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Patriarch treNd 200 goes austria –  
exklusiv für Jdc Österreich. 

das fondsvermögensverwaltungser-
folgskonzept „trend 200“ ist im april 

auch in Österreich gestartet – und exklu-
siv über die Jung, dMs & cie. austria zu 
beziehen. damit hat Patriarch auf die gro-
ße Nachfrage aus Österreich nach der 
Produktlösung reagiert. die Managed 
Portfolios Patriarch trend 200 sind auch 
in Österreich über die dort größte fonds-
plattform, die direktanlage.at ag, als ver-
antwortlichem haftenden vermögensver-
walter erhältlich. die abwicklung ist ge-
nauso unbürokratisch und haftungsredu-
ziert wie in deutschland. das Management 
liegt wieder in den bewährten händen der 
dJe kapital ag.

die einstiegsgröße zur depoteröffnung 
liegt bei 15.000 euro. auch alle weiteren 
rahmenbedingungen, wie beispielsweise 
die gebührenstruktur, die Portfolio-auf-
teilung oder das Berichtswesen und so 

weiter, sind komplett vom deutschen er-
folgskonzept übernommen worden.

„die starke Nachfrage nach der lösung 
wundert mich nicht“, sagt Petra Walter, 
leiterin ProduktManagement investment 
bei Jung, dMs & 
cie. ag. „das ti-
mingsystem, das 
dem konzept zu-
grunde liegt, ist ein-
fach, verständlich 
und transparent und 
die kostenseite ist 
fair. das fondsver-
m ö g e n s v e r w a l -
tungserfolgskonzept 
ist eine lösung, die 
in schwierigen Bör-
senzeiten bei Bera-
tern wie endkunden 
vertrauen schafft.“ 

die Patriarch-Produktqualität ist seit 
Jahren in Österreich ein Begriff, wie der 
viermalige gewinn des Österreichischen 
dachfonds awards in ununterbrochener 
reihenfolge seit 2008 eindrucksvoll be-
legt.

Gute Finanzlösungen sprechen sich 

schnell herum. Jetzt kommt auch 

Österreich in den Genuss des Fondsver-

mögensverwaltungserfolgskonzepts 

„Trend 200“.

Nur 45 Prozent der deutschen lassen 
sich professionell in finanzfragen be-

raten, während sich elf Prozent noch nie 
beraten ließen. das ist das ergebnis einer 
repräsentativen Bevölkerungsbefragung 
der daB bank. 

32 Prozent der Befragten besprechen per-
sönliche geldanlagethemen mit einem 
Bank- oder sparkassenberater. 13 Prozent 
setzen dagegen auf einen bankunabhän-
gigen Berater, davon fünf Prozent auf ei-
nen unabhängigen vermögensverwalter, 
und acht Prozent auf sonstige Berater wie 
beispielsweise versicherungsmakler oder 
Mitarbeiter eines finanzvertriebs. 31 Pro-

zent der deutschen treffen ihre anla-
geentscheidungen eigenständig, während 
14 Prozent ausschließlich rat in der fami-
lie oder bei ihrem Partner suchen.

Wie die studie zeigt, benötigt jeder drit-
te Mann eigenen angaben zufolge keine 
hilfe bei der geldanlage. teamorientierter 
sind hingegen die frauen: hier verzichtet 
nur ein viertel auf unterstützung bei der 
geldanlage. gerade einmal ein Prozent 
der Männer überlassen die geldanlage 
ihrer Partnerin und nur neun Prozent be-
raten sich bei der geldanlage hauptsäch-
lich mit ihrem Partner oder der familie. 
dagegen überlassen drei Prozent der 

frauen ihre finanzplanung ganz ihrem 
Partner und immerhin 16 Prozent suchen 
bei der finanzplanung vor allem den rat 
des Partners oder von familienangehöri-
gen.

Bei denjenigen Befragten, die eine profes-
sionelle anlageberatung nutzen, ist ein 
nicht unerheblicher teil der kunden unzu-
frieden mit dem Berater. 22 Prozent pla-
nen, in nächster Zeit den Berater zu wech-
seln. die drei meistangegeben gründe für 
den Willen zum Wechsel sind schlechte 
Performance, fehlendes vertrauen bezie-
hungsweise mangelnde sympathie und das 
fehlende verständnis der Berater für die 
gegenwärtige lebenssituation ihrer kun-
den. außerdem werden fehlendes vertrau-
en in das institut sowie mangelnde trans-
parenz kritisiert.

viel PoteNZial für Berater.


