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Man muss nicht immer das 
Rad neu erfinden. Oft ist 

es einfacher, erfolgreiche Men-
schen zu kopieren – ein Prin-
zip, von Influencern und ihren 
Followern in sozialen Netzwer-
ken bekannt. Dasselbe gilt für 
die Geldanlage. „Privatanle-
ger sollten sich an erfolg-
reichen Profi-Investoren orien-
tieren“, sagt etwa Dirk Fischer, 
Fondskonzepteur des Fonds 
Patriarch Classic TSI.

Beliebt bei Profis. Sein Fonds 
erzielte bisher die doppelte Per-
formance des Dax – seit Aufla-
ge 2014  rund 16,5 Prozent Plus 
pro Jahr. „Wir arbeiten kosten-
bewusst, mit strengen Quali-
tätskriterien und einem syste-
matischen Handelsansatz“, so 
Fischer. Auf Basis von dem TSI-

System (Trend Signal Indikator) 
und dem „Prinzip der relativen 
Stärke“ kauft er Papiere, die 
sich zuletzt im Vergleich zum 
Markt am besten entwickelt 
haben. Privatinvestoren, die 
den Großinvestoren im Fonds 
gefolgt sind, blicken dabei auf 
ein Plus von stolzen 21 Prozent, 
gerechnet vom Jahresbeginn 
2017 bis zum 31.10.2017.  
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Trends folgen und starke Werte kaufen
Erfolgreiche Privatanleger machen es wie Börsenprofis

 Finanz-Ticker
Die deutsche Wirtschaft wächst 
stärker als prognostiziert, warnt 
der Sachverständigenrat für 
die deutsche Wirtschaft vor 
einer Überhitzung. Die fünf 
Wirtschaftsweisen beraten die 
Bundesregierung bei deren Wirt-
schaftspolitik. Doch was bedeu-
tet das für die Börse? Nach einer 
Dax-Analyse nicht viel. Dessen 
Zuwachs beruht einzig auf den 
reinvestierten Dividenden. Ohne 
diese dümpelt der Dax-Kursindex 
in etwa auf dem Niveau des 
Jahres 2000.

Zusätzliches Weihnachtsgeld 
gefällig? Für risikofreudige 
Anleger bieten sich Hebelpapiere 
an, die bei moderatem Einsatz 
höhere Gewinne als eine Direkt-
investition in Aktien oder Fonds 
versprechen. Beispiel: Das Tur-
bozertifikat der Commerzbank 
auf den Dax (DE000CE9SR60). 
Gewinne des Dax werden bis zur 
Fälligkeit am 13.12. mit einem 
Hebel von knapp 5 multipliziert – 
vorausgesetzt, der Dax fällt nicht 
unter 10.500 Punkte.

Frank Pöpsel
Chefredakteur 
FOCUS-MONEY
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Ohne Dividenden wenig Bewegung
Die deutsche Wirtschaft ist laut dem Dax Kursindex nicht 
überhitzt, sondern in stabiler Verfassung. 
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Kleinanleger profitieren von großen
Der Patriarch Classic TSI (ISIN: LU0967738971) hat in den 
vergangenen Jahren Dax und Dow Jones geschlagen 
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