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Das Jahr 2020 war geprägt von 
vielen Wirren und Undenk-
barkeiten rund um die Coro-

na-Pandemie. Die Börsen zeigten sich 
zuerst spürbar negativ, konnten sich 
jedoch sehr rasch wieder erholen und 
hatten zum Jahresende hin nahezu 
alle Verluste wieder aufgefangen. An-
leger konnten sich mit dem TSI-Fonds 
sogar über eine Rendite von 17,55% 
freuen. Alle Investoren, die bereits 
seit der Auflage im Januar 2014 dabei 

Fonds-Portfolio enorme Gewinne 
eingebracht. Auch Aktien des Halb-
leiterproduzenten ASML oder des 
Medizintechnikkonzerns Align Tech-
nologies haben zur starken Gesamt-
performance des Fonds beitragen. 
Aber auch viele politische Ereignisse 
und externe Faktoren beeinflussten in 
2020 das Geschehen an den Märkten. 
Zum einen die allgegenwärtige Coro-
na-Pandemie, aber auch die Wahl des 
neuen US-Präsidenten haben die Bör-

vorübergehend in Cash geparkt wird. 
Alle Werte, die vom TSI System nach 
wie vor mit einem positiven Ausblick 
bewertet werden, bleiben investiert. 
Und im Nachhinein betrachtet kann 
man nur sagen: Alles richtig gemacht 
lieber TSI-Fonds!

Dass das Jahr 2020 kein Einzelfall in 
der Outperformance zum Markt war, 
zeigt der Jahresvergleich seit Auflage 
am 01.02.2014: 
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Patriarch Classic TSI 

trendfolger trotzt mit seiner „tsI-
formel“ den Börsenwirren 2020
Der über Algorithmen gemanagte Patriarch Classic TSI (WKN: HAFX6Q) liefert auch 2020 wieder 
ein hervorragendes Ergebnis ab und beweist damit seine außergewöhnliche Renditestärke.

sen in 2020 in ihren Bann gezogen. 
Für das Riskmanagement im Fonds 
steht die TSI-Ampel, die vor mögli-
chen Abschwüngen warnt und recht-
zeitig zum Ausstieg rät und damit Ihr 
Kapital sichert. Das bedeutet, wenn 
Einzelwerte nach der TSI Formel als 
nicht mehr lukrativ erscheinen, dass 
diese konsequent verkauft werden 
und der Gegenwert in „Gelbphasen“ 

Die wahre Stärke einer funktio-
nierenden Investition zeigt sich in 
schwierigen Jahren wie 2020. Und da 
hat der TSI-Fonds richtig „geliefert“! 
Und in 2021 geht die TSI-Rally direkt 
weiter. Seit Jahresbeginn konnte er 
weiter +10% (16.2.2021) zulegen. 
Sicherlich ein Fonds, der auch in  
Ihrem Portefeuille richtig Spaß ma-
chen wird!

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
01.02. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2015 01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2017 01.01. - 31.12.2018 01.01. - 31.12.2019 01.01. - 31.12.2020

Patriarch Classic TSI 10,38 % 21,34 % 9,54 % 18,64 % -11,66 % 17,23 % 17,55 %

DAX ® 5,36 % 9,56 % 6,87 % 12,51 % -18,26 % 25,48 % 3,55 %

Überrendite 5,02 % 11,78 % 2,67 % 6,13 % 6,60 % -8,25 % 14,00 %

Quelle FVBS: BVI Methode; Berechnungen von Patriarch

sind, partizipierten an einer Perfor-
mance von in Summe +112,42% oder 
11,50% p.a. und konnten somit das 
eingesetzte Kapital mehr als verdop-
peln! Dieses hervorragende Ergebnis 
ist auf die systematische Ausrichtung 
des Patriarch Classic TSI zurückzufüh-
ren. Der Fonds handelt rein nach dem 
Prinzip des „Trend-Signale-Indikator“ 
oder kurz TSI. Dabei werden nur die 
Aktien herausgefiltert und gekauft, 
die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit 
aufweisen, besser als der restliche 
Markt zu laufen. Das Management 
investierte für den TSI-Fonds Ende 
2019 beispielsweise in Tesla, einem 
der absoluten Top-Performer an den 
internationalen Börsen. Seither hat 
die Aktie des E-Auto-Herstellers eine 
Wertsteigerung von mehr als 900 
Prozent(!) erzielt und somit dem TSI-


