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ADVERTORIAL

PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH

Fokus: trendige Markenunternehmen
INFOS ZUM GAMAX FUNDS – JUNIOR A:
Kontakt:

GAMAX Funds – Junior A:
+ 81,93% (+ 6,88% p.a.)
Kat AF International:
+ 36,93% (+ 3,55% p.a.)
Stoxx Global 1800 (NR):
+ 61,13% (+ 5,44% p.a.)

Michael Kopf
E: michael.kopf@patriarch-fonds.de
T: +49 (0)174/348 72 78
oder unter:

www.gamaxfunds.com/de/junior-fonds/
gamax-funds-junior-auf-einen-blick

ERGEBNIS DER LETZTEN 9 JAHRE: FONDSMANAGER MORITZ REHMANN
Einmalanlage
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RENDITEDREIECK DES GAMAX FUNDS – JUNIOR A (LU0073103748)
Ausstieg
Dez. 15

Dez. 14

Dez. 13

Dez. 12

Dez. 11

Dez. 10

Dez. 09

Dez. 08

Jan. 16

Einstieg

Aus Sicht der Börsen ein interessantes
Phänomen, denn die betreffenden Unternehmen hinter den Marken zeichnen sich oft durch
hohe Wertstabilität und großes Wachstumspotenzial aus.
Genau diese globalen und nachhaltigen
Trends von innovativen Marken, die junge und
kaufkräftige Konsumenten dauerhaft überzeugen, filtert das Research Team des GAMAX
Funds – Junior A, die DJE Kapital AG, mit Hilfe
von Markt- und Meinungsforschern heraus. Im
klassischen Bottom up-Verfahren wird so ein
breit gestreutes internationales Aktienportfolio
im Fonds aufgebaut und gemanagt.
Der GAMAX Funds – Junior A (LU0073103748)
wurde bereits im Februar 1997 gegründet. Nach
einer sehr wechselhaften Geschichte hat Moritz
Rehmann (DJE Kapital AG) den Fonds als verantwortlicher Fondsmanager zum 1.10.2007
übernommen und ihn nachhaltig auf die Erfolgs- und Überholspur geführt.
Mit diesen beeindruckenden Werten steht
der GAMAX Funds – Junior A bereits seit Langem im Spitzenfeld seiner Peer Group. Bei diesem anhaltenden Leistungsbeweis lohnt es
sich sicherlich, dass man sich den GAMAX
Funds – Junior A mal wieder näher betrach-

tet und ernsthaft überlegt und prüft, inwieweit
der Fonds nicht ein guter Baustein im Portfolioanteil für „internationale Aktien“ ist.

Depotwert in Prozent

V

iele Marken und damit auch die
dahinter stehenden Unternehmen
haben sich bei vielen von uns „im täglichen Leben breit gemacht“ – manchmal
bewusst, aber oft auch unbewusst, greift
man tendenziell immer zur selben Marke.
Ob beim Smartphone oder der Lieblingsschokolade, beim Fahrrad oder bei Wellnessprodukten, bei Sportartikeln oder
Softdrinks, bei Automarken oder Modeprodukten. Jeder hat „seine Produkt-Lieblinge“, auf die er nicht verzichten will.
Denn mit vielen Marken ist nicht nur ein
positives Lebensgefühl, sondern auch eine
unverzichtbare Außenwirkung – ein Image
– verbunden. Diese Markenbindung beginnt meist schon in jungen Jahren und
verstärkt und verbreitert sich in der Regel
mit dem ersten eigenen Einkommen.
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D I E „ K R U X “ M I T D E M V E R G L E I C H V O N F O N D S V E R M Ö G E N S V E R W A LT U N G E N

In den „Ergebnis-Graubereich“
kommt endlich Bewegung
Man kann die Genugtuung im Patriarch-Team beinahe spüren, wenn in den letzten Wochen
immer wieder der mangelhafte Ergebnisvergleich von Fondsvermögensverwaltungskonzepten in vielfacher Weise diskutiert wurde. Denn seit Jahren macht sich die Mannschaft rund um Geschäftsführer
Dirk Fischer dafür stark, dass im boomenden Bereich der Fondsvermögensverwaltungen dringend mehr Transparenz vonnöten ist.

LANGE ZEIT TAUBE OHREN BEI
DEN WETTBEWERBERN
Kein Wunder, denn als banken- und
versicherungsunabhängiger „First
Mover“ in diesem Segment, verfügt
die Patriarch mit einem 14 Jahre langen
Track-Rekord über die längste dokumentierte Historie und den größten
Erfahrungsschatz in diesem Finanzbereich im freien Vertrieb. Natürlich
will man sich da gerne über einheitliche Vorgaben mit den Mitbewerbern
messen und vergleichen. „Das sollte
doch auch ganz im Sinne der Endkunden sein“, so Dirk Fischer von der
Patriarch. „Daher haben wir uns seit
vielen Jahren immer wieder um eine
höhere Vergleichbarkeit im Fondsvermögensverwaltungssegment bemüht.
Insbesondere, da wir von einem Anlagebereich reden, welcher noch nicht
durch Ratings, Rankings, Peergroups
oder Awards transparent geworden ist.
Doch jahrelang stieß das Thema – für
uns völlig unverständlich – nirgendwo
auf größeres Interesse“, so Fischer weiter. Auch für die Mein Geld-Redaktion
ist der Sachverhalt unverständlich,
denn schließlich reden wir von regulierten Assets mit täglicher Kursberechnung über alle beinhalteten Zielinvestments. Wo also liegt das Problem?
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DIRK FISCHER
Geschäftsführer
der Patriarch MultiManager GmbH

OFT LIEGT ES NICHT
AM KÖNNEN, SONDERN
AM WOLLEN
Um das genau zu verstehen, muss
man sich die einzelnen Fondsvermögensverwaltungsmodelle im Markt
einmal etwas genauer ansehen. Da es
keine exakt einheitlichen gesetzlichen
Gestaltungsvorgaben für eine Fondsvermögensverwaltung gibt, findet
man dort zunächst einmal alle denkbaren Arten von Gebührenmodellen
(bis hin zu Honorartarifen), was einer
vereinheitlichten Betrachtung zugegebenermaßen enorm im Wege steht.
Viele Angebote sind auch überhaupt
nicht auf eine angestrebte Vergleichbarkeit ausgelegt. Eher ganz im Gegen-

teil: über eine hohe Individualität und
Exklusivitätsstory versucht man eher,
sich jedem Vergleich zu entziehen.
Denn hier würden evtl. für den Endkunden unschöne Details ans Licht
kommen. So arbeiten beispielsweise
einige Anbieter immer noch damit,
die Kickbacks / Rebeats der Zielfonds
als „zweite Bestandsprovision“ an den
Vertrieb auszukehren. Toll für den Vermittler, aber eindeutig renditeschmälernd für den Endkunden und im der
Fondsvermögensver waltung nahe
stehenden Dachfondsbereich schon
längst nicht mehr möglich.

MIFID II WIRD EINIGES ÄNDERN
Mit MIFID II werden nun per 1.1.2018
ein Jahr verspätet endlich weitere
Aspekte rund um das Thema Fondsvermögensverwaltung klarer geregelt.
So ist hier beispielsweise nun eindeutig fixiert, dass Bestandsprovisionen
aus der Zielfondsebene ausschließlich
dem Endkunden zustehen und somit
im Produkt zu verbleiben haben. Damit
„bye-bye“ zweite Bestandsprovision.
Spätestens ab Anfang 2018 sollte damit
doch einer generellen Vergleichbarkeit
nichts mehr im Wege stehen. Doch diskutiert und gestritten wird nun über

OFFENE INVESTMENTFONDS

„Wir bemühen uns
seit vielen Jahren
immer wieder um
eine höhere Vergleichbarkeit im
Fondsvermögensverwaltungssegment“

die Methode und Art der Darstellung.
„Es tut mir wirklich leid, aber dafür
fehlt mir jegliches Verständnis“ macht
sich Fischer Luft. „Wir haben doch im
Fondssegment mit der bewährten
BVI-Methode (Berechnung vor Ausgabeaufschlag, aber nach laufenden
Kosten) einen seit Jahren akzeptierten, a nerka nnten und EINHEITLICHEN Renditeausweis, welchen wir
seit Auflage unserer eigenen Fondsver mögensver wa lt ungsst rateg ien
selbstverständlich auch dort genauso
berechnen und ausweisen. Das funktioniert seit ewigen Zeiten tadellos.
Wofür also braucht irgendwer nun
einen abweichenden Ansatz, wenn
doch alles bereits da ist? Das erschließt
sich mir absolut nicht.“

größtes Fondsfachblatt „FONDSprofessionell“ derzeit intensiv mit der aufgezeigten Problemstellung.

RETTUNG NAHT – DAS THEMA
GERÄT IN BEWEGUNG

ERSTE VERGLEICHSVERSUCHE
SIND IM MARKT ZU FINDEN

Doch nach jahrelangem BeinaheStillstand in der Thematik zeigen
sich nun erste deutliche Fortschritte.
Zunächst einmal war das Thema der
einheitlichen Performanceberechnung und Vergleichbarkeit von Fondsvermögensverwaltungsstrategien der
Kerninhalt einer hitzigen Podiumsdiskussion verschiedener Branchenexperten am 28.6.16 in Frankfurt auf
der Funds Excellence-Tagung. Direkt
im Anschluss wurde ein erstes FachRound-Table beim BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) in Frankfurt am 13.9.16
vereinbart. Bei solchen Initiativen
ist die Patriarch nun natürlich gerne
federführend mit dabei – zulange hat
man ja auf Bewegung in der Materie
gewartet. Auch die Journaille wendet
sich der Thematik zu. So beschäftigt
sich beispielsweise auch Deutschlands

Einige erste Anläufe, diese „Transparenzlücke“ zu schließen, konnte man
in letzter Zeit auch schon beobachten.
Eine erste Grobübersicht der freien
Fondsvermögensver wa ltungskonzepte und deren Leistungsvergleich
lieferte bereits 2013 (noch in Papierform) die Nürnberger Wirtschaftsberatung Jehn & Kollegen. Hier wurde
erstmals ein breites Angebot verschiedener Depotbanken und unterschiedlicher Emittenten aus dem
FVV-Segment fundiert verglichen. Die
Übersicht von knapp 60 unterschiedlichen Strategien stellte aber leider nur
einen unzureichenden Teilbereich des
Marktes dar und wurde auch nicht
regelmäßig aktualisiert.

MEIN GELD

05/2016

DIRK FISCHER

Deutlich professioneller und vollelektronisch liefert die Plattform „Asset
Standard“ der Iserlohner MMD Multi

Manager GmbH rund um K lausDieter Erdmann hier einen Vergleich
der gängigsten Fondsvermögensverwaltungskonzepte. Wermutstropfen
an dem Konzept ist jedoch, dass bei
der „Asset Standard“ alle Vergleiche
ohne Berücksichtigung sämtlicher
Kosten, also brutto, gezogen werden.
Somit liefert die Plattform damit leider
nur die halbe Wahrheit, aber immerhin einen bereits sehr lobenswerten
und hochwertigen Ansatz.
Seit einigen Jahren macht sich auch die
Firma edisoft rund um ihre beliebte
FVBS-Software über den FinanzenVerlag um das Thema stark. Extrem
bedienerfreundlich lassen sich hier
eine Vielzahl von Fondsvermögensverwaltungskonzepten untereinander
– oder sogar gegenüber allen Arten von
Einzelfonds – in Bezug bringen. Nachteil ist aktuell leider, dass immer noch
viele Fondsvermögensverwaltungsanbieter im Vergleichsangebot fehlen
UND dass edisoft die vom Emittenten
gelieferten Daten nicht in einheitlicher Form vorschreibt (zum Beispiel
nach Spesen). So tummeln sich hier
Anbieter mit Renditeangaben NACH
laufenden Kosten gegenüber Anbietern
VOR laufenden Kosten (ohne dass dies
optisch erkennbar ist), was einen Vergleich erneut erschwert.

DAS ZIEL VOR AUGEN
Mit der FVBS-Software ist man dem
Ziel aktuell aber schon sehr nahe. Lassen Sie uns daher mit einem Praxisfall beschließen. Nehmen wir an, ein
Kunde sucht eine Geldanlage über
einen bewährten vermögensverwaltenden Ansatz im mittleren Risikobereich. Ihm sind sowohl zwei Fonds-
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vermögensverwaltungslösungen als
auch zwei Fonds angeboten worden.
Unabhängig von den innerhalb der
gewünschten Risikoneigung unterschiedlichen Managementansätzen
sucht der Kunde mit seinem Berater
nun einen Weg, die Ergebnisse der
unterschiedlichen Konzepte möglichst
einfach zu vergleichen. Fünf Jahre hält
er für einen repräsentativen Zeitraum.
Dann findet der Berater über die FVBSSoftware zum Stichtag 31.8.16 beispielweise das in der Grafik dargestellte Ergebnis (wohlgemerkt in diesem Fall alle Konzepte gemäß BVIMethode nach laufenden Spesen).
Auf einen Blick sieht er nun, dass
zwei der empfohlenen Konzepte (eine
FV V-Strategie und ein Mischfonds)
hinsichtlich der Rendite deutlich
zurückbleiben. Das verbleibende
Fondsvermögensver wa ltungskon-
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zept und der zweite Mischfonds sind
beide erheblich profitabler. Zwischen
dem Top-Ergebnis (5,06 % p.a.) und
dem schwächsten Ergebnis (3,01 %
p.a.) liegt immerhin ein Renditeunterschied von über 2 % p.a.! Nimmt
man nun die Volatilität dazu, erkennt
man jedoch, dass die beiden Finanzlösungen mit der schwächeren Rendite
auch mit einer Schwankungsbreite um
die 5 auskommen, während die beiden anderen Konzepte immerhin eine
Volatilität von 7 ausweisen.
Nun hat der Interessent alle Ergebniszahlen gebündelt und in einer Kurzübersicht vorliegen. Er kann jetzt noch
weiche Faktoren, wie den Investmentansatz, die Managementqualität, das
Volumen, die Produkthistorie ergänzend hinzu nehmen. In jedem Fall
gelangt er schnell zu einer fundierten
Entscheidungsfindung.

Mein Geld fragte daher noch einmal
bei Dirk Fischer nach, ob die beschriebenen Tools bereits die erstrebte
Lösung beschert haben. „Jede technische Unterstützung bringt uns einen
Schritt nach vorne, aber keine der
bisherigen Lösungen ist weitreichend
genug. Alleine im letzten Quartal hatten wir beispielsweise Vergleichsanfragen zu Mitbewerbern wie der Bank
für Vermögen, den Fine Folios von
JDC, den SJB-Strategien, den MMDStrategien, dem TopSeller-Portfolio
und der Mehrwertphasen-Strategie
der Rheinischen Portfolio, dem Angebot der HSBC oder den DJE Managed
Depots. Viele dieser Anfragen stellen
uns heute immer noch vor erhebliche
händische Recherche-Anforderungen,
die wir aber gerne leisten, da wir mindestens 80 Prozent dieser Strategien
problemlos in einem fairen RisikoRendite-Vergleich schlagen, was vielen Beratern verständlicherweise sehr
wichtig ist. Mir wäre es aber viel lieber, wenn alle Produktanbieter und
-nutzer solche Resultate aus einer einheitlichen, neutralen und geprüften
Quelle beziehen könnten. Denn wir
wissen ja alle: Der Prophet gilt nichts
im eigenen Land! Daher bleibt noch
viel zu tun. Aber einen Teil des Weges
haben wir bereits geschafft. Den Rest
schafft unsere Branche, da die Initialzündung nun endlich gelungen ist,
auch noch.“
Mein Geld meint, die Kunden würden
es allen Beteiligten danken.
MEIN GELD

Ihr Fondsvermittler
im Internet

DIRK FISCHER IM INTERVIEW
„ASIEN MACHT IMMER SINN“
Wer in Asien investieren will, braucht das Knowhow eines aktiven Fondsmanagers,
ZLHEHLP*DPD[$VLD3DFLȴF)RQGV'LUN)LVFKHU*HVFK¦IWVI¾KUHUEHL3DWULDUFK0XOWL
0DQDJHUHUNO¦UWLPΖQWHUYLHZZRUDXIHVLQ-DSDQXQG&KLQDZLUNOLFKDQNRPPW
In den vergangenen Monaten ging es in den

trotzdem „gute Investmentchancen auf einem

Emerging Markets wieder bergauf. Investoren

sehr interessanten Bewertungsniveau“. Auch

sollten jedoch nicht zu sehr auf den Trend schie-

institutionelle Investoren fragen den asiatischen

len, sondern langfristig denken. „Asien macht

Markt wieder stärker nach, was ein „Indiz

immer Sinn“, sagt Dirk Fischer, Geschäftsführer

dafür darstellt, dass es sich jetzt wieder lohnt,

von Patriarch Multi-Manager und Manager des

einzusteigen“.

*DPD[$VLD3DFLȴF)RQGVLPΖQWHUYLHZPLW'HU

Dazu gehört sicherlich ein bisschen Mut.

Aktionär TV. „Die Bewertungen sind wieder

„Anleger müssen risikobereiter sein, weil die

attraktiv und rechtfertigen die Risiken, die mit

Kursschwankungen in diesem Segment viel

einem Investment in den Schwellenländern

höher sind“, sagt Thomas Soltau, Vertriebsleiter

einhergehen.“

von FondsDISCOUNT.de und Vorstand der

Foto: © SeanPavonePhoto / fotolia
Skyline Hongkong.

So k am China im vergangenen Jahr

wallstreet:online capital AG. Allerdings könne

besonders unter Druck und versucht den

man die Emerging Markets auch als Beimischung

Übergang von einer exportorientierten zu

zu einem bereits diversifizierten Portfolio

3ULYDWDQOHJHUVLQGPLWGHP*DPD[$VLD3DFLȴF

einer konsumgetriebenen Wirtschaft zu meis-

verwenden. Das reduziere die Kursschwan-

Fonds in mehreren Märkten engagiert: „In China

tern. „Für die Börse ist das schwierig, weil der

kungen. „Deswegen ist so ein Investment

macht es für uns Sinn, in einzelne Aktien zu

hartnäckig verfolgte Plan der Regierung das

eigentlich etwas für jeden Anleger, der den

investieren, denn der breite Markt ist zu volatil“,

Wirtschaftswachstum des Landes dämpft“.

Mut hat, auch mal ein bis zwei negative Jahre

erklärt Fischer. „In Japan ist es genau umgekehrt:

)¾UΖQYHVWRUHQGHV*DPD[$VLD3DFLȴF)RQGV

auszuhalten und längerfristig zu investieren“,

Dort wird der Markt von der monetären Seite

(WKN: 972194) bieten sich Fischer zufolge

so Soltau weiter.

durch die Notenbank befeuert, es gibt dort eine
Dividendenkultur, die sich endlich entwickelt
und Aktienrückkaufprogramme“. Es mache
Sinn, diese beiden Märkte in einem Fonds zu
mischen, weil sie sich in den vergangenen zwei
Jahren sehr unterschiedlich entwickelt hätten,
so Fischer abschließend.
Das Management des Fonds ist ständig
in China vor Ort und kennt sich im Markt aus:
Im Brexit-Monat Juni haben zwei chinesische
8QWHUQHKPHQLQGLHGHU*DPD[$VLD3DFLȴF
Fonds investiert ist, 27 und 14 Prozent Plus
gemacht. „Das sind Chancen und die muss
PDQȴQGHQ'DVJHKWQLFKW¾EHUGHQ0DUNW
und nicht über ETFs, sondern das geht nur
über die Einzelunternehmen.“

Quelle: FondsDISCOUNT.de, 14.10.2016, (tg)
Alle Anlagen an Wertpapierbörsen sind mit Risiken verbunden:
•

'LH:HUWHQWZLFNOXQJHLQHV)RQGVZLUGPD¡JHEOLFKYRQGHU:HUWHQWZLFNOXQJGHU$QODJHZHUWHEHVWLPPW'DUDXVHUJLEWVLFKGDV5LVLNRYRQȴQDQ]LHOOHQ9HUOXVWHQZHQQVLFK0DUNWSUHLVHYRQ
bestimmten Werten ändern.

•

'DV5LVLNRGHV)RQGVPDQDJHPHQWVEHVWHKWGDULQGDVVGHU)RQGVPDQDJHU(QWVFKHLGXQJHQWULWGLHHYHQWXHOOQLFKWGHQ=LHOYRUVWHOOXQJHQGHU$QOHJHUHQWVSUHFKHQRGHUGLHGD]XI¾KUHQ

•
•

dass sich der Fonds negativ entwickelt.
Von den angelegten Beträgen gehen Kosten für die Fondsverwaltung usw. ab. Das kann dazu führen, dass sich Fonds im Vergleich zur direkten Anlage, z.B. in Aktien, nicht proportional entwickeln.
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Wer Ranglisten und Statistiken als Entscheidungsgrundlage für eine bestimmte Fondsanlage nutzen will,
sollte auf die Voraussetzungen achten, unter denen derartige Rang- und Bestenlisten erstellt wurden.

•

Je nach Fondsart, Ausrichtung und Fondskonstruktion ergeben sich spezielle Risiken für den Anleger, z.B. Verluste durch Währungsschwankungen. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem
Verkaufsprospekt.

Private Banker

Gastbeitrag

GAMAX Junior Fund

VERMÖGEND DURCH TEENAGER ALS TRENDSETTER
Von Dirk Fischer, Patriarch Multi-Manager GmbH, Geschäftsführer

U

nsere Welt verändert sich in rasantem Tempo. Haben

doch nach wie vor einen recht einzigartigen Managementansatz

früher stets dieselben renommierten Standardwerte

ohne wahre Mitbewerber darstellt. Was dann doch wieder die

das Börsengeschehen geprägt, so sind es heute schon

einzigartige Produktstory unterstreicht. Und dies mit verblüf-

lange Namen wie Amazon, Alphabet (ehemals Google), Apple

fendem und vor allem sehr konstantem Erfolg!

oder Facebook. Was haben all diese Aktien gemeinsam ? Ihr
Erfolg wird überwiegend von der jungen Generation der Konsu-

Trendy und erfolgreich

menten generiert. Wer möchte als Investor nicht auch an diesen

So erzielte ein Fondsinvestor beispielsweise in den letzten 7,5

Wachstumsstorys partizipieren ? Aber wie schafft man es die

Jahren mit dem Fonds einen Wertzuwachs von in Summe

Trends der jungen Konsumenten frühzeitig zu identifizieren

160% oder 13,59% p.a. (Stand 31.8.2016) wie die Graphik zeigt.

und rechtzeitig genau dort zu investieren ?

Und dies bei einer für einen Aktienfonds erstaunlich niedrigen Volatilität von lediglich 10,68%. Denn attraktive Produkte

An der Seite der jungen Konsumenten

werden auch in Krisenzeiten weiter konsumiert, was potenti-

Tatsächlich ist es viel einfacher als man denkt. Denn, der

elle Rückschläge des Aktienmarktes deutlich abfedert. Wie viel

GAMAX Junior Fund A (WKN: 986703) tut seit 19 Jahren nichts

Freude der Fonds einem langfristigen Aktienanleger gemacht

anderes. Er investiert sein seit 10.2007 von Deutschlands füh-

hat, sieht man beispielsweise auch an der 10-Jahres-Bilanz. Hier

rendem unabhängigen Vermögensverwalter, der DJE Kapital AG,

liegt der Fonds auf Platz 32 von 480 Fonds in seiner Peergroup

gemanagtes Fondsvolumen von ca. 135 Millionen € schon immer

(internationale Aktienfonds) und damit unter den ersten 10%

ausschließlich in die Aktien, die bei den jungen Verbrauchern

seines Quartils! Im letzten Jahr wurde der Fonds bei den CASH

im Fokus stehen. Ein Ansatz, der zwar simpel erscheint, aber

Financial Advisors Awards zu einem der 5 attraktivsten Investmentfonds aus Beratersicht gewählt. Und auch Rendi-

Einmalanlage

teWerk hat die institutionelle Tranche des Fonds (WKN:

280 %

A1JU6B) erst kürzlich als „Baustein zur Gestaltung von

260 %

Stiftungsvermögen“ in die Empfehlungsliste aufgenom240 %

men. Seine gängigen Mitbewerber, wie z.B. einen Carmignac Investissement, einen DJE Dividende & Substanz, einen

Depotwert in Prozent

220 %

Templeton Growth Fund, einen DWS Vermögensbildungs-

200 %

fonds und, und, und, hat der Fonds mit diesen Ergebnissen
180 %

auch bereits seit Jahren klar hinter sich gelassen.
Besonders erfreulich ist aus Beratersicht auch, dass der

160 %

Fonds aufgrund seines außergewöhnlichen Management-

140 %

ansatzes trotzdem bisher erst wenigen Investoren auffiel

120 %

und damit immer noch ein echter Geheimtipp geblieben
100 %

ist . Wohl dem, der in solch schwierigen Zeiten eine solche
Trumpfkarte für seine Kunden aus dem Köcher ziehen kann.
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KONTAKT

Gamax Junior A

Auswertung vom 01.03.2009 bis zum 31.08.2016

Ergebnisse:
Bezeichnung

Gamax Junior A
Erläute runge n zu de n Be re chnungs grundlage n:

Depotwert
in %

Wertzuwachs
in %

260,63

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

160,63

Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

13,59

10,68

Weitere Informationen GAMAX Junior Fund:
http://www.gamaxfunds.com/de/

ANZEIGE

ETFs ohne Schwächen?
Ein neues Konzept lässt Anleger
zurecht aufhorchen.
Bei den Verbraucherschützern stehen sie hoch im
Kurs, die Exchange Traded Funds (ETFs). Der
Grund ist schnell gefunden – sie sind günstiger als
herkömmliche Fonds. Kein Wunder, denn bei ETFs
versucht kein teurer Fondsmanager einen Markt
zu schlagen und ein Alpha (Mehrrendite zum Index) zu generieren. Hier kauft man einfach nur
die Entwicklung des gewünschten Marktes – nicht
mehr und nicht weniger.

Kostengünstig ja, aber auch
wirklich sinnvoll?
Schön, wenn der gewählte Markt steigt. Katastrophal, wenn eben dieser Markt ins Bodenlose fällt.
Ein ETF hat keine Reißleine oder integrierte Risikobegrenzung. Und auch über die Risikostreuung
lohnt es sich nachzudenken. Nehmen wir an Sie
kaufen einen „DAX-ETF“. Dann setzen Sie ausschließlich auf die großen Werte des deutschen
Aktienmarktes. Und wenn die Musik in anderen
Aktienmärkten spielt? Oder in Deutschland eher
die kleineren Aktien laufen? Sie merken schon,
eigentlich macht nur „ein ausgewogenes Bündel“
von ETFs wirklich Sinn. Aber welche soll man wählen? Und wie dann gewichten?

Problem erkannt, Gefahr gebannt –
die PatriarchSelect ETF Trend 200
Vermögensverwaltung!
Doch es gibt auch ein ETF-Angebot, wo man die
zuvor aufgezeigten Risiken elemiminiert hat. Der
Frankfurter Produktkonstrukteur Patriarch bietet
seit ca. einem Jahr über die Augsburger Aktienbank AG eine „Timing-Fondsvermögensverwaltung mit 100% weltweiten Aktien-ETFs“ an, die
von „Mr. ETF“, Markus Kaiser (Vorstand der StarCapital AG), gemanaged wird. Die weltweite
Streuung der Aktien-ETFs wird anhand des GDPs (Bruttoinlandsprodukt)
der einzelnen Staaten ausgerichtet und
die Absicherung bei
Marktverwerfungen
erfolgt über Signale
der 200-Tage-Linie
des Portfolios. In
schwierigen Markt- „Mr. ETF“ Markus Kaiser,
phasen, wird zu Vorstand der StarCapital AG
100% in Geldmarktund Renten-ETFs umgeschichtet, wie zuletzt vom
24.8.15 – 12.7.16. Seit gut 2 Monaten sind die
Anleger wieder positiv investiert und konnten sich
die enormen Schwankungen der 11 Monate zuvor
in Ruhe vom Seitenrand ansehen.

So macht ETF-Investment Sinn. Verständlich, dass sich endlich einmal Berater, Anleger und auch Verbraucherschützer einig sind.
Internet-Link zur PatriarchSelect ETF Trend 200:
http://www.patriarch-fonds.de/fondsvermoegensverwaltung.html

OFFENE INVESTMENTFONDS

AK TUELLE LAGE DER FINANZMÄRK TE

„Ein erstes Börsenhalbjahr zum
Vergessen? Im Gegenteil!“
Die Akteure an den weltweiten Aktienmärkten stöhnen einheitlich über das 1. Halbjahr 2016.
'HXWOLFKH.XUVYHUOXVWH¾EHOJHODXQWHΖQYHVWRUHQȂHVJLEWZHQLJH)LQDQ]SURȴVGLHGLHVHP6]HQDULRHWZDV
Positives abgewinnen können. Dirk Fischer von der Frankfurter Patriarch Multi-Manager GmbH dagegen
sieht die aktuelle Lage der Finanzmärkte aus einem völlig anderen Blickwinkel.

DIRK FISCHER
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Geschäftsführer

Depotwert in Prozent

der Patriarch MultiManager GmbH
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Wir schreiben den 1.7.2016. Nahezu
überall Katerstimmung auf dem Börsenparkett bei der Bilanzierung der
Ergebnisse des 1.Halbjahres 2016.
So beendet der DAX die erste Jahreshälfte mit einem Minus von 9,9 Prozent ebenso wie der EuroStoxx 50 mit
einem Minus von 8,8 Prozent (beide
Indizes inkl. Dividenden betrachtet). Viel schlimmer kam es sogar für
einige Einzelwerte, wie zum Beispiel
einer Deutschen Bank (-45,2 Prozent), einer Commerzbank (-39,2 Prozent) oder einer BMW (-32,6 Prozent).
Schon wird das erste Börsenhalbjahr
2016 gedanklich „zu Grabe getragen“.
Dabei ist diese Betrachtungsweise
eigentlich sogar unvollständig, denn

viel mehr Sinn macht ein Blick auf den
Gesamtrückschlag vieler Werte seit
dem letzten Börsenhoch im März 2015.
Da sehen die Zahlen noch ein wenig
dramatischer aus. Der DAX verliert
hier beispielsweise 19 Prozent und der
EuroStoxx 50 14,5 Prozent

DRAMATISCH, MEINEN SIE?
DAS KANN MAN AUCH
ANDERS SEHEN.
Denn zunächst einmal werden in einer
überwiegend negativen Marktphase
stets viele Gewinner des Marktes, die
parallel ebenfalls vorhanden sind,
normalerweise komplett vergessen.
Im ersten Halbjahr 2016 stieg das Gold

Bewährte Fondslösungen im Vergleich
Depotwert in Prozent
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beispielsweise um 22,3 Prozent. Eine
Adidas gewann 42,9 Prozent, eine RWE
21,2 Prozent oder eine Hochtief 34,7
Prozent usw., usw.
Viel wichtiger ist mir aber, dass es noch
gar nicht so lange her ist, da haben
uns potentielle Anleger immer wieder
damit vertröstet, dass sie bzgl. ihrer
geplanten Investition derzeit nicht
handeln können und zunächst auf ein
deutlich niedrigeres Kursniveau zum
Einstieg warten würden. Auch, wenn
Timing einem Privatanleger i.d.R. nie
gelingt (außer wir nehmen es diesen
Marktteilnehmern professionell mit
bewährten Timing-Produkten aktiv
ab), so ist der gedankliche Ansatz
doch sehr gut nachvollziehbar. Denn
von April 2009 bis einschließlich März
2015 stieg der weltweite Aktienmarkt
(von einer kleinen Verschnaufpause im
zweiten Halbjahr 2011 einmal abgesehen) quasi 6 Jahre am Stück! Der Einstieg wurde immer teurer und unattraktiver für Neuinvestoren, während
die qualitativ hochwertigen Finanzlösungen für bereits investierte Anleger
in der Zwischenzeit dagegen phantastische Ergebnisse lieferten. Diesen „Zauderern der Vergangenheit“ möchte man
aktuell am liebsten ein „Bitte schön –
Kaufkurse sind eingetroﬀen“ zurufen.
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Da die Mehrheit der Anleger eher mittelfristig investiert und von der Risikonei-

2. Halbjahr
2015

1. Halbjahr
2016

®

DAX (TR)
Chart per 30.06.2016 Quelle: FVBS

gung viel eher Fonds, statt Einzelaktien,
als Anlageinstrument nutzt, nehmen
wir dazu mal drei allesamt seit mindestens 10 Jahren bewährte Fondslösungen,
wie den GAMAX Junior Fund A (WKN:
986703), den Patriarch Select Chance
(WKN: A0JKXY) und den GAMAX Asia
Pacific Fund (972194) zur Hand und
betrachten uns zum Beleg die angesprochenen 6 Jahre vom 1.4.2009 – 31.3.2015
in der Graﬁk auf der linken Seite.
Die Fonds boten den Anlegern in dieser kurzen Zeit ein sensationelles Plus
zwischen 120 bis 176 Prozent, oder
eine Jahresrendite zwischen +14 bis
+18,5 Prozent p.a. Und dies bei einer
Volatilität zwischen 9,35 bis 13,17.
Toll, für bereits investierte Kunden,
doch zugegeben schwierig für Neukunden, die in die Fonds gerne günstig
einsteigen möchten.

EIN KURSRÜCKGANG KANN
EIN SEGEN SEIN

BEWEIS GEFÄLLIG?

Gamax Junior A

Betrachtungszeitraum: 1.4.2009 – 31.3.2015 Quelle: FVBS

105%

Doch hier bringt die aktuelle Marktphase endlich Abhilfe und eine lange
nicht mehr gesehene Einstiegschance.

MEIN GELD

04/2016

Vom Peak im März 2015 mussten die
drei Fonds von ihren satten Gewinnen
bis 31.07.2016 gerade 3,17 Prozent,
11,73 Prozent und 1,30 Prozent (gleiche Reihenfolge, wie vorstehend) abgeben. Auch daran sieht man die Qualität
der Investments. Somit „ein Beinbruch“
für Altinvestoren ? Mit Sicherheit nicht.
Aber eine erfreuliche Einstiegsmöglichkeit für interessierte Neuanleger!

AUCH IN SCHWACHEN MARKTPHASEN GIBT ES „GEWINNER“
MIT HERAUSRAGENDEN
ERGEBNISSEN
Und natürlich gibt es auch im Fondssegment über a lle Perioden „die
Überﬂieger-Investments“, welche trotz
negativer Gesamtmarktentwicklung in
der Lage sind, unbeeindruckt davon
ein exorbitantes Einzelergebnis zu
erzielen und die Märkte um Längen
hinter sich zu lassen. In der oberen
Graﬁk mit dem Patriarch Classic TSI
(HAFX6Q) ebenfalls ein Beispiel dafür.
Seit Fondsauf lage vor 2,5 Ja hren
konnte der innovative Aktienfonds

über die wechselhaften Marktphasen eine Gesamtrendite von gut +25
Prozent erzielen. Nimmt man einmal
den von allen Deutschen heiß geliebten DAX als Benchmark, so konnte der
Fonds seit Auflage dem Börsenbarometer des deutschen Aktienmarktes
sage und schreibe 7,8 Prozent p.a. an
Renditevorsprung abnehmen. Was
wäre da erst in einer Börsenhausse
möglich gewesen?

JAMMERN HILFT NICHT.
CLEVERES HANDELN
IST GEFRAGT!
Abschließend bleibt festzuhalten, dass
die aktuelle Marktsituation enorme
Möglichkeiten für jene bietet, die die
alte Börsenweisheit „Kaufen, wenn
die Kanonen donnern“ berücksichtigen und antizyklisch handeln. Ob mit
Nachkäufen zu bereits bestehenden
qualitativ guten Investments, oder
zum Neueinstieg auf erheblich verbilligtem Niveau in den Aktienmarkt.
Wichtig ist nur der mittelfristige Anlagehorizont. Auch eine professionelle
A n lageberatung da r über, welche
Investmentinstrumente zum individuellen Anleger aktuell am besten passen
könnten, kann sicherlich nicht schaden. Wer diese Schritte beherzigt, wird
sich vermutlich in einigen Jahren mit
Freude an die damalig genutzte tolle
Investitionschance zurück erinnern.
DIRK FISCHER, GESCHÄFTSFÜHRER DER
PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH

43

„115 Millionen Kundenvertrauen
können nicht irren!“
In Zeiten von Nullzins, hoher Verunsicherung an den Kapitalmärkten und drohender Altersarmut, brauchen
Anleger dringender als je zuvor Partner an ihrer Seite, die bewährte Lösungen anbieten und denen man vertrauen kann. Dazu sprach das GELD-Magazin mit Dirk Fischer von der Patriarch.
GELD ° In Österreich kennt man die Patriarch

tetes Volumen verfügen. Wie wollen Sie diesen

Multi-Manager GmbH als vorausschauen-

Vorbehalten begegnen?

den Produktentwickler, der den Investoren

Auf das bisherige Angebot bezogen, sind diese
Aussagen auch korrekt. Aber genau davon werden wir uns deutlich unterscheiden. Unser Haus
ist seit Gründung mittlerweile seit 13,5 Jahren im Fondsvermögensverwaltungssegment
tätig. Das ist der längste verfügbare Track Rekord in diesem Bereich im freien Beratermarkt.
Und speziell seit Einführung unserer „TimingFondsvermögensverwaltung“ Trend 200 in 2011
in Deutschland und 2012 in Österreich über die
Hello bank hat das Thema einen wahren Run
erfahren. In den verschiedenen Trend 200-Produktarten verwalten wir nach fünf Jahren als
kleines Haus mittlerweile über 115 Millionen
Euro. Und genau diese bewährten Strategien,
und nicht etwa irgendwelche Neukreationen,
werden wir in unser Robo-Advisor-Tool einbauen. Damit werden wir zum Jahresende 2016
vermutlich der erste Robo-Advisor-Anbieter
sein, der einen langen Track Rekord, ein knapp
neunstelliges Volumen, ein bewiesenes TopFondsmanagement – mit der DJE Kapital AG
nach dem Patriarch Best Advice-Ansatz – und
ein integriertes Absicherungssystem offerieren
kann. Ein enormer Qualitätsunterschied für
interessierte Berater und Endkunden.

liefert. Sie wurden auch schon oft mit dem
Österreichischen Dachfonds Award prämiert.
Was bewegt einen „Ingenieur“ für Finanzlösungen in Zeiten wie diesen?

DIRK FISCHER Nun, aktuell sind das diverse
Themen. Zum einen die starke Verschiebung
im Beratungssegment – sowohl in Österreich
als auch in Deutschland. War unsere Branche
lange Zeit ein Beratermarkt, so dreht sich dies
seit einigen Jahren immer stärker in Richtung
„Selbstberatung“ der Kunden, dem sogenannten „Execution Only-Segment“. Die Anzahl der
freien Berater ist in beiden Ländern seit Jahren
dramatisch rückläufig, fachlicher Nachwuchs
nahezu überhaupt nicht in Sicht und die ausufernde Regulatorik unterstützt diesen Trend
leider auch noch massiv. Dies greift auch direkt
auf das zweite große Thema „Digitalisierung“
durch. Fand man die Kunden als Berater früher allerorten noch „in natura“ an, so tummelt
sich mittlerweile eine Großzahl der Anleger
heute im Social Media-Bereich. Themen wie
beispielsweise Robo-Advisor oder Online-Anbieter wie z.B. Wikifolio werden durch diese
Tendenzen unterstützt und getrieben. Auf diese
neue Welt gilt es als kreativer Produktanbieter
sein Geschäftsmodell anzupassen und die richtigen Antworten zu liefern.
Wie machen Sie dies im Detail?

Wir bauen beispielsweise gerade ein bipolares
Robo-Advisor-Tool für unsere Fondsvermögensverwaltungslösungen hinter den Kulissen.
In einer Variante für Berater – dort mit Ab-
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Dirk Fischer, Geschäftsführer der Patriarch
Multi-Manager GmbH

schlussprovision, vereinfachter Abwicklung
und dem Fokus auf Fund of Fund-Konstruktionen – und in einer zweiten Form für den
Execution Only-Kunden, der keine Beratung
will – dort ohne Abschlussprovision und mit
stärkerem Fokus auf ETFs als Zielinvestments.
Dazu starten wir parallel ein weiteres Großprojekt, um unseren Bekanntheitsgrad im Social
Media-Bereich kontinuierlich zu steigern und
unsere Produktqualität auch dort aufzuzeigen.
Das wird sicherlich den Beratern im Nachgang
den Einstieg ins Beratungsgespräch mit Finanzlösungen eines Boutiquenanbieters, wie uns,
zukünftig deutlich erleichtern.

Sie haben den Erfolg Ihres „Trend 200-Systems“, z.B. angewandt im seit zehn Jahren
bewährten und mehrfach mit dem Österreichischen Dachfonds Award ausgezeichneten
Patriarch Select Chance, bereits aufgezeigt.
Was macht den Charme der Systematik aus?

Den Anbietern von Robo-Advisor-Tools wird ja

Warum entschieden sich in den letzten Jahren

aktuell vorgeworfen, dass diese bisher über

so viele Investoren für diese Absicherungsstra-

kaum Erfahrungswerte und nahezu kein verwal-

tegie und was macht sie so einzigartig?

CREDITS: beigestellt

immer wieder spannende Nischenprodukte

Dirk Fischer, Patriarch Multi-Manager GmbH

Nun, zum einen ist unsere Absicherungsstrategie
über die 200 Tage-Linie leicht verständlich und
nachvollziehbar und hatte bisher eine tadellose
Trefferquote. Das überzeugt sowohl Berater als
auch Endkunden. Die Volatilität des Konzeptes
ist mit rund acht Prozent absolut überschaubar.
Die laufenden Kosten, z.B. bei den Managed Depots der Hello bank, sind mit 1,25 Prozent p.a.
ebenfalls sehr fair. Und natürlich ist das Wichtigste, dass das Ergebnis stets gestimmt hat.
In den letzten fünf Jahren erzielten die Trend
200-Kunden nach laufenden Kosten zwischen
4,75 und 5,75 Prozent p.a. – stressfrei, täglich
liquide und in den bewährten Händen eines
Top-Managements. Sie waren im Markt, wenn
es aufwärts ging (2012 bis 2014) und sicher
am Seitenrand, wenn es brenzlig wurde (zweite Jahreshälfte 2011 oder auch seit Ende August
2015). Anlegerherz, was willst du mehr?

es ein internationaler Dividendenfonds mit
jährlichem Ausschüttungsziel von vier Prozent
und vierteljährlicher Auszahlung ist, oder der
„TSI-Fonds“, der mit seinem Ansatz der Relativen Stärke einem Börsenbarometer, wie dem
DAX, bisher jährlich stets über sieben Prozent
p.a. Renditedifferenz abgerungen hat, oder der
GAMAX Junior, der mit seinen Investitionen

° SOMMERGESPRÄCH

ausschließlich dem Gespür der jungen Konsumenten folgt. Alles Investmentideen, die wir
auch den österreichischen Marktteilnehmern
zukünftig noch näher bringen wollen. Sie sehen
also, wir haben im Sinne der Berater und Endkunden noch viel vor. Mit den Lösungen der
Patriarch wird es am österreichischen Finanzmarkt mit Sicherheit nicht langweilig.

PATRIARCH-STRATEGIEN IM VERGLEICH MIT DEM EUROSTOXX 50

Abschließend gefragt, was ist Ihre Vision für
die Patriarch über die nächsten drei bis fünf
Jahre?

Wir wollen die veränderte Marktsituation als
Chance nutzen. Über unsere beschriebenen
Projekte Marktanteile und neue Kundengruppen gewinnen. Und mittelfristig natürlich auch
das verwaltete Volumen von derzeit 235 Millionen Euro deutlich ausbauen. In Österreich
speziell wollen wir die Wahrnehmung für unsere ausgezeichneten Aktienfonds erhöhen. Hier
verbindet man uns noch nahezu ausschließlich
mit unseren vermögensverwaltenden Fondslösungen, während in Deutschland unsere
innovativen, weltweiten Aktienfonds, wie der
Patriarch Classic TSI, der Patriarch Classic Dividende 4 Plus oder auch der GAMAX Junior
Fund, mindestens eine ebenso hohe Bedeutung
erlangt haben. All diese Finanzlösungen sind
auf allen österreichischen Plattformen erhältlich und verfügen jeweils über die ganz
besondere „Patriarch-Handschrift“ von besonders außergewöhnlichen Investmentideen. Ob

Die neue Systematik „Trend 200“ liefert konstante Performance durch Vermeidung von starken
Abwärtsphasen und lässt Anleger ruhiger schlafen.

° PORTRÄT: PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH
Die Patriarch Multi-Manager GmbH fokussiert sich mit ihrer Produktpalette auf breit diversifizierte Dachfonds und Vermögensverwaltungsstrategien. Vor allem unabhängigen Finanzberatern liefert Patriarch wertvolle Bausteine für die Asset Allocation. Die Patriarch wurde
im Jahr 2004 gegründet und verwaltet heute rund 235 Millionen Euro. Für größere Partner
legt Patriarch auch Dachfonds mit eigenem Label auf. Patriarch selektiert für seine Anleger dabei die besten Verwalter und mandatiert diese mit dem Management der initiierten
Produkte. So bekommen die Investoren Zugang zu Know-how, das sonst nur sehr vermögenden Familien und Institutionen offen steht, und können gleichzeitig sicher sein, mit
Patriarch immer von den Leistungen der Markt- und Innovationsführer zu profitieren. Darüber hinaus ist Patriarch als Produktschmiede für Aktienfonds und Labelpolizzen bekannt.
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PRESSEINFORMATION
GAMAX Management AG: Ausblick auf das 2. Halbjahr

Positive Sicht auf Aktienmärkte in den USA
·
·

Asien-Pazifik: Positiverer Ausblick auf zyklischer Basis
Günstige Bewertungen: Europäische Aktien besitzen Aufholpotential

München, 5. Juli 2016. Der nüchterne Blick fällt vielen Marktteilnehmern derzeit
schwer, bringt aber Klarheit in das Durcheinander an den globalen Finanzmärkten.
Das Research- und Portfoliokonzeptionsteam der DJE Kapital AG, deren
Portfoliomanager die aktiv gemanagten Flagshipfonds GAMAX Junior und GAMAX
Asia-Pacific verwalten, hat sich die Rahmenbedingungen der globalen Märkte einmal
genauer angeschaut und kommt zu einem positiven Ausblick für das 2. Halbjahr.
Ausblick USA: Neue Stimulierungen der Fed sind wieder möglich
Die Risiken für Anleger in den USA – Auswirkungen des Ölpreisrückgangs auf den
Kreditsektor und eine übermäßig aggressive Geldpolitik seitens der US-Notenbank
Fed – sind zurückgegangen und ermöglichen erneute Stimulierungen im Falle einer
weiteren globalen Abkühlung. Das veranlasst die GAMAX-Fondsmanager zu einer
positiven Sicht auf die Aktienmärkte in den USA. „Die Bewertungen sind zwar hoch,
aber nicht extrem, insbesondere im Hinblick auf das anhaltend niedrige Zinsniveau.“
Zudem sind Anleger in dieser Region noch immer skeptisch in Bezug auf den Ausblick
für Aktien, was eine Grundlage für weitere Kurssteigerungen ist. Der GAMAX Junior
ist aktuell mit über 40 Prozent in den USA investiert.
„Monetärer Rückenwind“ für Asien-Pazifik-Raum
Die Stärke der Währungen im Asien-Pazifik-Raum, insbesondere des japanischen
Yens, hemmt zwar auf kurze Sicht die Gewinnentwicklung. Die Bewertungen liegen
jedoch bereits geringfügig unter ihrem historischen Durchschnitt. Die anhaltenden
Niedrigzinsen in Leitwährungen dürften künftig die Entwicklung in der Region
unterstützen. Ein möglicher Zinsanstieg der Fed hätte fatale Konsequenzen gehabt,
da der US-Dollar eine wichtige Schuldenwährung in den Emerging Markets ist. Diese
Gefahr ist nun erst einmal gebannt. „Die strukturellen Probleme mit Deflation,
enttäuschendem Wachstum und hohen Schuldenständen sorgen bei den
Unternehmen weiter für Gegenwind. Monetärer Rückenwind ermutigt uns jedoch zu
einem leicht positiven Ausblick“, lautet die Einschätzung der GAMAX-Fondsmanager.
Argumente sind die geldpolitische Unterstützung, selektiv angemessene Bewertungen
und die sich abschwächenden Abwärtstrends bei einigen führenden Wirtschafts- und
Reflationsindikatoren. In China hängt eine mögliche Rallye vom weiteren Verlauf des
wirtschaftlichen Wandels ab. Eine expansive Geldpolitik und die noch zurückhaltende
Investitionsbereitschaft der Anleger hinterlassen mittelfristig jedoch einen vorsichtig
optimistischen Eindruck.
Potential in Europa: Das Binnenwachstum muss sich noch verbessern
Und auch für die europäischen Aktienmärkte lohnt sich ein genauerer Blick auf die
Rahmenbedingungen, angesichts der aktuell hohen Volatilität. Schon vor der BrexitEntscheidung war Europa im Vergleich zu den USA günstiger bewertet als zu jedem
anderen Zeitpunkt seit der Finanzkrise 2008. Durch die aktuellen Verwerfungen an
den Finanzmärkten ergeben sich wegen des in großen Teilen undifferenzierten
Ausverkaufs weitere Kaufgelegenheiten. „Damit europäische Aktien jedoch die
globalen Aktienmärkte längerfristig überflügeln, muss sich das Binnenwachstum noch
verbessern und die politische Situation stabilisiert werden“, geben die GAMAXFondsmanager die Bedingungen für eine nachhaltige Erholung vor. „Trotz
Deflationsängsten, einem bescheidenen Wachstum und politisch-strukturellen
Problemen, welche die Märkte weiter belasten, ist unser Ausblick für europäische

Aktien im zweiten Halbjahr recht positiv.“ Grund für diese Annahme ist das
vergleichsweise niedrige Bewertungsniveau und die durch die hohe Unsicherheit
anhaltende Stimulation der Märkte mit extrem niedrigen Zinsen.
Über die GAMAX Management AG
Die Fondsboutique GAMAX Management AG mit Sitz in Luxemburg wurde 1992 gegründet und
2001 vom italienischen Finanzdienstleistungskonzern Mediolanum Banking Group
übernommen. Aktuell verwaltet GAMAX in drei Fonds ein Vermögen von rund 725 Millionen
Euro (Stand: 31. Mai 2016). Mit dem GAMAX Funds Junior und dem GAMAX Maxi Fonds Asien
bietet die Boutique zwei aktiv gemanagte Aktienfonds für ein gezieltes Investment in starke
Marken sowie in den asiatisch-pazifischen Raum. Der Fondsmanager DJE Kapital AG zielt für
beide GAMAX-Fonds auf eine langfristige Outperformance ihrer Referenzindizes.
Presseinformationen: Norbert Wulf
redRobin. Strategic Public Relations GmbH. Virchowstraße 65b. In der alten Fassfabrik. 22767
Hamburg. Tel: 040.692 123-24. Mail: wulf@red-robin.de Web: www.red-robin.de

Kapitalverdoppelung in nur 7,25 Jahren (inkl. Sicherheitsnetz) –
Patriarch Select Chance

werbebeitrag | produktporträt
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Das Traumszenario der Anleger im Angebot

Stellen Sie sich ein System vor, mit welchem Sie über
verschiedene Strategien mittels Top-Fonds am weltweiten Aktienmarkt mit Hilfe von Spitzenmanagern, wie zum
Beispiel Dr. Jens Ehrhardt, partizipieren. Allerdings nur
dann, wenn die Markttechnik auch „grünes Licht“ für eine
Investition gibt. Ansonsten verbleiben alle Kundengelder
zu 100 Prozent in CASH. Also einfach ausgedrückt – Anla-

geerfolg Dank richtigem Timing. Willkommen in der Welt
der PatriarchSelect Trend 200-Familie!
Eine Jahrhundertchance für konservative Anleger
Was wäre in so einer Produktwelt das bestmögliche
Einstiegsszenario für einen Investor? Genau – wenn die
Strategie bereits in der Desinvestition beﬁndlich ist!
Dann bleibt bei weiter fallenden Aktienmärkten sein
Geld in CASH geparkt, wird aber bei steigenden Märkten automatisch in die Aktienmärkte zurückgedreht.
Ein Szenario, was seit 25.8.15, nach 3,5 Jahren erstmalig
wieder, besteht. Die Top-Empfehlung aus den diversen
Strategien der Patriarch heraus, wäre daher aktuell der
Patriarch Select Chance (WKN: A0JKXY). Ein langjährig
bewährter und mehrfach prämierter oﬀensiver Dach-

Depotwert in Prozent

Was für ein Risiko-/Renditeverhältnis suchen die allermeißten Deutschen stets ? Richtig – bloß nichts verlieren, aber dabei sein, wenn die Aktienmärkte steigen.
Haben Sie da immer sofort eine Lösung problemlos zur
Hand? Nicht? Dann sollten Sie dringend weiterlesen.
Denn, die Patriarch Multi-Manager GmbH hat ein solche
Lösung vor gut fünf Jahren an den Markt gebracht.
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fonds, welcher derzeit in der Warteposition auf ein sicheres Re-Investment lauert.
Daher zuschlagen, solange diese Szenario noch besteht – es ist „Time for Timing“!
www.patriarch-fonds.de







Steht schon bald ein Börsencrash vor der Tür? Michael Kopf, Senior Schulungs- und
Vertriebsleiter bei der Patriarch Multi-Manager GmbH, äußert sich skeptisch, rechnet aber mit
anhaltend hohen Kursschwankungen. Deshalb offeriert der Fondsanbieter Investmentlösungen
mit Sicherheitskonzepten, die Anleger gegen größere Kurseinbrüche schützen sollen.

Viele Anleger begegnen einem Einstieg
an den Börsen dennoch mit Vorbehalten, weil sie das Risiko eines größeren Kapitalverlustes nicht eingehen
wollen. Mit welchen Anlagelösungen
können Sie diese Befürchtungen auffangen?
  Wir bieten Anlegern hierfür
drei Anlageoptionen. Dabei haben wir
bewusst auf Kapitalgarantien verzichtet, um Ertragschancen zu wahren
und nicht in einen Cash-Lock zu geraten. Die seit 2011 etablierte Trend
200-Strategie setzen wir bei unseren
gemischten Fonds-Vermögensverwaltungen in drei Risikoklassen um sowie
in dem aktienlastigen Dachfonds Patriarch Select Chance (A0JKXY). Wir
vergleichen den Tageskurs der jeweiligen Benchmark börsentäglich mit seinem mathematischen Mittel der vergangenen 200 Börsentage. Liegt der
Tageskurs über der 200 Tage-Linie,












ist der Fonds voll investiert. Liegt der
Tageskurs darunter, so wie es von August 2015 bis Ende Mai 2016 der Fall
war, ist das Kapital komplett in Cash
angelegt. Für den Anleger hat dies den
Vorteil, dass er von steigenden Kursen
profitieren kann, sein Kapital aber gegen Börseneinbrüche weitestgehend
geschützt ist.
Wie sieht die zweite Anlagelösung
aus?
 Im Fokus liegt hier die „Relative Stärke“ nach Robert Levy und der
nach ihm benannten Kennzahl RSL.
Zur Berechnung wird der Wochenschlusskurs des Basistitels durch das
arithmetische Mittel der letzten 30 bis
50 Wochenschlusskurse dividiert. Der
Amerikaner hat nachgewiesen, dass
Aktien üblicherweise outperformen,
wenn sich ein Wert über 1 ergibt. Wir
setzen die Kennzahl erfolgreich bei

unserem Aktienfonds Patriarch Classic
TSI (HAFX60) ein. Liegt die ermittelte
RSL deutlich über 1, wird investiert.
Rutscht die Kennzahl aber unter diesen Wert, werden die betreffenden Aktien verkauft. Letzteres betrifft auch
den Vergleichsindex. Nähert sich die
RSL der Benchmark der 1, dann wird
im Portfolio zunächst die Cash-Quote
erhöht. Fällt die Index-Betrachtung
unter diesen Wert, wird das Portfolio
mit Short-ETFs abgesichert. Seit Auflage im Januar 2014 hat der Fonds so
ein durchschnittliches Plus von jährlich 8,7 Prozent erzielt und den DAX
bis heute nachhaltig outperformt.
Und drittens?

 Der GAMAX Fonds Junior
(986703) setzt auf innovative Marken, die junge und kaufkräftige Konsumenten dauerhaft überzeugen,
sowie auf globale und nachhaltige
Trends. Viele dieser Marken werden
neben der Produktqualität auch bei
der Imagepflege bevorzugt. Diese
Markenbindung hält oft über Jahre
und Jahrzehnte an, selbst in wirtschaftlich schwächeren Phasen, was
wiederum den Börsenkurs der Aktien
in Summe stabilisiert. Im Jahr 2008
zum Beispiel hat der GAMAX Junior
nur gut 20 Prozent verloren, während
die internationalen Börsen mehr als
50 Prozent einbüßten. Seit der darauf
folgenden Aufwärtsphase ab 2009 hat
der Fonds eine durchschnittliche Jahresrendite von jährlich über zwölf Prozent erreicht. Mit dem GAMAX Junior
und den imageträchtigen Top-Marken
bringen Anleger also Schwung und
Stabilität ins Depot.
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Für manche Experten mehren sich die Vorzeichen, dass es
zu einem Börsencrash kommen könnte. Wie schätzen Sie die Lage ein?

Es gibt in der Tat einige Faktoren, wie zum Beispiel den
möglichen Brexit, die einen Crash an
den Börsen auslösen könnten. Unterm Strich sind wir jedoch skeptisch,
dass es dazu kommen wird. Denn es
gibt zur Aktienanlage keine Alternative, mit der sich vergleichbare Ertragschancen erzielen lassen. Kurzum, wir
rechnen zwar weiterhin mit sehr
schwankungsreichen Kursen an den
Börsen, aber nicht mit massiven Einbrüchen, wie wir sie zuletzt 2001 oder
2008 erleben mussten.

