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D ass vermögensverwaltende Fonds 
nicht zuletzt aufgrund der Enttäu-
schungen rund um viele andere 

Fondsklassen, wie Aktien- oder offene Im-
mobilienfonds, in der jüngeren Vergangen-
heit die eindeutigen Gewinner in der Gunst 
der Anleger waren, ist wohl hinlänglich 
bekannt. Speziell ihre in Aussicht gestellten 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auf 
alle zukünftigen Herausforderungen der 
Kapitalmärkte überzeugte viele Anleger. 

Doch mal Hand aufs Herz, wurden 
die vermögensverwaltenden Fonds eigent-
lich schon wirklich gefordert? Die Zinsen 
fielen in der Vergangenheit seit Jahren, was 
automatisch steigende Kurse hervorrief, 
egal in welchem Zinssegment. Ähnliches 
gilt für die letzten sechs Jahre des Aktien-
marktes – vielleicht mit Ausnahme des 
zweiten Halbjahres 2011. Auch hier gab es 
leichte regionale Unterschiede, aber grund-
sätzlich ist alles gestiegen, was mit dem 
Aktienmarkt zu tun hatte. Zugegeben, 
Rohstoffe musste man in den letzten Jahren 
eher meiden und das Währungsmanage-
ment war auch äußerst wichtig. Aber es gab 
schon größere Herausforderungen. 

Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade 
gering, dass die wirklichen Herausforde-
rungen für die Gruppe der vermögensver-
waltenden Fonds noch vor uns liegen und 

Heute Gewinner – und morgen?
VV-FONDS Die Nettomittelzuflüsse vermögensverwaltender Fonds brechen  
beinahe alle Rekorde. Ob sie das Vertrauen der Anleger in Sachen Markttauglichkeit 
rechtfertigen, müssen sie indes erst noch unter Beweis stellen.

mit Aktienkursrückschlägen oder Zinsstei-
gerungen zukünftig erst auf uns zukom-
men werden.  Daher stellt sich aus heutiger 
Sicht eine entscheidende Frage: Welcher 
vermögensverwaltende Fonds wird dann 
die Anlegererwartungen nach Verlustbe-
grenzung erfüllen und wie kann ich diese 
Einschätzung heute schon verifizieren? 

Darauf gibt es drei klare Antworten. 
Zunächst empfiehlt sich ein Blick in die 
positiven letzten sechs Börsenjahre. Wenn 
ein Konzept in dieser Zeit die Steilvorlagen 
der Börse für deutliche Kursgewinne nicht 
nutzen konnte, warum sollte der Ansatz 
dann gerade in Krisenzeiten besser funkti-
onieren? Genau mit dieser Flexibilität wer-
ben vermögensverwaltende Fonds als 
Wunderwaffe für alle Marktphasen.

Und zweitens. Gibt es ein bereits heute 
integriertes klares, verständliches und 
transparentes Absicherungskonzept für ei-
ne solche schwache Marktphase im be-
trachteten vermögensverwaltenden Fonds,  
welches sich auch an Vergangenheitsszena-

rien bereits überprüfen lässt? Und drittens. 
Ist eine solche potenzielle negative Ent-
wicklung in einer Börsenkrise auch tat-
sächlich zu beziffern? Also kann der Inves-
tor sein Worst-Case-Szenario zu jeder Zeit 
wirklich einschätzen?

Überprüfen wir anhand der Kriterien 
zur Verdeutlichung einmal einen langjäh-
rigen vermögensverwaltenden Fonds, den 
Patriarch Select Chance, welcher vor knapp 
zehn Jahren aufgelegt wurde und der mit 
einer solchen Krisenabsicherung versehen 
ist. Mit Stichtag 31. März 2015 hat der von 
der DJE Kapital AG gemanagte Dachfonds 
in den letzten sechs Jahren eine durch-
schnittlich Rendite von 14 Prozent jährlich 
erzielt und entspricht somit zunächst ein-
mal der gestellten Anforderung nach guten 
Ergebnissen in den letzten sechs Jahren. 

Nun stellt sich die Frage nach einer klar 
greifbaren Risikobegrenzung für Investo-
ren in dem Fonds, welche sich auch als 
potenzielles Verlustrisiko zusätzlich jeder-
zeit beziffern lässt.  Das ist beim Patriarch 

Select Chance kein Problem, da seine Ab-
sicherung über die Signale der 200-Tage-
Linie seiner Benchmark, dem MSCI World, 
plus einer Toleranzbestätigung von drei 
Prozent erfolgt. Sollte somit der Kurswert 
des Fonds durch fallende Aktienmärkte, 
steigende Zinsen etc. zu fallen beginnen, 
bleibt der Anleger nur solange in offensiven 
Titeln investiert, bis die 200-Tage-Linie des 
MSCI-World sowie eine zusätzliche Tole-
ranzbestätigung von drei Prozent erreicht 
beziehungsweise durchbrochen wurde. Da-
nach ist durch Verkäufe in Geldmarktin-
vestments kein Verlustrisiko mehr möglich. 

Da wir hier von reiner Mathematik 
sprechen, veröffentlicht die Patriarch als 
Kreateur des Fonds dieses  errechnete und 
angepasste maximale Verlustrisiko täglich 
für ihre Anleger auf ihrer Homepage.  Auf 
diese Weise kann jeder Anleger seine Risi-
koneigung täglich hinterfragen und bei 
Bedarf jederzeit zum Beispiel durch  pro-
aktiven Verkauf individuell reagieren. Aber 
das Wichtigste: Der Anleger kennt definitiv 
jederzeit sein Worst-Case-Szenario und 
kann sich darauf vorbereiten. Wenn der 
Markt weiter nach oben läuft, partizipiert 
der investierte Anleger dagegen natürlich 
weiter am steigenden Kursniveau. Das eine 
schließt das andere nicht aus. 

Um zu belegen, dass die Systematik 
des Fonds in Krisenzeiten greift, wie zuvor 
gefordert, lohnt sich ein Blick in den Okto-
ber 2014, einem sehr volatilen Monat. Ge-
messen am Dax ging es von 10.000 Punk-
ten zum Monatsanfang auf knapp 8.600 
Punkte zur Monatsmitte herunter und in 
der Folge wieder retour auf den alten Stand 
bis zum Monatsende. 

Wie reagierte der Patriarch Select 
Chance nun auf ein solches Szenario? Per 
30. September 2014 signalisierte die Trend-
200-Absicherung des Fonds ein Rück-
schlagspotenzial von minus acht Prozent 
auf den damaligen Fondspreis von 12,51 
Euro bis zum potenziellen Ausstieg aus 
allen Zielinvestments. 

Per 17. Oktober 2014 hatte der Fonds-
preis minus 6,87 Prozent auf den Stand von 
11,65 Euro eingebüßt und das verbleibende 
Rückschlagspotenzial wurde damals mit 
nur noch 1,3 Prozent beziffert. Doch die 
Ausstiegsmarke hielt stand und statt des 
nahen Ausstiegs drehte der Markt massiv 
nach oben und der Fondspreis stand per 27. 
April 2015 rund 23 Prozent höher als zu 
Beginn der betrachteten Phase im Septem-
ber. Das aktuelle Rückschlagspotenzial für 
den Fonds beziffert sich mit 12,25 Prozent 

auf das derzeit sehr hohe Kursniveau. Ver-
mögensverwaltende Fonds gibt es viele und 
deren Managementsysteme sind zahlreich. 
Wenn das gegebene Anlegerversprechen in 
Bezug auf maximale Flexibilität und An-
passungsfähigkeit aber auch für Krisenzei-
ten gelten soll, werden sich alle Konzepte 
zukünftig an ihrer Kalkulierbarkeit und 
Transparenz für den Anleger messen lassen 
müssen. Eine eindeutige und verständliche 
Systematik, wie aufgezeigt, darf dabei si-
cherlich als Benchmark gelten. Nämlich 

eine kalkulierbare und verlässliche Fonds-
Erwartungshaltung für den Anleger durch 
alle erdenklichen Marktphasen. Wenn der 
heutige Anleger solch belegbar verlässli-
chen Systemen aus der Familie der vermö-
gensverwaltenden Fonds vertraut, kann 
man auch negativen Märkten mit den rich-
tigen vermögensverwaltenden Fonds gelas-
sen entgegensehen.                                     n

Dirk Fischer: „Alle Konzepte werden sich an ihrer Transparenz messen lassen müssen.“

Autor Dirk Fischer ist Geschäftsführer der 
Patriarch Multi-Manager GmbH, Frankfurt.

Solide Entwicklung
Der Patriarch Select Chance (A0JKXY) ist 
zu 100 Prozent in Aktienfonds investiert.
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Nur für professionelle Investoren

  1 Schroder ISF steht für Schroder International Selection Fund. 
  Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zwingender Hinweis auf den zukünftigen Wertverlauf, und der 
investierte Betrag kann den Rückzahlungs betrag überschreiten. Es wird auf das nicht auszuschließende Risiko von 
Kurs- und Währungsverlusten hingewiesen. Zeichnungen für Anteile des Fonds können nur auf der Grundlage des 
aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts sowie des darauf folgenden ungeprüften 
Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht, vorgenommen werden.

*  vierteljährliche Ausschüttung von 0,75 % in der Anteilsklasse A, EUR, ISIN LU0776414756. Die Höhe der Ausschüttung 
wird jährlich überprüft und kann gegebenenfalls Änderungen unterliegen. Falls die Erträge zur Deckung dieser 
Zahlungen nicht ausreichen, können die Ausschüttungen das Fondskapital verringern.

Der Schroder ISF1 
Global Dynamic Balanced:
Die ausgewogene Multi-
Asset-Strategie ermöglicht 
ein bequemes und einfaches 
Investieren. Feste Ausschüt-
tungen von 3 % p. a. erhalten 
und dabei noch ruhig schlafen 
können – wir machen es 
möglich.

schroders.de
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