bereits heute schon
stabile Gewinne erzielen, da diese auf Kurskorrekturen robuster reagieren. Wir gehen davon aus, dass
die angekündigten Zinsschritte in den USA und im
Sommer in Europa schon eingepreist sind. Wir erwarten nach einer Klärung der Situation in der Ukraine
einen Rückfluss der Gelder in qualitativ hochwertige
Wachstumsaktien und sehen zum Jahresende exzellente Perspektiven für den AI Leaders."
Daniel Haase, HAC:
„In turbulenten Börsenzeiten
wie diesen, vertrauen wir auf
die Signale unseres bewährten
Absicherungssystems „Pfadfinder“, welches uns aus den
Erfahrungen der Vergangenheit
emotionslos durch noch uneinschätzbares Fahrwasser leitet, bis das Bild wieder
klarer wird. So auch durch das aktuelle Szenario der
Branchenrotation. Wir haben bereits seit geraumer
Zeit Absicherungen über das gesamte Aktienportfolio
im Stiftungsfonds, d.h. wir halten an unseren Qualitätsaktien weiter fest und haben Absicherungen auf
den DAX hinzugebucht."

AndreasLanger/
Marcus Mößinger,
Portfoliomanager, RL & Cie.:
"Growth oder Value? Hauptsache Performance! Ob die
Branchenrotation gekommen
ist, um zu bleiben, lässt sich
unseres Erachtens erst richtig
einschätzen, wenn die FED Klarheit bezüglich ihrer
Zinspolitik geschaffen hat. Aus dieser Unsicherheit resultierend, erleben die Valuewerte derzeit ihr
Comeback."

Mediolanum International Funds:
"Trotz der jüngsten enttäuschenden Performance der
Wachstumsaktien hat sich dieser Stil in den letzten
Jahren für die Anleger gut bezahlt gemacht. Deshalb
glauben wir bei Mediolanum International Funds,
dass Wachstum immer noch einen Platz in den Portfolios der Kunden hat. Wir sprechen uns jedoch nicht
für ein Aktienportfolio aus, das vollständig auf diesen
Stil ausgerichtet ist, sondern für einen diversifizierten Ansatz, bei dem das Portfolio eine gute Mischung
aus Wachstums-, Qualitäts- und Wertaktien aufweist
und kein einziger Stil dominiert. Wie immer ist der
Aufbau eines gut diversifizierten Portfolios und die
langfristige Ausrichtung der Investitionen der beste
Weg, um unseren Kunden zu helfen, ihre finanziellen
Ziele zu erreichen."
Marc Worbach, DJE:
"Steigende Zinsen sollten der
Value-Kategorie helfen (z.B.
Banken, Versicherungen, Öl &
Gas, etc.). Innerhalb des ValueSegments sollte man vor allem
sehr stark auf hohe Preissetzungsmacht und nicht zu hohe
Personalkosten der Unternehmen achten. Vieles
spricht dafür, dass Value-Aktien besser laufen und
2022 ein gutes Jahr für Dividendenaktien werden
könnte – ähnlich wie nach dem Platzen der Technologie-Blase ab 2004. Interessant könnte der Telekomsektor sein: hier sind die Investoren einerseits
untergewichtet, die Bewertung ist nicht zu hoch,
und aktivistische Investoren zeigten zuletzt vermehrt
Interesse."

Seite 26

MISCHFONDS

Das Rundum-Sorglos-Paket
Der HAC Marathon Stiftungsfonds
Was möchten die allermeisten Anleger? Einfach ein Investment finden, welches in ruhigen
Bahnen in guten wie in schlechten Zeiten stets ein attraktives Ergebnis für den Investor
erzielt, sodass dieser sich dann nicht mehr darum kümmern muss. Schwierig meinen Sie?
Dann kennen Sie den HAC Marathon Stiftungsfonds (WKN: A143AM) noch nicht.
Mit hanseatischer Gründlichkeit steuert das Team der HAC VermögensManagement AG
erfolgreich die Geschicke des knapp 120 Mio. € schweren Mischfonds. Wie konstant der
Renditeverlauf ist, zeigt beeindruckend das Renditedreieck seit Fondsauflage (siehe Grafik 1)
In 21 möglichen Investitionszeiträumen gab es lediglich ein einziges negatives Ergebnis
(rot), und das von gerade einmal -2,21%. Ansonsten stets eine lukrative Rendite (blau) von
im Schnitt 5,66% p.a. bei einer Volatilität von nur 7,26 (Stichtag 31.12.21). Davon schüttet
der Fonds auch noch gut 3% jedes Jahr aus.
Anlegerherz, was willst Du mehr?
Das Geheimnis hinter dem Fonds ist neben seiner breiten Mischung aus Qualitätsaktien und
einer 10%igen Edelmetallquote insbesondere das hauseigene Absicherungssystem „Pfadfinder". Eine Erfolgssystematik, die es in der individuellen Vermögensverwaltung übrigens
schon viel länger gibt, als in der seit 6 Jahren existierenden Fondshülle. Wie gut dessen
Markttiming ist, zeigt am besten ein Blick auf die Corona-Krise. Mit nur 10,7% Drawdown
von seinem damaligen Höchststand per 20.2.2020 sucht der Fonds schon seinesgleichen.

Renditedreieck
GRAFIK 1 Renditedreieck HAC Marathon Stiftungsfonds seit Auflage
Marathon Stiftungsfonds (A143AM)
Ausstieg

01.01.2016 – 31.12.2021

Einstieg

Dez 21

Dez 20

Dez 19

Dez 18

Zweistelliges Einstelliges
Plus
Plus

Dez 17

Dez 16

Einstelliges Zweistelliges
Minus
Minus

Jan 21

13,34%

Jan 20

11,44%

9,57%

Jan 19

9,67%

7,88%

6,22%

Jan 18

6,57%

4,41%

1,92%

-2,21%

Jan 17

5,90%

4,12%

2,37%

0,49%

3,26%

Jan 16

5,66%

4,18%

2,88%

1,79%

3,84%

Performance p.a.

4,43%

Quelle: FVBS; Angaben der Performance p.a. nach laufenden Fonds-Gebühren, ohne Gewähr. Berechnung immer 01.01. bis 31.12. des entsprechenden Jahres, wenn nicht anders angegeben.

QUELLE:

FVBS; Angaben der Performance p.a. nach laufenden Fonds-Gebühren, ohne Gewähr
Berechnung immer 01.01. bis 31.12. des entsprechenden Jahres, wenn nicht anders angegeben.

PERFEKT INVESTIERT DANK DER PATRIARCH MULTI-MANAGER GmbH
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Aber es kommt noch besser – nach nur 1,5 Monaten war der alte Höchststand bereits wieder erreicht. Definitiv ein Stabilisator für jedes Depot. Auch im Zuge der aktuellen, plötzlich
auftretenden Branchenrotation schlug sich der qualitativ hochwertige Mischfonds wacker.
Der maximale Drawdown lag dieses Mal bei 7,34% und damit ebenfalls wieder absolut im
Rahmen einer mittleren Risikotoleranz.
Lediglich der Fondsname ist vielleicht minimal irreführend. So suggeriert er doch, dass
der Fonds ein ausschließliches Investmentvehikel für Stiftungen sei. Diese gehören zwar
unbestritten auch zu den engagiertesten Investoren in dem Fonds, aber natürlich ist der
HAC Marathon Stiftungsfonds mit seinen beiden Anlageklassen ganz besonders beliebt bei
Privatinvestoren, die ein so ausgewogenes Chance-/Risikoverhältnis ebenso zu schätzen
wissen.
Gerade in den vermutlich bevorstehenden, turbulenteren Börsenzeiten, dürfte der HAC
Marathon Stiftungsfonds daher mit Sicherheit eine gute Wahl sein.
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WISSEN

Kreislaufwirtschaft - Circular Economy
Der ultimative Weg aus der Nachhaltigkeitsfalle?
Eine der spannendsten Fragen im Rahmen der „Neuen Grünen Welle“ der Investmentfonds ist die nach
einem wirklichen wissenschaftlichen Lösungsansatz
des Nachhaltigkeitsproblems, weg von irgendwelchen
Alibi-Ausschlusskriterien oder halbherzigen Optimierungsansätzen. Wo ist er also zu finden, der große
thematische Ansatz, der uns wirklich final hilft unsere
Welt zu heilen?
Wer intensiv sucht, stößt dabei unvermeidbar auf das
Thema „Kreislaufwirtschaft“ bzw. „Circular Economy“,
wo man sich auf keine einzelnen Themen der 17 UNZielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) fokussiert, sondern einen eigenen Wirtschaftskreislauf unterstützt.
Woher kommt die Idee der „Kreislaufwirtschaft“?
Aktuell wird weltweit jede Minute eine LKW-Wagenladung Plastik in den Weltmeeren entsorgt. Wie weit das
schon heute geht, zeigten kürzlich Aufnahmen einer
Plastiktüte aus dem „Mariannengraben“, dem tiefsten

Punkt der Erde. Wenn das so weitergeht, wird es aus
heutiger Sicht bereits 2050 mehr Plastik als Fisch in
den Weltmeeren geben. Auch die globale Lebensmittelverschwendung ist – besonders mit Blick auf Gebiete
der Erde, in welchen heute noch Mangelernährung und
Hunger herrscht – extrem erschreckend. Jeden Monat
werden 109 Millionen Tonnen an Lebensmitteln, das
entspricht in etwa einem Drittel der Lebensmittel, die
produziert werden, verschwendet. Dies entspricht umgerechnet etwa 778 Milliarden handelsüblicher Äpfel (a
140 Gramm und 7 cm Durchmesser). Aneinandergelegt
ergibt das einen Strecke von 54,5 Millionen km. Monatlich! Damit könnte man in weniger als 3 Monaten
eine Brücke von der Erde zur Sonne bauen!
Ebenso fallen jedes Jahr weltweit schätzungsweise 92
Millionen Tonnen an Textilabfällen an. Das entspricht
einem Müllwagen voller Kleidungsstücke, jede Sekunde.
Ein nicht unerheblicher Teil davon ist ungebraucht und
stammt von „Billiganbietern“ bis hin zu Luxuslabels.
Diese werden beispielsweise in der Atacama Wüste
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„abgelegt“. Meist ist die Kleidung so sehr mit Chemikalien durch Bleichen und Bedrucken verseucht, dass
sie als Sondermüll gilt und auf normalen Müllkippen gar
nicht erst angenommen wird.
Die Kreislaufwirtschaft will sich diesem Trend der heute noch dominierenden linearen Wirtschaft, auch bekannt als „Wegwerfgesellschaft“, klar entgegensetzen.
Denn heute ist es bisher in nahezu allen Wirtschaftsbereichen leider üblich, dass gewonnene Rohstoffe
verarbeitet werden und nach einer sehr begrenzten
Nutzungsdauer einfach weggeworfen werden.
Mit dem Wachsen der Weltbevölkerung und der Angleichung der Lebensverhältnisse, ergibt sich zwangsweise
ein zunehmender Verzehr der Ressourcen des Planeten.
Mittlerweile dauert es statistisch bereits 1 Jahr und 8
Monate, um zu regenerieren, was wir in einem Jahr
konsumieren. Wir leben beim Ressourcenverbrauch
schon seit Jahren „auf Pump“.

Quelle der Grafiken: Mediolanum Mediolanum International Funds Ltd.

Welche Idee steckt hinter der
„Kreislaufwirtschaft“?
Die beteiligten Firmen der Kreislaufwirtschaft bemühen sich, Müll bereits vor Produktionsaufnahme in der
Planung des Gesamtprozesses ganz von Anfang an zu
vermeiden. Man verwertet dabei Nebenprodukte für
die künftige Produktion unter Einsatz von erneuerbaren Energien und recycelten Materialien. Außerdem
soll kaum, idealerweise sogar gar kein Müll oder Umweltverschmutzung im Herstellungsprozess entstehen
und der Natur damit ermöglicht werden, sich rasch zu
regenerieren.
Die Kreislaufwirtschaft kann helfen, dem Klimawandel zu begegnen, indem die Emissionen aus Industrie,
Landnutzung und Agrarwirtschaft verringert werden.
Sie sorgt für eine Transformation der Materialnutzung
in der Industrie sowie der Landnutzung. Beispiel der
Kreislaufwirtschaft. (Siehe untere Grafik)
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WISSEN

Alles Fantasterei und Zukunftsmusik?
Ganz und gar nicht. Hier einige plastische Firmenbeispiele:
Carbios ist ein französisches Unternehmen für grüne Chemie, das auf enzymatische Bioprozesse spezialisiert ist. Recycling-Bioprozesse von Carbios für Kunststoffe bieten zum einen die
Möglichkeit des Endlosrecycling von Kunststoffen. Was heute noch nicht perfekt möglich ist,
da mit dem Einschmelzen von „Plastik“ immer ein leichter Qualitätsverlust einher geht. Zum
Zweiten forscht man an der Wiedergewinnung der recycelten Materialien ohne Qualitätsverlust gegenüber den Ausgangsmaterialien, um die Wiedereingliederung in den Produktionskreislauf zu erleichtern – und fördert diesen Prozess in seiner Gänze.
Das US Unternehmen Ball Corp ist Hersteller von Aluminiumdosen. Aluminiumdosen sind zu
100 % recycelbar und können ohne Qualitätsverlust unendlich oft recycelt werden. Nur aufgrund seines fehlenden spezifischen Gewichtes wird Aluminium deshalb nicht sogar als Edelmetall gewertet.
Angesichts einer weltweiten Recyclingquote von 60 % handelt es sich um die häufigste recycelte Art der Getränkeverpackung weltweit. Die Dosen können in nur 60 Tagen recycelt und
wieder dem Einzelhandel zugeführt werden. Dazu sind Aluminium-Dosen stapelbar und daher
kostengünstig zu transportieren. Außerdem können Alu-Dosen schneller gekühlt werden, was
Energie spart.
Aber auch Software- und IT-Technik kommt zum Einsatz. Ein Beispiel ist die Autodesk Incorporation. Sie ist führender Anbieter von Maschinenbau-Anwendungssoftware, die darauf
abzielt, den Engineering-Prozess von Design und Build digital zu bearbeiten und die Branche
weiter in die Cloud zu verlagern. Damit sollen bereits in der Planungsphase so viel als möglich
an Simulationen per Computer geschehen, um so früh als möglich den Materialaufwand- und
Einsatz zu minimieren. Ziel ist es, dem Baugewerbe (einer der am wenigsten digitalisierten
Branchen), dabei zu helfen, den Übergang zur Digitalisierung zu beschleunigen, zu vollziehen
und die Produktivität damit zu steigern.
Die französische Firma Veolia hat sich auf Wasser- und Abfallwirtschaft sowie Energiedienstleistungen spezialisiert. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Wasserverbrauch & Abfallrecycling, da die Wiederverwendung von Wasser 10x weniger Energie als die Entsalzung erfordert. Veolia versorgt weltweit 100 Mio. Menschen mit Trinkwasser, entsorgt das Abwasser
von 71 Mio. Menschen und betreut 40.000 Industriekunden.
In der Kreislaufwirtschaft stehen Themen wie Recycling, Forschung und Entwicklung von
Materialien und deren Beschaffenheit zur häufigen Wiederverwertbarkeit (Beispiel Plastik),
frühzeitiges Planen des Materialeinsatzes im Produktionsprozess (mit den Fragestellungen
„welches“ und „wieviel“) um Abfall zu vermeiden und die Recyclingquote möglichst hochzuhalten im Mittelpunkt. Auch Umweltschutz wie Wasserreinhaltung, Rückgewinnung und Aufbereitung sind wichtige Bausteine. Kurz: Die Circular Economy strebt auf ganz unterschiedliche Arten an, gewonnene Rohstoffe so lange und effizient wie möglich im Wirtschaftskreislauf
integriert zu lassen und Müll und Abfall gering zu halten.
Ein lobenswerter Ansatz – doch kann man auch als Kapitalanleger darauf setzen?
Ein Fonds, der sich als Artikel 9 Fonds ganz auf die Circular Economy fokussiert, ist der
Mediolanum Best Brands Circular Economy Opportunities Fund (WKN: A3C9ZT), der als einer
der ersten am Markt seine Aktien-Strategie genau auf dieses spannende Zukunftsthema ausrichtet. Als Core-Manager wurden Pictet und KBI Global Investors gewonnen - beides international erfahrene Pioniere im „Green Investing“, die jeweils 40% des Portfolios verantworten.

BlackRock ergänzt als Satelliten-Manager das Team. BlackRock bringt zusätzlich die Expertise
der „Ellen McArthur Foundation“ (EMF) mit ein. Die EMF hat sich seit Jahren unter anderem der
Circular Economy beim speziellen Thema „Plastik“ gewidmet. Rund 200 Unternehmen haben die
New Plastic Economy Global Commitment (Globale Verpflichtung zu einer neuen Kunststoffwirtschaft) von EMF unterschrieben, darunter Nestlé, Adidas und L'Oréal.
Die Fondsidee erlebte einen wahren Begeisterungssturm bei den Anlegern. Brandneu am
3.2.2022 in Deutschland gestartet, verwaltet der Fonds nur einen Monat später schon 60 Millionen € Fondsvolumen. Kein Wunder, denn das Multi-Manager-Haus Mediolanum International
Funds unterstrich parallel dazu auch noch einmal, dass dieser spezielle Fonds zukünftig absolut
im Fokus der Bemühungen stehen wird.
Auch für Berater ist der neue Fonds lukrativ. Liegt die gezahlte Bestandsvergütung auf Plattformebene doch um die 1% p.a.. Somit eine echte Win-win-Situation für Umwelt, Investor und
Berater.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung, der stetig
zunehmenden Nachfrage nach endlichen Ressourcen und des erhöhten Abfallaufkommens das
herkömmliche lineare Modell von „Take-Make-Waste“ (Nehmen-Herstellen-Wegwerfen) wohl
eindeutig ausgedient hat. Die Bemühungen um die Kreislaufwirtschaft als finale Lösung werden
mittlerweile von Faktoren wie regulatorische Vorschriften, Gesellschaft und Wirtschaft angetrieben. Die Einführung des Konzepts der Kreislaufwirtschaft wird zu neuen Geschäfts- und
langfristigen Investitionsmöglichkeiten führen. Der Fonds Mediolanum Best Brands Circular
Economy Opportunities bietet dem Konsumenten darüber die Gelegenheit, das Thema „echte“
Nachhaltigkeit aus seinem Alltag auch gewinnbringend in das eigene Depot zu bringen. Eine
schöne Symbiose.
Mehr Informationen zum Thema Kreislaufwirtschaft und zum Fonds finden Sie in diesem extrem lehrreichen und unterhaltsamen, kurzen Film (7 Minuten) hinter diesem QR-Code. Sehr
sehenswert.

Filmbeitrag
Circular Economy
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Produktcheck nach Markteinführung
Der Mediolanum Life Plan im Fokus der Berater
In unserer letzten Ausgabe (Seite 18-22) stellten wir
unserer Leserschaft den neuartigen „Mediolanum Life
Plan mit Intelligent Investment Strategy“ vom irischen Versicherer Mediolanum International Life als
Innovation im deutschen Versicherungsmarkt vor.
Nun sind seit der deutschen Markteinführung mittlerweile exakt 4 Monate vergangen (Stichtag 15.2.2022)
und das Konzept ist nach Italien und Deutschland
zum 1.1.2022 auch in Spanien an den Start gegangen. Und zwar mit einem fulminanten Raketenstart!
Knapp 10 Mio.€ Assets wurden allein im Januar 2022
bei unseren spanischen Nachbarn mit der neuartigen
Einmalbeitragspolice eingesammelt!
Wie wird das Konzept in Deutschland von den
Vermittlern eingesetzt?
Bei so einem großen Umsatzerfolg in Italien und
Spanien wollten wir es nun auch genau wissen und

haben Mediolanum International Life um ihre statistische Mithilfe zu den deutschen Entwicklungen
gebeten. Wie setzen die deutschen Vermittler die
verschiedenen Stellschrauben des Konzeptes ein und
nutzen diese zum Wohle ihrer Kunden? Dafür sei dem
Versicherer für seine anonymisierte Transparenz und
Kooperation an dieser Stelle ausdrücklich gedankt!
Hierzu haben wir gemeinsam alle in den ersten vier
Monaten zahlreich abgeschlossenen Verträge im Folgenden anhand einer Vielzahl von Aspekten aufwendig
untersucht.
Die perfekte Zielgruppe = wohlhabende
(weibliche) steuerorientierte SilverAger?
Direkt zu Beginn stolpert man bereits über eine
erstaunliche Zahl. Der Mindestvertragsabschluss für
den Mediolanum Life Plan liegt ja bei 15.000 €. Der
durchschnittliche Vertragsabschluss in Deutschland
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liegt aber jetzt bereits bei 35.000 €! Eine Zahl, die
von Vertrauen in das neue System zeugt. Auffällig ist
auch die hohe Frauenquote unter den abschließenden
Kunden. Mit immerhin 45% liegt diese sehr viel höher
als bei vielen anderen Finanzprodukten. Der Altersschwerpunkt überrascht dagegen wenig. Er liegt mit
60% aller Verträge im Alterssegment zwischen 50 und
60 Jahren. Danach folgen aber überraschender Weise
die 20 – 30jährigen Kunden als zweitgrößte Gruppe.
Ein weiterer, eindeutiger Schwerpunkt liegt auch auf
der steuerlichen Priorität. Denn nur wer die 110%
Todesfallschutz im Vertrag wählt, kann gemeinsam
mit weiteren Komponenten eine steuerliche Anerkennung des Vertrages im Alterseinkünftegesetz – und
damit eine hälftige Gewinnbesteuerung – erreichen.
Dies ist 80% aller Mediolanum Life Plan-Kunden trotz
leicht höherer Risikokosten extrem wichtig!
Die „Intelligent Investment Strategy (IIS)“
ist das eindeutige Herzstück
Was ebenso sofort deutlich ins Auge springt, ist, dass
bei AUSNAHMSLOS ALLEN Verträgen die „Intelligent
Investment Strategy“ für den Aktieneinstieg der getätigten Einmalbeitragspolice gewählt wurde. Damit
setzt sich das clevere Beitragsdepot des irischen Versicherers beeindruckend klar durch. Die Quote liegt
sogar noch höher als in Italien oder Spanien, wo wir
von ca. 85% aller Verträge sprechen. Daher sei nur
kurz daran erinnert, dass das IIS ja kein generelles

GRAFIK 1 Entwicklung MSCI World im Januar 2022

Quelle: Onvista

Muss für den Mediolanum Life Plan ist, aber offensichtlich den ganz großen Mehrwert für die Vermittler
darstellt. Die Verteilung über die möglichen Laufzeitoptionen von 3, 4 oder 5 Jahren hierfür, sieht das
5-Jahressegement mit 43% aller Verträge als Favorit vorne, vor den 3 oder 4 Jahren, die gleichauf mit
jeweils 28,5% aller Verträge nachfolgen.
Bei der Frage, ab wieviel Prozent eine Gewinnabschöpfung erfolgen soll (Step Out), stehen 10% oder 20%
Zielfondssteigerung zur Auswahl. Achtzig Prozent aller
Verträge haben hier die 10%-Stufe gewählt.
Erstes „Zwangs-Cost-Average“ bereits erfolgt
Doch der Automatismus über den Algorithmus des
IIS sichert ja nicht nur Gewinne. Er funktioniert ja in
zwei Richtungen. Und der besondere Reiz liegt mit
Sicherheit in der Optimierung der Aktienfondskäufe,
wenn die Börsenkurse fallen. Auch hier gab es bereits
umgehend die erste Bewährungsprobe für das System. Die Branchenrotation und der darüber schwache
Börsenmonat Januar (siehe Grafik anhand des MSCI
World), führten sofort zu einer Verdoppelung der
Regelumschichtung (Step In) im Februar 2022, um
die günstigen Preise auszunutzen. Ohne lästige Kundenkontaktierung und ohne Beraterhaftung für den
Vermittler. Ein wirklich beeindruckender Automatismus als Optimierung des Cost-Average-Effektes für
Einmalbeiträge (siehe Grafik 1)
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Und die Performance?
Der Automatismus des IIS innerhalb des Mediolanum
Life Plans ist nur möglich, da die Investmentanlagen
über standardisierte Fondsbaskets erfolgen. Daher
darf ein erster, wenn auch sicherlich nach 4 Monaten
nicht überzubewertender, Blick auf die verschiedenen
Fondsoptionen innerhalb des Mediolanum Life Plans
im Vergleich zu Alternativen nicht fehlen.
Interessant hierbei auch bereits vorab betrachtet,
welche Fondsbaskets die Vermittler dazu favorisieren.
Allerdings ist bisher noch kein wahrer Trend zu erkennen. In nahezu allen Verträgen kommen alle drei Baskets zum Einsatz. Man kann diese ja mischen und von
der Gewichtung her variieren. Und dies wird trotz
der unterschiedlichen Richtungen der drei Konzepte
(Thematic Focus = grüne Assets, Discovery = Asien
und Technology, Perspective = weltweite Aktien
Standard) auch reichlich wahrgenommen, sodass wir
über alle Verträge bisher keinen eindeutigen Favoriten ausfindig machen können (siehe Grafik 2).
Wenn man nun die bisherige, exakte Performance
betrachtet, ist diese quasi zweigeteilt. Sehr erfreulich

bis zum Jahresende 2021 und dann mit ersichtlichem
Einbruch im Januar 2022. Über den Gesamtzeitraum
von 4 Monaten in Summe mit einem relativ neutralen
Ergebnis in allen Fondsbaskets. Sehr ähnlich übrigens
zum MSCI World, der ein nahezu identisches Bild aufweist.
Viel besser allerdings als die allermeisten sonstigen
Aktienfondsinvestments! Selbst die Lieblinge der
Patriarch-Kunden unter den reinen Aktienfonds konnten in diesem Zeitraum mit der Wertentwicklung der
Mediolanum-Portfolien absolut nicht mithalten wie die
Grafik 3 zeigt (Stichtag 31.1.22) und mussten dagegen
alle einen empfindlichen Verlust hinnehmen.
Also ein sehr positiv stimmender Auftakt und sofortiger Achtungserfolg für das Anlageuniversum im
Mediolanum Life Plan.
Provisionsberater oder Honorarberater?
Bleibt noch abschließend die Frage, welchen Beratertyp der Mediolanum Life Plan so anspricht. Eher Provisionsberater, oder eher Honorarberater? Hier lenken
wir unseren Blick auf die Stellschraube der einmaligen

GRAFIK 2 Performanceübersicht der Portfolien des Mediolanum Life Plan seit 11.10.21

Quelle: MIFL - Inception is from 11/10/21 to 31/1/11 (NAV dates)

*Die IIS wurde im Juni 2016 eingeführt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Die dargestellten Ergebnisse geben die Wertentwicklung des IIS-Dienstes in Italien wieder. MIL ist der Ansicht, dass die Ergebnisse
für Deutschland repräsentativ sind.
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5%igen Abschlusskosten im Versicherungsvertrag.
Diese kann man ja nur voll aufrufen (Standard und
vorgegeben) oder komplett zu 100% rabattieren (was
einen kompletten Abschlussprovisionsverzicht für den
Berater zur Folge hätte). Auch hier ein erstaunliches
Ergebnis. Ebenfalls AUSNAHMSLOS ALLE Verträge
haben die Abschlusskosten beibehalten.
Wir werten das als klares Signal, dass es kein Problem
ist, dem Versicherungsnehmer das Preis-/Leistungsverhältnis des Vertrages zu erläutern. Qualität darf offensichtlich auch etwas kosten. Eine wichtige Botschaft
für Berater in Zeiten, in denen das System der Provisionsberatung ja immer wieder politisch attackiert wird.

in Deutschland geglückt ist und der Mediolanum Life
Plan gut von der Beraterschaft angenommen wurde.
Dies ist in einem umkämpften Verteilungsmarkt wie
der deutschen Versicherungslandschaft mit Sicherheit kein Selbstläufer. Dort wartet normalerweise
niemand auf einen weiteren, neuen Player.
Daher darf man besonders gespannt sein, welche weiteren Impulse der innovative Versicherer in Zukunft
noch für den deutschen Beratermarkt bereithält.

Markteintritt geglückt
Abschließend können wir einfach nur konstatieren, dass Mediolanum International Life mit ihrem
besonderen Ansatz offensichtlich der Markteintritt

GRAFIK 3 Entwicklung beliebter, sonstiger Aktienfonds im Vergleichszeitraum

Im Vergleich dazu einige sonstige AktienfondsProduktlieblinge im selben Zeitraum – man erkennt sofort das
Timingrisiko einer Einmalanlage ohne IIS

Die IIS wurde im Juni 2016 eingeführt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Die dargestellten Ergebnisse geben die Wertentwicklung des IIS-Dienstes in Italien wieder. MIL ist der Ansicht, dass die Ergebnisse für Deutschland repräsentativ sind.

Quelle: FVBS
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Ein „Jahr zum Vergessen“
zur Neuaufstellung genutzt
Fondsmanager Rosenberger, Langer & Cie.
stärkt den Teamprozess
Wer Außergewöhnliches leistet, unterliegt immer
dem Risiko auch einmal einen Rückschlag hinnehmen zu müssen. So erging es nach gigantischem
Höhenflug im Jahr 2020 offensichtlich auch zuletzt
dem erfolgsverwöhnten Fondsmanagement des Multi
Axxion Concept B (WKN: A1XBKZ) aus dem Hause
des Bad Sodener Vermögensverwalters Rosenberger,
Langer & Cie.. Der Doppel-Gewinner des „goldenen
Bullen“ des Finanzen-Verlages für sein sensationelles Managementergebnis von +64,5% im Jahr 2020,
musste in 2021 mit einem Jahresergebnis von -2% lernen, auch einmal wieder kleinere Brötchen zu backen.
Woran lag es?
Die favorisierten Mid- und Small-Cap Zukunftstrendaktien des extrem offensiv ausgerichteten Multi-Themen-Mischfonds waren plötzlich absolut nicht mehr
gefragt und mit Beginn der 1. Branchenrotation Mitte
Februar 2021, markierte der Multi Axxion Concept B
damit auch seinen letzten historischen Höchststand.
Danach begannen im wahrsten Sinne des Wortes „12
Monate zum Vergessen“ für das Fondsmanagement,
negativ gekrönt zuletzt mit der zweiten Branchenrotation im Januar 2022 und einem Jahresauftakt von
-9% (Stichtag 15.2.22). So hat sich der Fondspreis
nun mittlerweile wieder auf einem lange nicht mehr
gesehenen Niveau aus dem Herbst 2020 eingependelt, was eine lang schon nicht mehr gesehene Kurschance sein könnte.
Zeit genug seine Hausaufgaben zu machen
Doch wo Rückschläge sind, da sind bekanntlich auch
Chancen. So hat das Team der Rosenberger, Langer
& Cie. diese Situation beim Schopf gepackt und sich
und seinen Ansatz noch einmal intensiv hinterfragt
und neu ausgerichtet.
So wurde beispielsweise speziell der Teamansatz beim
Fondsmanagement noch klarer in den Mittelpunkt
gesetzt und viel Verantwortung an die aus dem Vermögensverwaltungssegment des Hauses bewährten
Herren Markus Mößinger und Andreas Langer übertragen. Ein weiterer Fokus lag darin, die Volatilität des
Fonds zukünftig deutlich zu reduzieren. Das ist bereits
sehr gut gelungen. So hat sich die Schwankungsbreite

des Fonds zuletzt regelmäßig bei einem Wert um die
15 eingependelt, während der Fonds in Spitzenzeiten
mal bei einer Vola jenseits der 30 lag. Den Anlegern
darüber einen ruhigeren Verlauf für Ihr Investment
als zuletzt zu bieten, ist das klare Ziel. Das zeigt sich
ebenso im 2022er-Vergleich mit ähnlich dynamischen
Fonds. Während der Multi Axxion Concept B im Januar
ein Minus von knapp 6,5% hinnehmen musste, lagen
die ähnlich ausgerichteten Fonds alle irgendwo zwischen minus 10% bis 15%. Alles derzeit erste Fingerzeige, dass sich die Arbeit in steigenden Marktphasen
wieder auszahlen wird. Dem Ziel einer deutlich reduzierten Volatilität, sowie insbesondere bei den zuletzt
stark schwankenden Märkten in ein „ruhiges Fahrwasser“ zu kommen, ist man anscheinend bereits deutlich
nähergekommen. So bräuchten vermeidbare Kursverluste zukünftig dann nicht erst aufgeholt zu werden,
sondern man kann in steigenden Märkten schneller
wieder aktiv auf den „fahrenden Zug“ aufspringen.
Lobenswerte Selbstanalyse
Das Investment eines Kunden erfordert immer
zunächst Vertrauen. Und was bringt mehr Vertrauen als Erfahrung? Dazu gehört aber eben auch
das Meistern von schwierigeren Zeiten bzw. Herausforderungen. Gerade bei offensiven, aktienlastigen
Fondsinvestments sind solche Phasen zwingend „part
of the game“. Kein Management der Welt wird hier
immer verschont bleiben. Den Unterschied machen
aber jene Manager, die aktiv die Größe haben, sich
selbst und ihren Ansatz kritisch zu hinterfragen, um
für ihre Kunden zu lernen und Rückschläge nicht
einfach nur passiv hinzunehmen. Hier gilt der alte
Spruch, hinfallen darf man. Vor allem, wenn man vorher, wie beim Multi Axxion Concept B im Jahr 2020
Großartiges geleistet hat. Aber liegen bleiben eben
nicht.
Bei Rosenberger, Langer & Cie. ist man nach einem
schwachen Jahr längst schon wieder aufgestanden
und arbeitet nach lobenswerter Selbstanalyse bereits
am nächsten Aufwärtstrend für die Kunden.

IHR BESTER
ANLAGEBERATER:
SIE SELBST.
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Truevest, das vollautomatisierte Selbstberatungstool,
das Geldanlegen einfach macht.
Bereits 100 Millionen Euro von Kunden sprechen
für sich: 4,56% - 6,15% p.a. nach Kosten
über die letzten 10 Jahre (Stichtag 31.12.2021)

SIE MÖCHTEN
MEHR ERFAHREN?
www.truevest.de

GUT

Finanzanlagenvermittler

Test 12/2017, www.extra-funds.de
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ROBO-ADVISOR

Der Aufstieg der „Qualitäts-Robos“
Truevest aktuell omnipräsent
Nach viel Anfangseuphorie rund um das Thema
Robo-Advisor war es in den letzten Monaten gefühlt
truhiger um die elektronischen Selbstberatungstools geworden. Kein Wunder, denn wenn die Aktienmärkte schwieriger werden, können viele dieser
Anbieter nicht mehr so glänzen und verschwinden
oft ganz schnell aus dem Fokus der Wahrnehmung.
Klasse statt Masse –
truevest immer unter den Top 3
Im Gegensatz dazu die Qualitätsführer in diesem Segment. Diese Anbieter werden gerade durch verschiedenste Ergebnisvergleiche identifiziert und begegnen
uns hierbei auf den unterschiedlichsten Wegen.
Ganz besonders gilt dies für den Patriarch-RoboAdvisor „truevest“ (www.truevest.de). Nicht überraschend, denn so bestätigte im Januar das renommierte
Verbraucherportal „Biallo“ unter anderem über die
AssCompact, das in seinem aktuellen Robo-AdvisorVergleich in der ausgewogenen Klasse im Jahresbereich von 27 Anbietern lediglich zwei (!) in der Lage

waren, die Benchmark zu schlagen. Einer von beiden
heißt truevest mit einem Jahresergebnis von satten
+17,6%! Auch die Süddeutsche Zeitung bestätigt diese
Platzierung in Ihrem Vergleich der elektronischen Beratungshilfen mit Platz 2 für truevest. Last but not least
ebenso unterstrichen vom aktuellen Ergebnisvergleich
in „Die WELT“. Hier wurde nicht der 31.12.21 als Stichtag herangezogen, sondern der 30.9.21. Dort landet
truevest auf dem dritten Platz mit einem Jahresergebnis von +19,56%!
Tue Gutes und rede darüber
Doch was helfen die besten Resultate, wenn es niemand weiß? Daher Zeit für eine Offensive. So begegnet Ihnen truevest aktuell mit Sicherheit besonders
häufig. So beispielsweise in zahlreichen Anzeigeformaten, wie auch in diesem Journal. Aber auch im
Sportsponsoring. Und erfreulicher Weise sehr oft bei
den Kleinsten des Sportes, wie hier exemplarisch im
Bild als Trikotsponsor der F-Jugend-Fussballer von
Hamborn 07 (gelbes Trikot).
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Aber auch die mit truevest als Tippgeber arbeitenden
Vermittler gehen in die Offensive und nutzen das
Momentum über teilweise erstaunlich kreative Wege,
um die Interessenten auf das Thema Robo-Advisory
bzw. Selbstberatung über ihr Unternehmen aufmerksam zu machen. Ein besonders pfiffiger und filmisch
professioneller Ansatz findet sich hinter folgendem
QR-Code von einem Beratungskollegen aus Norddeutschland, der Finanzstrategie NF GmbH (unbedingt anschauen).
Schien vor einigen Jahren die Zeit generell für RoboAdvisor gekommen zu sein, so zeigt uns truevest auf
all den beschriebenen Wegen und auf erfreuliche
Weise klar den entscheidenden Unterschied auf. Nur
die Zeit der wahren „Qualitäts-Robos“ ist gekommen.
Diese haben sich jedoch längst klammheimlich durchgesetzt und sind zukünftig nicht mehr wegzudenken!

Unsere Empfehlung:
Beraterfilm zu
truevest
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Erfolgreicher Drittvertrieb „Ein unendliches
Füllhorn an Investitionsmöglichkeiten“
Ein Interview mit Dirk Fischer
performer: Herr Fischer, neben Ihrer eigenen Produktpalette verantworten Sie und Ihr Team seit 2015
vertrieblich erfolgreich eine Auswahl an exklusiven
Fondsmandaten. Wie kam es damals zu diesem Sinneswandel hin zum ausgewählten Drittvertrieb, worauf achten Sie bei der Auswahl Ihrer Mandate und wie
hat sich der Ansatz bis heute bewährt?
Fischer: Es gab über parallele Marktverschiebungen
zwei Auslöser für diese Neuaufstellung. Zum einen
wuchs die Nachfrage unserer B2B-Partner immer stärker in Richtung neutraleren, unabhängigeren und themenintensiveren Produktangeboten. Ich erinnere kurz
daran, wir kamen zuvor nahezu ausschließlich aus der

Fund-of-funds-Welt. Gleichzeitig gab es immer mehr
Produktanbieter am Markt, die zwar über exzellente
Finanzlösungen verfügen, sich aber keinen eigenen
Deutschlandvertrieb leisten wollten. Dazwischen war
unser Team mit seinen Stärken einfach die perfekte
Symbiose.
Worauf wir achten ist auch schnell beantwortet. Wir
sind extrem selektiv und anspruchsvoll bei unserer
Mandatsauswahl. Neben exzellenter Produktqualität
und zukunftsorientierten Investmentstorys, achten
wir insbesondere darauf, dass unsere Finanzideen
sich nicht gegenseitig kannibalisieren. Haben wir beispielsweise mit THE DIGITAL LEADERS FUND unseren
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Digitalisierungsspezialisten gefunden, brauchen wir
keinen anderen Fonds mehr in derselben Ecke. Das
gilt auch für alle anderen Segmente wie künstliche
Intelligenz, neue Seidenstraße, Multi-Themenfonds,
High Yield, Mischfonds, Dividenden und vieles mehr.

zinsenumfeld und das Thema Inflation. Aber auch die
Aktienmarktszenarien erfordern immer mehr Flexibilität. Denken wir nur an die Branchenrotation zuletzt.
Wie kann eine Fondswelt wie die von Mediolanum
International Funds hier helfen?

Das sich der Ansatz bewährt hat, können Sie beispielsweise daran erkennen, dass wir knapp 7 Jahre
nach Öffnung dieses Segmentes für unsere B2BKunden heute gut 750 Millionen € Assets aus diesem
Bereich vertrieblich betreuen. Ebenso am Rekordertragsergebnis der Patriarch im Jahr 2021. Oder qualitativ an den vielen Auszeichnungen, die externe
Experten unseren Mandaten in den letzten Jahren
verliehen haben wie den Deutschen und Österreichischen Fondspreis 2020, den Boutiquen Award 2021,
den Financial Advisors Award 2020, den Euro Funds
Award 2021, den österreichischen Dachfonds Award
2021 oder die Auszeichnung als Stiftungsfonds des
Jahres 2018, um nur einige zu nennen. Aber am
besten fragen Sie einfach die mit uns arbeitenden
Vermittler, welchen hohen Nutzen Sie aus unserem
veränderten Produktangebot ziehen.

Fischer: Das Marktumfeld in 2022 wird definitiv
rauer werden. Da gilt es noch besser zu überlegen,
wem man sich anvertraut und wo pfiffige und außergewöhnliche Lösungen zu finden sind. Hier schließt
sich der Kreis zum Thema Managerexpertise. Ein
Beispiel: Beim Thema Minuszinsen haben sich viele
Deutsche aufgegeben, weil Sie sich nicht alternativ
in Aktien trauen. Solche Kunden haben der Situation
auf unsere Empfehlung hin mit dem Mediolanum Best
Brands Global High Yield getrotzt. Knapp 10% Nettorendite in 2021 ohne eine einzige Aktie als Inhalt
sprechen eine deutliche Sprache. Zufall oder Glück?
Definitiv nein. Der Fonds ist über 20 Jahre alt und
fast 2,5 Mrd. € groß und hat sage und schreibe vier
Fondsmanager (DWS, Brigade, PGIM und AEGON).
Deren Expertise verdanken die Anleger das gute
Ergebnis. Und dies ist nur ein Beispiel von vielen.

performer: Lassen Sie uns nun ein wenig mehr ins
Detail gehen und uns exemplarisch nachfolgend auf
Ihr Ältestes und zugleich größtes und vielschichtigstes Mandat, den Deutschlandvertrieb für die irische
Fondsgesellschaft Mediolanum International Funds
konzentrieren. Zunächst einmal, was fasziniert Sie
gerade so an dieser speziellen Fondspalette?

performer: Gut, aber schauen wir mal auf die Aktienseite. Hier kam der Druck eindeutig aus China. Hier
ist Mediolanum auch mit zwei Asienfonds prominent
vertreten. Wie kam man hier durch das schwere Fahrwasser?

Fischer: Da ist insbesondere der außergewöhnliche
Multi-Manager-Ansatz der Mediolanum-Fonds, der
die Fondspalette so einzigartig macht und sich völlig mit unserer eigenen Philosophie deckt. Oder kennen Sie eine andere Fondsgesellschaft, die über 60
unterschiedliche Fondsideen auf gut 30 verschiedene
mandatierte Manager und deren Expertise zurückgreifen kann? Viele von Ihnen sind Marktriesen wie
BlackRock, Fidelity, Schroders oder Robeco, aber
mindestens ebenso viele sind Boutiquen und absolute
Nischenspezialisten wie Cadence, Atlas, Baillie Gifford
oder Federated Hermes, die genau entsprechend ihrer
Stärken zum Wohle des Anlegers eingesetzt werden.
Das ist für jeden Berater ein unendliches Füllhorn an
Investitionsmöglichkeiten und insbesondere eine perfekte Spielwiese für Investmentprofis, denen Themen
wie „Best Advice“ und Neutralität wichtig sind.
performer: Nun liefert das Marktumfeld aber neue
Herausforderungen. Schauen wir nur auf das Minus-

Fischer: Eine gute Frage, denn einfach kann ja jeder.
Wie rettet man Anlegergelder, wenn es auf einmal
nur noch Gegenwind gibt? Der breite Asienfonds
des Hauses, der GAMAX Asia Pacific Fund, mit dem
langjährig mandatierten Manager DJE Kapital AG hat
das Kunststück hinbekommen, immerhin noch 1%
Plus für die Anleger in 2021 ins Ziel zu retten. Eine
sensationelle Leistung in einem so negativen Umfeld.
Für den reinen China-Fonds des Hauses, den Mediolanum Best Brands Chinese Road, konnte es dagegen
nur um Verlustbegrenzung gehen. Minus 9% musste
ein Investor hier in 2021 aushalten. Kein Beinbruch
nach 35% Gewinn in den 1,5 Jahren zuvor. Hier haben
Schroders und Ninety One als mandatierte Manager
gerettet, was zu retten war. Für jemanden wie mich,
der das Ende der neuen Seidenstraße in Duisburg vor
der Haustür hat, bleibt der Fonds übrigens nach wie
vor DAS Regioneninvestment in einem Depot mit
mittlerem Laufzeithorizont. Beide Fonds waren übrigens während der Branchenrotation im Januar 2022
mit Minus 1% bzw. 3% von vielen noch unbemerkt
bereits wieder die Stabilitätsanker auf der Aktien-
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seite, während die Konkurrenz an sonstigen Aktienfonds durchgehend hohe zweistellige Verluste zum
Jahresauftakt einfuhr. Man sollte daher das Jahr 2021
in diesem Segment nicht überbewerten. Vielleicht
bietet es sogar die seltene Chance für einen antizyklischen Kauf?
performer: Der Megatrend für das Jahr 2022 wird
vermutlich der Bereich ESG bzw. Nachhaltigkeit bleiben. Kann die Mediolanum-Fondswelt hier auch mithalten und hat sie etwas Besonderes zu bieten?
Fischer: Vor allem Glaubhaftes. Denn im Gegensatz
zu vielen Marktteilnehmern setzt Mediolanum nicht
auf eine komplett grüne Fondspalette mit „GreenWashing-Nachgeschmack“, sondern fokussiert sich
auch beim Thema Nachhaltigkeit ganz gezielt innerhalb des Gesamtfondsuniversums. So befinden sich
einige sehr spannende Fonds gemäß Artikel 8 Transparenzverordnung in der Palette, aber das Herzstück
sind zwei hervorragende Artikel 9-Fonds. Zum einen
der Mediolanum Best Brands Global Impact und
ganz neu der Mediolanum Best Brands Circular Economy Opportunities. Dieser Fonds unterscheidet sich
wohltuend von vielen anderen ESG-Konzepten, da
er sich nicht mit irgendwelchen Ausschlusskriterien
beschäftigt, sondern sich dem einzigen wirklich wissenschaftlichen Lösungsansatz der Nachhaltigkeitsherausforderung verschreibt, der Kreislaufwirtschaft!
Und wie kann es anders sein, mit Pictet, KGIB und
BlackRock wurden wieder drei exzellente Manager
dazu ausgewählt und mandatiert. Dieser Fonds darf
eigentlich in keinem ernsthaft grünen Depot fehlen.
performer: Und jetzt, seit Herbst 2021, auch noch
eine Versicherungslösung aus dem Hause Mediolanum. Wie passt das ins Konzept und was hat es damit
auf sich, Herr Fischer?
Fischer: Gar nicht so ungewöhnlich, wenn man
zunächst einmal weiß, dass es die Mediolanum International Life bereits seit 25 Jahren in Irland gibt. Übrigens mit deutscher Niederlassung in München. Der
irische Versicherer ist also kein neuer Player, aber ein
klarer Spezialist als „Verpacker“ von Fondslösungen. Es
geht also ausschließlich um Kapitalanlagen in einer Versicherungshülle. Garantien oder biometrische Risiken
spielen hier keine Rolle. Auslöser für die Markteinführung des Mediolanum Life Plan ist die Rechnungszinssenkung auf 0,25% p.a., die den bisherigen Markt für
konservative Einmalbeitragspolicen vor völlig neue
Herausforderungen stellt und komplett neuordnet.
Genau hier hat die Mediolanum International Life aber

ihre Stärke über eine ganz besondere Beitragsdepotlösung, die „Intelligent Investment Strategy“, welche
über einen ausgeklügelten Algorithmus eine Cost-Average-Perfektion für Einmalbeiträge bietet. Das Produkt
ist in den Hauptmärkten Italien und Spanien ein Megaseller für konservative Einmalinvestoren. Somit konnte
das Timing für den Markteintritt des Mediolanum Life
Plan in Deutschland gar nicht besser und logischer
sein. Und aus Beratersicht kann ich nun auch noch
mit einer Erlaubnis nach §34d GewO an der Mediolanum-Fondspalette partizipieren. Somit eine Win-winSituation für Unternehmen, Berater und Kunden. Ein
einzigartiges Produkt, welches die echte Chance hat,
den Einmalbeitragspolicenmarkt zu revolutionieren,
mussten wir einfach für die deutsche Finanzberaterwelt sichern.
performer: Herr Fischer, wir bedanken uns für das
informative Gespräch und wünschen auch zukünftig
weiterhin viel Erfolg mit diesem wirklich spannenden
Geschäftsbereich.
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Es geht wieder los
Patriarch nimmt eigene Präsenz-Veranstaltungsplanung
Schritt für Schritt wieder auf!
Lange war es gezwungenermaßen sehr ruhig um
das Veranstaltungsmanagement der Patriarch MultiManager GmbH. Zumindest was Live-Events vor Ort
anbelangt. Klar, auch bei der Frankfurter Fondsboutique steht die Gesundheit der befreundeten Vertriebspartner an allererster Stelle und Corona stand
hier einfach vielen Planungen elementar im Wege.
Dazu hatte sich die Patriarch-Geschäftsführung von
Beginn an klar auf die Fahne geschrieben, nicht in
den dauernden „Terminverschiebungs-Hype“ mit einzusteigen, sondern erst wieder das Präsenzveranstaltungsthema aufzugreifen, wenn eine Durchführung
auch maximal sicher und verlässlich erscheint.
Frankfurt und Mannheim machen wohl den Anfang
Dieser Zeitpunkt scheint nun erreicht zu sein, denn die
Planung zweier erster Premium-Veranstaltungen läuft
schon auf Hochtouren, wie uns gesagt wurde. Zum
einen eine Vortagesveranstaltung zum nachfolgenden
Funds Excellence Kongress am 9.5.2022 in Frankfurt
am Main für eine größere Anzahl von Patriarch-Vertriebspartnern. Im Fokus dürfte hier wohl der Dreifachgeburtstag der zur Mediolanum International Funds
gehörenden GAMAX-Fondsfamilie stehen, sodass sich
die Teilnehmer mit Sicherheit auch auf Referenten aus
dem Fondsmanagement des Hauses DJE Kapital AG
freuen dürfen, was die Geschicke der GAMAX-Fonds
verantwortet.
Am 20.6.22 ist dann in Mannheim Zeit für den
zweiten Streich. Am Vorabend des ersten Tages des
FONDSprofessionell Kongress 2022 plant die Patriarch
ein besonderes Event in einer besonderen Location
für bis zu 100 Personen. Mehr wird aber noch nicht
verraten, so Patriarch Geschäftsführer Dirk Fischer.
Motto vermutlich „Zurück in die Zukunft“ passend
zur Rückkehr auf die Veranstaltungsbühne und mit
Blick nach vorne.

Zu Gast bei Drittveranstaltern
Natürlich ist die Patriarch aber nebenbei zusätzlich
als Gast auf vielen weiteren Events von befreundeten
Häusern in nächster Zeit vorzufinden. Mal als Messepartner, mal als Vortragsredner oder in Podiumsdiskussionen. So wären da beispielsweise eben die große
Investment & more-Roadshow, das JDC Exklusiv
Forum 2022, die beiden FONDSprofessionell Messen
in Wien und Mannheim, die Funds Excellence 2022,
aber auch viele zahllose, regionale Meetings von Vermittlerorganisationen zu nennen. Es geht also wirklich wieder los!
Leichte Zuversicht in Sachen
Patriarch Beratersymposium 2022
Bleibt noch die abschließende Frage nach den Aussichten auf ein Patriarch Beratersymposium 2022. Hier
hört man aus dem Hause Patriarch, dass im vormals
üblichen, traditionellen Zeitfenster der Vorveranstaltungen (stets irgendwo je nach Zielort zwischen März
und Mai eines Jahres) wohl keine Umsetzung stattfinden wird. Man liebäugelt aber mit einer Umsetzung
in der zweiten Jahreshälfte und beobachtet derzeit
intensiv die Corona-Entwicklungen in den potentiellen
Zielländern, da weiterhin ein Auslandsevent angedacht
ist. Dazu fühlt man bei den langjährigen Sponsoren
vor, ob hier unverändert die Bereitschaft besteht, das
Event zu unterstützen. Ebenso werden erste Gespräche
mit Premiumpartnern aus der Vermittlerszene geführt,
wie hoch die Teilnahmebereitschaft zu einem solchen
Event wieder wäre. Sollten die Tendenzen hier durchweg positiv sein, ist man optimistisch den gordischen
Knoten im zweiten Halbjahr endlich zu zerschlagen.
performer drückt die Daumen, dass damit der Vermittlermarkt endlich ein weiteres Stück „Normalität
und Tradition“ innerhalb der gängigen Veranstaltungshighlights zurückerhalten würde.
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Robuste Portfoliokonstruktion

Das Potenzial von Nebenwerten richtig nutzen
Ein Gastbeitrag von Marcel Maschmeyer, Vorstand und
Gründer von Paladin Asset Management, Hannover
Ukraine-Krise, Inflation, Zinsschritte – diese Schlagworte schicken die Aktienkurse seit Jahresbeginn teils
kräftig auf Talfahrt. Nebenwerte verloren in diesem
Umfeld sogar überproportional. Das jedoch ist kein
Grund, auf Aktien von Unternehmen mit geringerer
Marktkapitalisierung zu verzichten. Ganz im Gegenteil: Small Caps & Co. haben unverändert Potenzial.
Das laufende Jahr startete für viele Anleger mit
einem regelrechten Paukenschlag: Der Leitindex
DAX rutschte Ende Januar zwischenzeitlich unter
die 15.000 Punkte-Marke. Zwar herrschte zu diesem
Zeitpunkt bei den höher kapitalisierten Indizes noch
keine Ausverkaufsstimmung, im Nebenwertesegment
dagegen schon: Die Kurse geringer kapitalisierter
Unternehmen fielen überproportional. Der S-DAX
verlor rund fünf Prozent. Seinen großen Bruder
M-DAX traf es noch härter und auch der Index für
Technologiewerte verlor deutlich. Was war passiert?
Rückblickend betrachtet wissen wir: Die trotz der
aufbauenden Omikron-Welle verbesserte Stimmung
der hiesigen Wirtschaft, die das Ifo-Geschäftsklima
erst zu Jahresbeginn bescheinigt hatte, konnte die
deutschen Indizes kaum stützen. Zu lang waren die
Schatten, die drei makrogetriebene Themen auf die
globalen Kapitalmärkte warfen: Die hohe Inflation,
vor allem aber die mögliche Leitzinserhöhung der
US-Notenbank Fed sowie die aufkommende UkraineKrise.

Wie also aufstellen, wenn sogar Paradigmen der vergangenen Aktiendekade – Stichwort: Growth schlägt
Value – ins Wanken geraten und die Unsicherheit an
den Börsen steigt?
Was bedeuten Leitzinserhöhungen in den USA
für den Aktienmarkt?
Diese Frage ist komplex und schwer zu beantworten. Für das Nebenwertesegment allerdings gilt: Das
zugrundeliegende Problem war nicht konjunktureller
Natur, sondern vor allem getrieben von den hohen
und möglicherweise weiter steigenden Renditeerwartungen und einem insgesamt inflationären Umfeld.
Unsere Welt funktioniert Just-in-Time. Genauer
gesagt: funktionierte. Denn der Motor ist durch
die COVID-19-Pandemie ins Stottern geraten. Die
Weltwirtschaft wollte nach dem Lockdown wieder
anspringen, aber rund um den Globus fehlten (Vor-)
Produkte. Dies führt nun zwangsläufig zu steigenden
Preisen. Und wenn das große Teile der weltweiten
Wertschöpfung betrifft, springt die Inflation an. Eine
steigende Inflation wiederum führt zu einer steigenden Zinserwartung und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu steigendenden Zinsen, wenn sich
die Inflation als nachhaltig erweisen sollte. Steigende
Zinsen erhöhen die Renditeerwartung der Investoren
auch bei anderen Anlagen. Die Folge: Anleger sind
nicht länger bereit, die gleichen Preise zu bezahlen,
weshalb diese voraussichtlich sinken werden.
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Betroffen von dieser „Yield expansion“ sind speziell die Unternehmen, deren Geschäftsmodell maßgeblich auf einer Renditearbitrage beruht. Diese entsteht, wenn der Kapitalmarkt
einem Unternehmen eine höhere Bewertung zugesteht, als das Unternehmen selbst beim
Einkauf seines Vermögens bezahlt. Besonders schmerzhaft wirkt diese Yield expansion,
wenn sich das Unternehmen noch in der Wachstumsphase befindet.

MARCEL MASCHMEYER

Wie kann man sein Portfolio wappnen?
Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten, um Schwankungen im Portfolio vergleichsweise
gering zu halten. Viele Fondsmanager sehen sich beispielsweise durch die steigende Inflation vor große Herausforderungen gestellt. Dabei spricht aus Anlegersicht vieles dafür, den
Einfluss von Makro-Faktoren so klein wie möglich zu halten und spezifische Risiken auf
Gesamtportfolioebene im Griff zu haben.
Entscheidend ist, das Portfoliounternehmen genau zu kennen und Chancen wie Risiken
greifen zu können. Hier sind ein gründliches Research samt nach vorn gerichteter Szenarioanalysen ausschlaggebend: Was passiert beispielsweise mit jedem einzelnen Unternehmen,
wenn sich Rahmenbedingungen wie das Zinsumfeld verändern?
Gerade ein durchdachtes und funktionierendes Risikomanagement kann auf Dauer die Verlustphasen im Portfolio gegenüber den Aktienmärkten geringer halten oder begrenzen.
Der Aktienfonds Paladin ONE (ISIN AK F DE000A1W1PH8 / ISIN AK R DE000A2DTNH6)
beispielsweise ist ein konzentriertes Small- und Mid-Cap-Portfolio mit Unternehmen, die
stabile Cashflows und Geschäftsmodelle auszeichnen, die sich aus eigener Kraft weiterentwickeln können. Das Portfolio enthält im Schnitt 25 Werte und steuert Einzelrisiken gegeneinander aus, was den Fonds stabil hält. Bewährt hat sich dabei ein drei Säulen-System aus
Value Aktien, Sondersituationen und Liquidität.
Diese Mischung führte in der Vergangenheit zu einer hohen Rendite bei vergleichsweise
geringem Risiko, auch in unruhigen Zeiten. Die Liquidität ist derzeit ein besonders wichtiges Steuerungstool: Cash sichert den Fonds ab und dient zugleich als wertvolle Reserve, um
Opportunitäten nutzen zu können.
Starke Nebenwerte fördern echte Diversifikation
Risikomanagement, Cash-Quote, größtmögliche Entkoppelung von Makrothemen sowie ein
akribisches Research sind folglich vier Faktoren, die langfristig auf die Robustheit eines
Portfolios einzahlen. So aufgestellt, spielen Nebenwerte ihr Potenzial innerhalb einer
Gesamtallokation aus: Anleger können damit ein echtes Gegengewicht zu höher kapitalisierten Unternehmen in anderen Marktsegmenten aufbauen.
Gerade im Large Cap-Segment beobachten wir ein verstecktes Klumpenrisiko: Viele Anleger
drängen zu ETFs oder auch Themenfonds, die oft Sektoren übergewichten, die bei den ESGKriterien besonders leicht punkten. Dadurch bündeln sich immer mehr Investments in denselben großen liquiden Unternehmen. Anleger kaufen also, überspitzt gesagt, immer öfter
dieselben Titel. Dabei würden sie sich auf lange Sicht gerade mit Aktien aus der zweiten
oder dritten Reihe einen Vorteil erarbeiten. Das allein macht Nebenwerte langfristig als Anlageoption interessant. Darüber hinaus war die Überbewertung von global agierenden, breit
aufgestellten Unternehmen im Verhältnis zu Small- und Mid-Caps selten so hoch wie derzeit.
Unser Ziel ist es, Risiken zu erkennen und diese im Rahmen des Portfoliomanagements im
Paladin ONE geschickt auszusteuern. Und auch wenn sich der Börsenboom der letzten Jahre
nicht nahtlos fortsetzen sollte, werden sich weiterhin sukzessive Chancen für attraktive
neue Investments entwickeln, die es zu nutzen gilt. Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir beide Disziplinen beherrschen.

Marcel Maschmeyer studierte Volkswirtschaft an der Queen Mary University in
London und absolvierte ein MBA-Studium
an der Oxford University. Er begann seine
berufliche Laufbahn bei der Deutschen
Bank. Im Jahr 2013 gründete er die
Paladin Asset Management InvAG mit
TGV. (Foto: Mareike Will)
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Gesundheitsinvestments jenseits des Hype
AB International Health Care Portfolio
Mit tragfähigen Trends zum Erfolg
Ein Gastbeitrag von Vinay Thapar, Portfoliomanager des
AB International Health Care Portfolio
Die globale Gesundheitsbranche befindet sich in
einem dramatischen Wandel. Rasche Innovation
ebnet den Weg zu neuen Medikamenten, Diagnostika und Behandlungen, aber der wachsende Druck
in Bezug auf Preisgestaltung, Politik und Demografie
stellt uns vor Herausforderungen. Aktive Anleger, die
nachhaltige Unternehmen an vorderster Front des
Wandels identifizieren, können mit Gesundheitstiteln
ein hohes Ertragspotenzial ausschöpfen.
Nüchterne Analyse statt Wetten auf klinische
Testergebnisse
Wir konzentrieren uns auf fundamental starke Unternehmen, anstatt zu versuchen, binäre oder kurzfristige Ereignisse vorherzusagen, die wenig Einfluss auf
die langfristige Profitabilität und Reinvestitionsrate
eines Unternehmens haben werden. Als Anleger und
Stockpicker haben wir drei Schlüsselthemen identifiziert, die die Gesundheitsbranche dominieren, und
wir sind der Meinung, dass sie weiterhin relevant sind
und im aktuellen Marktumfeld Chancen bieten:
Diagnostik: Frühzeitige Tests werden wahrscheinlich
eine Schlüsselrolle bei der effektiveren Vorhersage
von Krankheiten in einem früheren Stadium spielen. Bis zu einem gewissen Grad haben wir das alle
durch die Auswirkungen der Pandemie erlebt, bei der
Unternehmen in der Lage waren, Tests zum Nachweis von COVID einzuführen, und die Auswirkungen,

die das auf die Fähigkeit hatte, infizierte Personen
zu identifizieren und unter Quarantäne zu stellen,
aber es geht noch viel weiter. Wir haben zum Beispiel mehrere Jahre benötigt, um das menschliche
Genom zu sequenzieren, was mehr als eine Milliarde
US-Dollar gekostet hat. Jetzt sind wir auf dem besten
Weg, das Genom zu einem Preis von etwa 100 USD
zu sequenzieren, und es sollte nur etwa eine Stunde
dauern, bis es fertig ist - eine tiefgreifende Veränderung, wie schnell man seine DNA zu einem Bruchteil
der ursprünglichen Kosten sequenzieren kann. Diese
entscheidende Entwicklung wird wahrscheinlich eine
ganze Reihe neuer Möglichkeiten zur Entwicklung
diagnostischer DNA-Tests für Krankheiten eröffnen.
Minimal-invasive Therapien/Robotik: Wir erwarten weitere Innovationen von Unternehmen, um
Eingriffe mit kleineren Schnitten, geringeren Komplikationen und schnelleren Genesungszeiten durchzuführen. So wird beispielsweise die Robotik in
modernen Operationssälen ein immer wichtigeres
Element der Chirurgie werden und die Operationen
effizienter machen, da sie Operationen mit viel kleineren Schnitten ermöglichen und den Chirurgen in
die Lage versetzen, seine Bewegungen präziser zu
gestalten. Das bedeutet weniger Komplikationen
sowie schnellere Heilungs- und Erholungszeiten mit
kürzeren Krankenhausaufenthalten. Dies ermöglicht
den Krankenhäusern eine höhere Patientenfluktuation, was die Effizienz steigert und die Kosten für das
gesamte System senkt.
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Technologie: Das Gesundheitswesen ist in unserer hochtechnisierten Gesellschaft ein
Nachzügler, wenn es um die Einführung neuer Technologien geht, die die Art und Weise,
wie Pflege geleistet wird, revolutionieren. Wir glauben, dass auch die Medizin durch neue
Technologien, z. B. die Telemedizin, verändert werden wird. Seit dem Ausbruch der Pandemie erfreut sich diese Technologie immer größerer Beliebtheit, da sie es den Patienten
ermöglicht, über ein Smartphone oder einen Computer aus der Ferne mit Fachärzten zu
kommunizieren.
United Healthcare (USA) ist ein gutes Beispiel für vom Markt unterschätzte Anlagechancen.
Wenn Investoren den Namen dieses Unternehmens hören, sehen sie einfach eine der größten Kranken- und Medikamentenversicherungen in den USA. Sie erkennen nicht, wie viel
United in Technologie und Innovation investiert, um im Gesundheitswesen die Effizienz
erheblich zu steigern. Dies ist ein Unternehmen, das schon früh erkannt hat, dass man,
um den Kunden eine bessere Krankenversicherung bieten zu können, auch deren Versicherungssysteme für Arzneimittel verstehen muss. United hat schon früh medizinische Leistungen mit Medikamentenleistungen kombiniert, was bedeutet, dass es möglich ist, früher
in den Behandlungsverlauf der Patienten einzugreifen. United hat die Eigenständigkeit
des Gesundheitswesens und seine Vorteile erkannt und in ein Pflege- und Liefernetzwerk
expandiert, in dem sie nun auch Arztpraxen besitzen.
Aufgrund unseres Investmentansatzes sollte man damit rechnen, dass wir bei großen JunkRallys oder Risiko-Rallys hinter dem Markt zurückbleiben. Wenn sich beispielsweise Nebenwerte und Biotech-Aktien besser entwickeln als der Markt, können wir etwas hinter ihm
zurückbleiben, da wir diese Unternehmen nicht besitzen. Wir denken in Erträgen und Reinvestitionen und nicht nur in reinem Gewinnwachstum, das sich leicht manipulieren lässt.
Und für uns ist die Art und Weise, wie ein Unternehmen wächst, genauso wichtig wie die
Frage, ob es wächst oder nicht.
Das Portfoliorisiko wird aktiv mit einem Risiko-Overlay verwaltet. Das bedeutet, dass wir
nicht nur auf die aktive Gewichtung achten und sicherstellen, dass das Portfolio nicht in
einer Handvoll vielversprechender Namen konzentriert ist. Wir stellen auch sicher, dass wir
ein ausgewogenes Portfolio aufbauen, in dem mehrere Anlagen die Gesamterträge antreiben, anstatt nur einige wenige Aktien, die eine extreme individuelle Outperformance liefern.
Kontakt
Gunnar Knierim, Director Financial Institutions, AllianceBernstein (AB)
Disclaimer
Historische Performance ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Die hierin von AB geäußerten
Ansichten und Meinungen sind als Werbung zu verstehen. Sie richten sich an professionelle Kunden,
basieren auf unseren internen Prognosen und können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Anlagen in den Fonds bergen bestimmte Risiken. Die Anlageerträge und der Kapitalwert des Fonds sind
Schwankungen unterworfen. Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und der Verkaufsprospekt
des betreffenden Fonds sind kostenfrei und in deutscher Sprache auf www.alliancebernstein.com oder
kostenfrei in Papierform bei den Informationsstellen ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer
Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, bzw. UniCredit Bank, Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020
Wien, erhältlich. Quelle:AB

VINAY THAPAR

Portfolio Manager des AB International Health Care Portfolio
„Wir versuchen nicht, wissenschaftliche
Ergebnisse vorherzusagen, da die
überwiegende Mehrheit der Medikamente, die in klinischen Studien am
Menschen getestet werden, nie auf den
Markt gelangen. Stattdessen suchen wir
Unternehmen mit Kapitaleffizienz und
Wachstum.“
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„Produkte für ein besseres Leben“
Der grüne Aktienfonds von SQUAD Fonds
Ein Gastbeitrag von SQUAD Fonds / Discover Capital GmbH
Im April 2020 übernahm die Discover Capital GmbH
das Beratungsmandat für einen der ältesten deutschen Nachhaltigkeits-Fonds, den „Meridio Green
Balance“ (Auflage 12/2000). Die Anlagestrategie
wurde im Zuge der Übernahme an die neuen ESGStandards angepasst und der Fonds mit dem neuen
Namen „SQUAD Green Balance“ unter der Marke
SQUAD Fonds eingegliedert.
Die Anlagestrategie
Der Aktienfonds SQUAD Green Balance investiert
ausschließlich in nachhaltige europäische Unternehmen jeglicher Größe, welche Produkte für ein besseres Leben anbieten. Aktuell ist über die Hälfte des
Fonds in Micro- und Small-Caps investiert, wodurch
sich Chancen bieten, die vom breiten Markt möglicherweise übersehen werden. Hier kommt die
Erfahrung im fundamentalen Research der SQUAD
Fondsberater zum Tragen – denn der für den Fonds
verantwortliche Fondsberater Stephan Hornung
schreibt mit dem SQUAD Green Balance seine
Erfolgsgeschichte fort: Der mehrfach ausgezeichnete Aktienspezialist berät bereits seit 2006, mit
dem Aktienfonds SQUAD Growth, einen der erfolgreichsten Nebenwertefonds in Europa mit einer Rendite von +13,41% p.a. bzw. rund 640% seit Auflage
(Stand: 31.01.2022).

Quelle: SQUAD

Die 9 Investmentthemen des Fonds
Das „Balance“ im SQUAD Green Balance, steht für die
Ausgewogenheit zwischen einem Portfolio, das einerseits aus wachstumsstarken und attraktiv bewerteten
Unternehmen besteht und andererseits die aktuellen
Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt und erfüllt.
Bei der Anlagestrategie wird auf eine sehr breite Themenvielfalt gesetzt. So konzentriert sich der Fonds
nicht nur auf einzelne Klassiker, wie zum Beispiel
erneuerbare Energien oder Windenergie, sondern auf
insgesamt neun Investmentthemen, darunter auch
seltenere, aber genauso wichtige Themenbereiche
wie Biodiversität und nachhaltige Ernährung.
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Das hausinterne ESG-Team
Eine Besonderheit des SQUAD Green Balance ist
das hausinterne Nachhaltigkeitsteam, das derzeit
aus zwei ESG-Experten besteht, welches sich auf
interne Recherche spezialisiert hat und durch externe
Ratings unterstützt wird. Es hat sich gezeigt, dass
das umfangreiche ESG-Research Früchte trägt, denn
bereits zum zweiten Mal in Folge, seit Übernahme der
Fondsberatung im April 2020, wurde der Fonds mit
dem begehrten FNG-Siegel mit einem Stern ausgezeichnet. Dieses Siegel gilt als Qualitätsstandard für
nachhaltige Geldanlagen und hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen.

Pestizide verzichtet werden kann.
Ein weiteres Beispiel für den Bereich „nachhaltige
Mobilität“ ist die französische Alstom, die den Verkehr auf die Schiene setzt. Im Programm stehen
Verkehrslösungen, die dabei helfen, Treibhausgasemissionen, Staus und Umweltverschmutzung zu
verringern. In den letzten Jahren entfielen 5% der
Bestellungen auf dieselbetriebene Fahrzeuge. Das
Unternehmen plant jedoch den kompletten Ausstieg
bis zum Jahr 2035 mit dem Ziel, effiziente Alternativen zu Dieselzügen anbieten zu können und somit die
Umwelt zu schonen.

„Ca. 6.800 Unternehmen kommen für unseren Fonds
in Frage. Wir fokussieren uns dabei auf Unternehmen,
die Produkte und Dienstleistungen für ein besseres
Leben anbieten. Das bedeutet konkret, die Investments sollen einen nachhaltigen Mehrwert für künftige Generationen mitbringen. Hier geht es darum,
einen disruptiven Wandel voranzutreiben. Bislang
konventionelle Produkte oder Dienstleistungen sollen
von neuen abgelöst werden, welche beispielsweise
ökologischer und klimafreundlicher sind“, erklärt
ESG-Expertin Kathrin Letzner (MSc. Forst- und Holzwissenschaften).
Das Stock-Picking orientiert sich bei der Auswahl der
Unternehmen stark an den Ausschlusslisten und den
UN Sustainable Development Goals (SDGs).
Generell gilt der Grundsatz:
In das Fonds-Portfolio kommt nur, wer die klar definierten Auswahlkriterien erfüllt. Hierzu zählen beispielsweise Aspekte wie die Chancengleichheit für
Frauen und Minderheiten oder auch die Bekämpfung sozialer Probleme wie Hunger, Korruption oder
Armut.
Investmentbeispiele für ein besseres Leben
Ein gutes Beispiel aus dem Bereich „Biodiversität“
ist die belgische Floridienne Group: Ein sehr stark
wachsendes Unternehmen, das beispielsweise Hummeln züchtet, welche durch die vermehrte, natürliche Bestäubung für eine bessere Qualität und einen
höheren Ertrag der Ernte sorgen. Außerdem werden
Marienkäfer eingesetzt, die bis zu 150 Schädlinge pro
Tag fressen, wodurch auf die Anwendung chemischer

Das Portfolio des Fonds umfasst letztlich ca. 35 Titel,
die alle relevanten Investmentthemen des SQUAD
Green Balance abdecken. Das Ergebnis ist ein ausgewogenes Portfolio, das die Chancen von neun verschiedenen Investmentthemen nutzt und gleichzeitig
dem Investor eine breite Streuung bietet. So vereint
die Fondsplattform SQUAD Fonds mit dem nachhaltigen SQUAD Green Balance das Beste aus beiden
Welten: Überdurchschnittliche Rendite (59,14% seit
Übernahme im April 2020*) und Investitionen in
nachhaltige Unternehmen, welche Produkte für ein
besseres Leben anbieten.
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UWE BACHERT

10-Jahres-Wertentwicklung
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung. Berechnung nach BVI-Methode inklusive Ausschüttungen.
*
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* Übernahme der Beratung durch die Discover Capital GmbH zum 21.04.2020

Quelle: Axxion S.A.

Vertriebsbeauftragter der Firma
SQUAD Fonds

Wichtige Fondspositionen und Marktkapitalisierungen
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Merck KGaA

4,2%

Flowsparks
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Veolia
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EMIS Group
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Proeduca
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Signify
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OTRS
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18%
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Micro Ca ps
(<0,1 Mrd. EUR)

22%
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(<1 Mrd. EUR)
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(<10 Mrd. EUR)

12%
41%

Large Caps (>10
Mrd. EUR)
Barmittel

Anzahl Positionen: 29
Summe der 10 größten Positionen: 41%
Summer der 25 größten Positionen: 85%

Quelle: Axxion S.A. / eigene Berechnungen

Stand: 31.1.22 (Beide Grafiken)
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Patriarch Classic TSI
Wer braucht da noch ETFs?

Die Ausnahme bestätigt die Regel
Das Vorurteil mag somit für viele durchschnittliche
Fonds auch stimmen. Doch was für eine fatale Fehlentscheidung des Anlegers ist es, wenn man einen
richtig guten, aktiven Fonds, wie den Patriarch Classic
TSI (WKN: HAFX6Q), dagegen misst. Der hochdekorierte Fonds (Gewinner des deutschen und österreichischen Fondspreises 2020) hat die Rendite des DAX
in den 8 Jahren seines Bestehens nämlich nicht nur
geschlagen, sondern sogar beinahe verdoppelt (10%
p.a. versus 5.6% p.a. per Stichtag 28.02.22), wie die
Grafik zeigt. Und das auch noch mit weniger Risiko
(=Volatilität). Ebenso ohne Dividendeneinnahmen
und dagegen aber mit laufenden Kosten im Vergleich
zur DAX-Entwicklung. Wirklich sehr beeindruckend.
Den Performance-DAX haben wir übrigens als Vergleichsmaßstab gewählt, da der Patriarch Classic TSI
immer zu 50% in deutschen Werten investiert ist und
er das Lieblingsvergleichsbarometer der Deutschen
für ein gutes Aktieninvestment ist und bleibt.
Viel entscheidender ist aber die Konstanz. Nur ein
einziges Mal seit seiner Existenz, nämlich im Jahr
2019, hat der rein quantitativ arbeitende Fonds weniger Ertrag als der DAX erbracht! Was ein Investor aber
bei dennoch +17,23% Ertrag in diesem Jahr wohl auch
problemlos verschmerzt hätte.

Kein Wunder, dass selbst das renommierte „ForbesMagazin“ die TSI-Systematik als Managementansatz
des Fonds, als DIE künstliche Intelligenz im Bereich
der Kapitalanlagen geadelt hat.
Welcher offensive Fondsanleger setzt da noch auf
ETFs, wenn er einen so viel besseren, aktiven Fonds
in sein Depot nehmen kann, ist man da geneigt zu
fragen?
Underperformance dient oft als Signal zur
Investitionschance
Doch aufgepasst. Unterjährig gab es immer auch mal
vereinzelte Underperformancephasen des Patriarch
Classic TSI in Relation zum DAX bzw. zu einem DAXETF. Das ist ein klares, wiederkehrendes Charakteristikum der TSI-Systematik und war in der Vergangenheit
stets eine Investitionschance, da sich die Phase der
Underperformance normalerweise anschließend immer
sehr schnell wieder nivelliert hat. Der Jahresanfang
2022 bietet seit langem mal wieder ein solches Szenario. Der TSI verlor über die Branchenrotation am Aktienmarkt zu Beginn des Jahres 2022 deutlich mehr als
der DAX.
Wenn sich Geschichte also wiederholt, weiß man, was
man als Investor zu tun hat.

GRAFIK 1 W
 ertentwicklung des Patriarch Classic TSI vs. DAX
Seite 1 von 1
seit Auflage

Ausdruck vom 12.03.2022
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Aktive Investmentfonds haben nicht nur Freunde.
Seit Jahren tobt ein Glaubenskrieg unter den Investoren und immer wieder wird unter Anlegern diskutiert, ob aktives Fondsmanagement auch verlässlich
und dauerhaft einen Mehrwert liefert, oder ob man
nicht lieber direkt einen ETF (passiver Fonds) kaufen
sollte. Wie stark diese Bewegung ist, sieht man ja
leicht, wenn man die seit Jahren rasant ansteigenden Mittelzuflüsse des ETF-Segmentes beobachtet.
Wer diese negative Einschätzung zu aktivem Fondsmanagement, die für viele durchschnittliche, aktive
Fonds zutreffen mag teilt, ist in der Patriarch-Welt
ja in den Händen der Greiff Capital Management bei
ETF-Magier Markus Kaiser über die verschiedensten
Patriarch ETF-Fund-of-funds-Ansätze seit eh und je in
weltweiter Aufstellung und in breiter Mischung bestens aufgehoben.
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Patriarch Classic TSI B

Auswertung vom 01.02.2014 bis zum 28.02.2022

Quelle: FVBS

Ergebnisse:
Bezeichnung

DAX® (TR)
Patriarch Classic TSI B

Depotwert
in %

155,39
215,02

Wertzuwachs
in %

55,39
115,02

Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

5,60
9,93

Erläute runge n zu de n Be re chnungs grundlage n:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität:
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die

17,31
16,76

Seite 52

WISSEN

Behavioral Finance
Warum das eigene Gehirn beim Anlegen gegen uns ist
Ein Gastbeitrag von Tobias Gabriel,
HAC VermögensManagement AG
Das menschliche Gehirn hat sich über die letzten 2
Millionen Jahre entwickelt. Doch 98% dieser Zeit hat
es damit verbracht, die Wahrscheinlichkeit für das
eigene Überleben, der Fortpflanzung und den Erfolg
bei der Nahrungssuche zu erhöhen. Im historischen
Maßstab steht es erst seit sehr kurzer Zeit vor den
Herausforderungen der Zivilisation, wie z.B. dem
Treffen richtiger Anlageentscheidungen.
Unsere biologische Software versucht, die über Millionen Jahre erlernten Optimierungsstrategien auf neue
Anwendungsfälle zu übertragen. Dabei kommt es
noch häufig zu Fehlern, die man in der Finanzpsychologie (Behavioral Finance) „Bias“ nennt. Dies stammt
aus dem Englischen und heißt so viel wie „Verzerrung“
oder kognitiver Fehler. Das passiert besonders häufig,

wenn es um präzises Denken oder statistische Zusammenhänge geht und insbesondere an der Börse. Denn
diese Form von Denkaufgaben haben dem Menschen
nicht beim Überleben geholfen, sodass solche Fähigkeiten evolutionär kein Gewicht bekommen haben.
Stattdessen hat es unseren Vorfahren beim Überleben geholfen, so wenig Energie wie möglich mit dem
Energiefresser „Gehirn“ zu verbrauchen und ungefähre, eher assoziative „Schnellschüsse“ bei Entscheidungsprozessen einzusetzen. Damit lag man beim
Kampf ums Überleben oder der Fortpflanzung vorne.
Man kann diesen Heuristiken bzw. Biasen am besten
begegnen, indem man sie identifiziert und versteht.
Das menschliche Gehirn ist durchaus in der Lage,
präzise zu denken, doch muss man sich aktiv dazu
überwinden. Deshalb beschreibe ich Ihnen drei der
üblichsten Verzerrungen und Sie prüfen, ob Sie sich
darin wiedererkennen.
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#1 „Anchoring“: Wie Stimmung und Ankerpunkte
unsere Finanzentscheidungen verfälschen
Kennen Sie das nicht auch, dass auf beinahe jeder
Speisekarte mind. ein Gericht steht, das deutlich teurer ist als alle anderen? Das kann das XXL-Filetsteak
sein, der feinste Hummer oder eine andere erlesene
und besonders wertvolle Spezialität. Dieser außerordentlich hohe Referenzpreis gilt als Anker in unserem
Kopf und lässt alle anderen Gerichte in diesem Restaurant relativ betrachtet günstig erscheinen.
Typische Ankereffekte wie dieser treten auch bei
der Geldanlage auf. Zum einen bei der Auswahl von
Aktien oder Fonds und zum anderen beim späteren
Verkauf derselben. Nehmen wir zunächst das Beispiel
der Aktien- oder Fondsauswahl: Ein geläufiger Fehler
besteht darin, Wertpapiere allein anhand ihrer Rendite in der Vergangenheit auszuwählen. Diese sagt
rational betrachtet, wenn überhaupt, nur sehr wenig
über die zukünftige Entwicklung der Aktie oder des
Fonds aus. Zugegeben, es gibt zwar Nachweise für
den sogenannten Momentum-Effekt, der beschreibt,
dass Aktien mit einer guten Performance dazu neigen, auch in naher Zukunft gut zu laufen. Doch dieser Effekt galt nur in bestimmten Regionen und über
ganz spezielle Zeiträume und könnte auch ein Zufall
gewesen sein. Keine gute Idee also, sich allein darauf
zu verlassen. Bei Fonds wurde solch ein Effekt noch
gar nicht nachgewiesen. Dennoch gibt es den Effekt,
dass erfolgreiche Fonds in der Zeit darauf viel Volumen auf sich vereinen.
Beim Verkauf von Titeln kommt es wieder zu einem
Ankereffekt: Häufig wird der persönliche Einstiegspreis als Anker verwendet, um zu entscheiden, wann
ein Wertpapier, dass im Verlust war, wieder verkauft
wird. Das ist höchst irrational, denn die Börsenentwicklung wird ganz sicher nicht davon abhängen, ob
das Wertpapier für uns individuell gerade im Plus oder
Minus ist.
Wie Sie den Ankereffekt vermeiden
Beides ist ein typischer Ankereffekt, der durch eine
irrationale, psychologische Neigung hervorgerufen
wird. Wenn Sie zu Referenzgrößen greifen, um eine
Aktie relativ zu anderen zu bewerten, schauen Sie
lieber auf Vergleichsgrößen aus der Branche, in der
das Unternehmen tätig ist, welches Sie beleuchten.
Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das
Kurs-Buch-Verhältnis oder auch die Free-Cash-FlowRendite sind wesentlich aussagekräftiger, wenn
man sie mit Branchendurchschnitten vergleicht. Bei
Fondsmanagern sollte man wenn möglich den Dia-

log suchen und sich intensiv mit dem angewandten System beschäftigen. Gibt es überhaupt keine
erkennbare, konsistente Systematik oder zu große
Freiheitsgrade für den Fondsmanager, ist es sehr
wahrscheinlich, dass ihr vermeintlich sicherer Anker
nur auf Glück basiert und die Zukunft ganz anders
verläuft.
#2 Der Authority-Bias –
Achtung vor Expert/innen
Der Authority-Bias beschreibt die Tendenz, den
Einschätzungen von Experten zu folgen und den
Meinungen von „Autoritäten“ ein hohes Gewicht
beizumessen. Dieser beobachtbare Effekt kommt
nicht von ungefähr. Schon im Kindesalter wird uns
eingebläut, dass es das einzig Richtige ist, auf unsere
Eltern, Lehrer und andere „Obrigkeiten“ zu hören.
Wer zu sehr querdenkt, wird sozial schnell ausgeschlossen und fristet ein Außenseiterdasein.
Diese Effekte gehen mit dem Authority Bias
einher
Halo-Effekt: Psychologen haben den Halo-Effekt
bereits Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieben.
Halo heißt übersetzt Heiligenschein. Der Effekt
besteht darin, dass eine wahrnehmbare Eigenschaft
auf die gesamte Einschätzung einer Person abstrahlt.
So halten wir zum Beispiel eine Person, die im Fernsehen über die Börse berichtet und dort als besonders
wohlhabend dargestellt wird, für eine erfolgreiche
Anlegerin.
Starstruck: Derselbe Effekt führt auch dazu, dass
Menschen „starstruck“ sind, also wie gelähmt, wenn
sie plötzlich einem Prominenten begegnen. Seine
Tätigkeit in der Öffentlichkeit, auf großen Bühnen
oder in Kinofilmen strahlt auf seine bzw. ihre gesamte
Persönlichkeit ab, sodass der Eindruck entsteht, er
oder sie sei perfekt. Nicht selten kommt dann das
böse Erwachen, wenn man feststellt, dass diese Person eigentlich unsympathisch ist.
Beispiele für Börsen-Verluste aufgrund
des Authority Bias
Vermeintliche Experten sind nicht immer Stars oder
Prominente, sondern auch Politiker, Journalisten oder
Börsen-Analysten. Bei der Wahrnehmung dieser Personen spielt der Authority-Bias eine große Rolle.
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1. Wirecard
Im Wirecard-Beispiel geht es um den spektakulär irrenden „Mr. Dax“, Dirk Müller. Er
fungierte im Fernsehen als Börsenexperte und sagte kurz vor der Wirecard-Pleite in
einem öffentlichen Interview, dass die Firma völlig einwandfrei sei und er die Bilanz
auf Herz und Nieren geprüft habe. Alle, die etwas anderes sagten, seien nur geldgierige Leerverkäufer, die auf Verluste spekulierten.

TOBIAS GABRIEL

2. Kurstreiber Elon Musk
Tesla- und Space-X-Gründer Elon Musk sorgt mit seinen Äußerungen und Tweets
immer wieder für Höhenflüge einzelner Aktienkurse, denen fast immer ein Absturz
folgt. So befeuerte er das Auf und Ab des Bitcoins und schlug sich zum Beispiel im
Gamestop-Krimi auf die Seite der Kleinanleger, die daraufhin noch begeisterter in
die Aktie investierten, die auf der Leerverkauf-Liste großer Hedgefonds stand.
Das wohl kurioseste Beispiel: Nachdem der Messenger-Dienst What’s App aufgrund
neuer Nutzungsbestimmungen in die Kritik geriet, twitterte Musk „Use Signal“, woraufhin Anhänger massenhaft Aktien des Unternehmens „Signal Advance“ orderten.
Obwohl der Medizintechnik-Hersteller nichts mit dem Messenger Dienst zu tun hat,
stieg der Kurs von Freitag auf Montag um 930 Prozent, um schnell wieder abzustürzen.
#3 Der Status Quo-Bias – Warum unser Gehirn das Bekannte dem Neuen vorzieht
Unser Gehirn ist aus Sicherheitsgründen ein sehr starker Pessimist! Dies ist evolutionär bedingt: Gewinnen ist großartig und fühlt sich gut an, aber verlieren fühlt sich
viel schlimmer an, als Gewinnen sich gut anfühlt. Vor neue Möglichkeiten gestellt,
gilt es daher in erster Linie, das schlimme Ereignis zu vermeiden, denn es würde
schwerer wiegen. So präferiert es tendenziell den Status Quo.

Der studierte Betriebswirt (Master of Science) betreut als Vermögensverwalter bei
der HAC VermögensManagement AG private und institutionelle Investoren mit einem Volumen von rd. 40 Mio. Euro. Seine
Leidenschaft ist die Weitergabe von Wissen über die Geldanlage, um die Aktienkultur in Deutschland zu verbessern

Für jeden der daran zweifelt, hat es Andre Agassi direkt nach einem Grand-Slam-Sieg sehr gut auf den Punkt gebracht: „Now that
I've won a slam, I know something very few people on earth are permitted to know. A win doesn't feel as good as a loss feels bad,
and the good feeling doesn't last long as the bad. Not even close.“ Der Mann weiß, wie gut sich gewinnen anfühlt, denn er hat in
21 Jahren Profi-Karriere als Tennisspieler 60 Titel geholt, davon acht bei Grand-Slam-Turnieren.
Insbesondere die instinktive Neigung dazu, Verluste vermeiden zu wollen, lässt uns nachteilhafte, finanzielle Entscheidungen
treffen. Verliereraktien werden lange gehalten, weil man vermeiden möchte, sich Verluste einzugestehen. Man hat die Hoffnung,
dass sie noch in den positiven Bereich drehen. Häufig ist bei Verlierer-Aktien sogar der ursprüngliche Kaufpreis das Hauptziel unseres Unterbewusstseins (Vgl. Ankereffekt). Erst dann wird wieder verkauft. Häufig kommt es dazu jedoch gar nicht! Andererseits
verkauft man Gewinner aus Angst davor, dass die Gewinne einem wieder „weggenommen werden“, zu früh. In vielen Fällen wäre
das Gegenteil jedoch die bessere Entscheidung gewesen.
Fazit:
Die Heuristiken, also fehleranfälligen Vereinfachungen, die unser Gehirn nutzt, sollten uns keine Angst machen. Viel mehr sollten
wir lernen, achtsam mit ihnen zu leben. Achtsamkeit beginn damit, unsere „Fehlerchen“ zu kennen und sie uns einzugestehen. Die
in diesem Beitrag präsentierten Denkverzerrungen geben Ihnen eine erste Anregung, dies zu tun. Jetzt ist es an Ihnen!

DAS MULTI
MANAGER
HAUS
Eine gute Performance allein ist nicht genug!
Seit 20 Jahren entwickeln wir die besten Anlagelösungen für Finanzberater. Dafür nutzen
wir die Expertise globaler Vermögensverwalter und innovativer Boutiquen und wählen
Anleiheexperten und preisgekrönte Stockpicker aus - bei Mediolanum International Funds
investieren wir mit erstklassigen Fondsmanagern. Wir sind einer der größten MultiManager-Spezialisten in Europa mit langjähriger Erfolgsbilanz.
Aber eine gute Performance allein ist nicht genug, das Verhalten der
Investoren ist ebenfalls entscheidend. Das zeichnet uns bei Mediolanum
aus. Damit Ihre Kunden ihre finanziellen Ziele erreichen, bieten
wir Anlagelösungen in Kombination mit unserer firmeneigenen
Investment-Methode: Sie und Ihre Kunden müssen sich keine
Gedanken mehr über die jeweilige Marktlage machen,
sondern können darauf vertrauen, jederzeit bestmöglich
investiert zu sein und erstklassige Anlagechancen voll
ausschöpfen zu können. Mit Mediolanum wird es
für Sie einfacher, Ihre Kunden zu betreuen.
Denn dank eines geringeren Portfolioumschlags und längeren Haltedauern
können Sie sich auf den Ausbau
Ihres Kundenstamms und die
Pflege langfristiger, stabiler
Kundenbeziehungen
konzentrieren.

Nur für professionelle Kunden. Mediolanum
International Funds Limited gehört zur
Mediolanum Banking Group und ist von der
Central Bank of Ireland als OGAW-Manager mit
Portfolioverwaltungsgenehmigung zugelassen.

Kontaktieren Sie unseren Vertriebspartner:
Patriarch Multi-Manager GmbH
Grüneburgweg 18 | 60322 Frankfurt am Main
Tel.: 069 71589900 | E-Mail: info@patriarch-fonds.de
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VERTRIEBSTIPP

Wie kann man seine Kontakte zu
Firmenkunden optimal nutzen und
reichlich Cross-Selling-Potenzial heben?
Die „betrieblicher Krankenversicherung“ - der neue
Akquisitionsschlüssel!
Liebe Vertriebspartnerinnen, liebe Vertriebspartner,
sicherlich sind auch Sie stets auf der Suche nach Ansatzpunkten und Konzepten, mit denen man möglichst einfach und
effektiv seinen bestehenden Kundenstamm weiter festigen
und ausbauen kann. Dazu möchte ich Ihnen einen aktuellen Lösungsansatz zurufen, der sich derzeit rasant verbreitet
und breite Anwendung findet. Es geht um die „betriebliche
Krankenversicherung“.
Ja, Sie haben richtig gelesen. Ein Fondsspezialist wie ich,
empfiehlt Ihnen einen Ansatz aus dem Krankenversicherungssegment!

Wenn sie meinen, dass sei doch bestimmt zu kompliziert und
Sie sind hier vielleicht kein Spezialist, dann sollten sie sich
mit dem aktuellen Thema „Budgettarife“ einmal intensiver
beschäftigen.
Jede Firma in Ihrem Kundenstamm mit mindestens
10 Arbeitnehmern - und gerne mehr - kommt dafür
in Frage. Ich denke, da fallen Ihnen direkt einige ein.
Wichtig ist, dass Sie Zugang zu den Entscheidungsträgern wie dem Geschäftsführer, Vorstand oder den
Kollegen aus der Personalabteilung haben.
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Denn bei der betrieblichen Krankenversicherung brauchen Sie nur den Arbeitgeber als Entscheider aufsetzen. Dieser veranlasst dann alles für die begünstigten
Mitarbeiter, abweichend zu anderen bAV-Konzepten
wie der Direktversicherung beispielsweise, wo Sie
jeden AN einzeln überzeugen müssen.
Auch ein Blick in Ihr näheres Umfeld kann lohnend
sein. 10 Arbeitnehmer und mehr haben oft auch
Gewerbetreibende im direkten Einzugsgebiet. Ingenieurbüros, Supermärkte, Hotels und Wirtschaften,
mittelständische Firmen, Fitnessstudios etc., um nur
einige zu nennen…
Viele von diesen Firmen sind gerade händeringend auf
der Suche nach qualifiziertem Personal und versuchen
gleichzeitig die Fluktuation im Stammpersonal gering
zu halten. Um qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen
und/oder langfristig zu binden, sowie diese zu motivieren, müssen Unternehmen stetig an ihrer Attraktivität
arbeiten und zunehmend mehr bieten als andere. Ein
erfolgreicher Baustein in diesem „War for Talents“ ist
die betriebliche Krankenversicherung (bKV) als arbeitgeberfinanzierte Krankenzusatzversicherung. Mit ihr
lässt sich ein erlebbarer Gesundheitsmehrwert bei den
Mitarbeitenden erzielen. Und das mit absolut geringem
bürokratischem Aufwand für den Arbeitgeber.
Direkte, jährliche Gehaltserhöhung von € 1.500
für den Mitarbeiter oder gleicher Effekt mit 1/3
Aufwand und steuer- und sozialabgabenfrei?
Genau betrachtet ist das Budget für den Gesundheitsmehrwert eine indirekte Gehaltserhöhung in Höhe des
zur Verfügung gestellten Budgets. Denn es sind ansons-

ten selbst zu tragende Leistungen und Zuschüsse
möglich, die ansonsten aus dem Nettogehalt bezahlt
werden müssen. Und der Aufwand für den Arbeitgeber
ist aktuell pro Arbeitnehmer maximal € 512,04 jährlich
(12 x 42,67€ - siehe Grafik) für ein Top-Budget von
€ 1.500,--. Damit liegt der Aufwand beim Arbeitgeber
für alle Budgetstufen unterhalb der Steuer- und Sozialabgaben-Freigrenze. Auch braucht sich der Arbeitgeber
keine Gedanken zu machen, ob der Arbeitnehmer, der
in den Genuss eines bKV Budgets kommen soll, gesetzlich oder privat versichert ist. Ein Budgettarif steht
allen offen! (siehe Grafik 1)
Budgettarif FlexMed easy der AXA als Optimum
Meine Empfehlung ist der neue Budgettarif FlexMed
easy von AXA, denn dieser macht es für Arbeitgeber
und Mitarbeitende besonders einfach: Der Arbeitgeber muss sich in Bezug auf das Gesundheitsbudget
lediglich zwischen fünf Budgetstufen von 300,-- Euro
bis 1.500,-- Euro entscheiden. Der Arbeitgeber kann
für jeden Kollegen einzeln entscheiden, welche Budgetstufe für ihn in Frage kommt.
Eine wichtige und vereinfachende Besonderheit des
Tarifs: Eine Gesundheitsprüfung ist für den Versicherungsschutz nicht notwendig; es gibt keine Wartezeiten und Vorerkrankungen sind mitversichert. So
können die Gesundheitsleistungen sofort und von
jedem Mitarbeiter genutzt werden. Auch der Einstiegszeitpunt spielt keine Rolle. Egal, ob der Arbeitnehmer
schon seit Jahresbeginn dabei ist oder erst zum 01.12.
ins Unternehmen kommt – jeder bekommt sein volles
Jahres-Budget.

GRAFIK 1 Die Auswahl des passenden FlexMed easy Angebots – Einfach wie ein Kinderspiel

Das neue AXA Budgetkonzept
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Ein Beispiel:
Marc ist GKV versichert und hat ein Jahres-Budget von
€ 600 zur Verfügung.
Er möchte ein ganz besonderes Arzneimittel nutzen:
Kosten € 25,--. Bei der AXA einreichen, das geht vom
Budget runter. Später hat er einen Eigenanteil beim
Zahnersatz von € 220,-- zu leisten – das geht ebenfalls auf die AXA. Und dann noch neue Kontaktlinsen
- maximaler Zuschuss € 180,--.
Ohne die bKV der AXA hätte Marc all diese Kosten,
insgesamt € 425,--, aus seinem Nettogehalt selbst
aufbringen müssen. So hat er einen klaren, erlebbaren
Gehaltsvorteil, den Ihm sein Arbeitgeber zur Verfügung
stellt.
Und Marc hat noch € 175,-- Budgetrahmen übrig. Beispielsweise kann er sich eine Sonnenbrille in Sehstärke
gönnen oder eine alternative Heilmethode in Anspruch
nehmen…..
Der Leistungskatalog ist schier unerschöpflich (siehe
untere Grafik).

Doch es geht noch besser
Die Arbeitgeber können bei Bedarf die Höhe der
Gesundheitsbudgets sogar flexibel erweitern. Darüber
hinaus beinhaltet FlexMed easy weitere Serviceleistungen, die nicht auf das Gesundheitsbudget angerechnet werden und 24/7 nutzbar sind. Dazu gehören
der Facharztterminservice, eine telefonische Gesundheitsberatung, ein Zweitmeinungsservice sowie der
Online-Arzt. So können beispielsweise Arbeitnehmer
direkt per Videosprechstunde einen Arzt konsultieren, sie müssen somit keine Zeit auf dem Weg zum
Arzt und im Wartezimmer verbringen und können
gegebenenfalls schneller an den Arbeitsplatz zurückkehren.
FlexMed easy, der neue Budgettarif von AXA, bietet
neben vielfältigen Gesundheitsleistungen das marktweit breiteste Angebot an Mehrwerten aus dem
Bereich des Wohlbefindens an. Durch diese spürbare
Erhöhung der Erlebbarkeit setzt der Tarif neue Maßstäbe im deutschen bKV-Markt.
Sie sehen, ziemlich gute Argumente und Vorteile, die
einfach anzubieten und abzuschließen sind! Und –
besonders wichtig, ein Thema welches noch so unbekannt ist, dass Ihnen die Arbeitgeber gerne zuhören.

Quelle: AXA
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Begeistert? Dann sollten sie Ihren Kundenstamm mal durchforsten. Sicherlich haben Sie
Entscheider, Geschäftsführer, Personalleiter, Führungskräfte in Ihrem Kundenstamm, die in
Firmen arbeiten, die mindestens 10 Angestellte haben. Das können auch regionale Unternehmen „ums Eck“ sein. Sprechen Sie diese doch mal auf den FlexMed easy Budgettarif der
AXA an. Und keine Angst, sollten Sie tatsächlich mal auf einen Mitbewerber treffen. Die
AXA bietet in diesem Segment das wohl eindeutig attraktivste Gesamtpaket am Markt.

MICHAEL KOPF

Gibt es auch Cross-Selling-Potenzial?
Wenn man das Vertrauen der Entscheider einer Firma mit einem solch innovativen Produkt
gewinnen konnte und die Mitarbeiter zufriedener macht, ergeben sich automatisch weitere
Ansatzpunkte. Gewerbeversicherungen, bAV für die Mitarbeiter oder eine Gesellschafterund Geschäftsführer-Versorgung, um nur einige versicherungsnahe Lösungen anzusprechen.
Auch in der Kapitalanlage ergeben sich natürlich gute Chancen.
Dabei denken viele sofort an die privaten Vermögen von Geschäftsführern oder leitenden
Angestellten. Doch übersehen Sie die firmeneigenen Gelder und die dortigen Ansatzpunkte
nicht.
Senior Vertriebs- und Schulungsleiter
Patriarch Multi-Manager GmbH

Liquide Firmengelder und der Patriarch Liontrust Managed Portfolio Service
Viele Firmen haben aktuell reichlich liquide Mittel, die derzeit keine Zinsen bringen – möglicherweise sogar noch Verwahrendgeld kosten. Zu letztem Punkt sollte man sich unbedingt
mal die Patriarch Liontrust Managed Portfolios ansehen und dort unbedingt die risikoarmen
Klassen 1 – 2 (siehe performer 29, Seite 14-16). Renditen zwischen 2,25% - 6% waren dort
nach Spesen in 2021 erzielbar! Und dies mit einer Volatilität von nur 3 – 5. Wenn das keine
Top-Empfehlung für Firmen-Entscheider ist? Natürlich ist Liontrust aber auch für die einzelnen Firmenmitglieder immer ein gute Wahl. Hier stehen ja, je nach Risikoneigung, dann
sogar 22 Strategien in 8 Risikoklassen zur Verfügung.
Also, worauf warten Sie noch. Knacken Sie das Schloss zu Ihren Lieblingsfirmenkunden mal
mit einem ganz besonderen und unerwarteten Schlüssel – der betrieblichen Krankenversicherung!
Viel Erfolg dabei wünscht ihnen
Ihr
Michael Kopf

Wenn die Frisur
bei jedem Wetter sitzen muss

Der All-Wetter-Fonds

alphatrend Fund | WKN A2DXW9

alphatrend Fund
Mischfonds Global EUR Flexibel
3M-Euribor +6% p.a.

Zeitraum: 04.02.2019 bis 25.02.2022 | Quelle: Morningstar

Global anlegender, systematischer und
hochflexibler All-Wetter-Fonds

Rein regelbasiertes Anlagekonzept mit 2
voneinander unabhängigen Basis-Strategien
mit jeweils 3 Substrategien

Fonds kann von steigenden und fallenden
Märkten profitieren

Positive Wertentwicklung sogar während des
Corona-Crashs

Wichtige Informationen | Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar, sondern sind lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für
den Kauf von Fondsanteilen des alphatrend Fund sind ausschließlich die aktuellen Verkaufsunterlagen. Hierzu zählen im wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Verkaufsprospekt, der Jahresbericht und –
sofern dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht des Fonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei unter www.prometheus.de erhältlich.

P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH
Elisabeth-Selbert-Str. 19 , 40764 Langenfeld

+492173/39875-0

info@prometheus.de

www.prometheus.de

