
Fondsanlage Ratgeber

Die 10 fatalsten Fehler, die 
Sie bei Ihrer Fondsauswahl 

vermeiden müssen!
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich freue mich, dass Sie sich mit der Anlage Ihres Geldes näher
auseinandersetzen und diesen Ratgeber angefordert haben.

Mein Name ist Dirk Fischer - Wirtschaft, Politik und Finanzen begeistern 
mich schon seit meiner frühesten Jugend. Wen wundert es da, dass ich 
diplomierter Bankbetriebswirt geworden bin und heute neben meiner 
Tätigkeit als Geschäftsführer der Patriarch noch Finanzkolumnist und 
gefragter Speaker mit mehreren Auszeichnungen bin.

Der ein oder andere kennt mich schon aus den zahlreichen 
Veröffentlichungen in u.a. Focus Money, Der Aktionär, €URO , Cash, 
FONDS exklusiv, GELD Magazin, etc., um nur einige zu nennen.

Nun will ich Sie jedoch nicht mit meinen Weihrauch betören, sondern 
mit diesem Ratgeber unterstützen, dass Ihre zukünftigen Investments 
sich auszahlen und Sie teure Fehler vermeiden.

Wie Sie wissen, wird aus einer Anlage von 25.000 EUR auf dem 
Sparbuch (bei 1% - wenn es die heute noch gäbe) mit Zins und 
Zinseszins in 10 Jahren nur rund 27.500 EUR.

Die Kaufkraft der 27.500 EUR wird in 10 Jahren jedoch deutlich unter 
der heutigen Kaufkraft liegen! Ihr Geld verzehrt sich also selbst. Sie 
verlieren nicht einfach nur Geld, sondern vernichten es aktiv.

Bei einer Verzinsung von 5%, die Sie beispielsweise durch einen 
Investmentfonds erreichen können, werden daraus in 10 Jahren rund 
40.000 EUR, das sind 12.500 EUR mehr als bei der Kapitulation 
auf einem Sparbuch! Und 5% p.a. sind mit überschaubarem Risiko 
durchaus möglich.

Ich wünsche Ihnen bei Ihrer Geldanlage-Strategie immer ein gutes 
Händchen und beim Lesen dieses Ratgeber jetzt erst einmal viel 
Spaß und Freude!

Herzlichst Ihr
Dirk Fischer
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Bei Ihrer Fondsauswahl  
nicht breit genug zu streuen!

1Fehler
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Einen der häufigsten Fehler, auch bei wirklich performanten Depots, 
sehe ich immer wieder:

Es wird nur auf einen Fonds gesetzt, der nicht breit genug streut. 
Im Fall der Fälle - Crash einer Region oder einer Branche - hat 
der Fondsmanager, bei speziell auf eine Branche oder Region 
ausgerichteten Fonds, gar keine Möglichkeit in lukrative Investments 
anderer Regionen oder Branchen umzuschichten. 

Sind Sie z.B. in einem Biotech Fonds investiert und geht es dieser 
Branche gerade nicht gut, dann geht es Ihrem Fonds auch nicht 
gut. Der Fondsmanager kann ja nicht anders handeln, als im 
Fondsprospekt angegeben und muss im Biotech Bereich weiter 
investieren.

Klumpenrisiken vermeiden

Generell gilt hier, dass man im eigenen Portfolio Fonds haben 
sollte, die in mehreren Regionen investiert sein können und so 
dem sogenannten Klumpenrisiko, sprich alles auf eine Karte (z.B. 
der Region Asien oder Biotechnologie) zu setzen, gerade nicht 
ausgesetzt sind.

Wenn es in solchen Regionen eine Krise gibt, muss man für den 
Großteil des Investments entsprechendes Sitzfleisch haben und 
weiß nicht, wohin die Reise geht. Dazu erfahren Sie noch mehr 
in den nachfolgenden Kapiteln. Das Timing hierfür ist unheimlich 
wichtig und entscheidend für Ihre Rendite. Man muss aus 
schlechten Anlagen rechtzeitig aussteigen, am besten bevor diese 
auf dem absteigenden Ast sind, der abzubrechen droht.

Viele Anleger lassen sich dazu verführen, einzelne Aktienwerte oder 
hoch volatile (schwankende) Fonds zu kaufen und gehen damit 
teils sehr riskante Wetten ein, in der Hoffnung auf bombastische 
Gewinne.
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Diesen Fehler der mangelnden Streuung sehe ich oft gepaart 
mit der Vorliebe für ausschließlich Wertpapiere aus Deutschland. 
Übermäßiges Handeln wenn es gut läuft und die Neigung, an 
Verlustpapieren festzuhalten, statt sie zu verkaufen, lassen oft das 
Vermögen dahinschmelzen. (siehe dazu auch Fehler Nr. 10)

Mit kleinen Änderungen, große Wirkungen erzielen

Gegen mangelnde Streuung in einem Wertpapierdepot 
hilft zum Beispiel der Kauf eines Dachfonds oder einer 
Fondsvermögensverwaltung, die in kleine und große Fonds 
investieren und flexibel switchen können. Hinzu kommt, dass Sie 
sich stets eine Liquiditätsreserve zurückhalten sollten, die im Fall 
der Fälle, für unvorhergesehene Dinge genommen werden kann. So 
bleiben Sie stets flexibel und müssen niemals an Ihr „Tafelsilber“, 
wenn der „Silberpreis“ gerade mal im Keller ist.

Sie müssen vor einer Anlage in einen Fonds in jedem Fall vorher 
Ihre eigene Risiko-Befindlichkeit überprüfen, die auch den 
gesetzlichen Anforderungen an einen Fondsanleger genügen 
müssen. Der Fond muss zu Ihnen und Ihrem Risikoprofil passen, 
dann können Sie auch gut schlafen!

                              
                               

Wer gut streut, rutscht nicht aus!

i  Fazit
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Unsere Kunden sind von der klaren Anlageidee und den einfachen Regeln der
Patriarch Timing-Kapitalanlagen begeistert. Börsen-Partizipation auf Basis 
der Charttechnik über die bekannten 200-Tage-Linie mit +/- 3% Toleranz. 
Transparent, einfach – genau das, was sich die Kunden heute wünschen.

Die Patriarch Konzepte mit überzeugenden und neuen Anlageideen

Unser Anspruch für unsere Kunden ist, Ihnen nichts von der Stange
anzubieten. Wir konzentrieren uns in allen Sparten auf Spezialkonzepte,
um den Kunden eine Exklusivität anzubieten. Ein neues Erlebnis, eine
neue Form der Produktauswahl, der Beratung und Betreuung lernen
unsere Kunden mit unserem Gesamtkonzept „Deine DIGIBOX“ kennen. 

Wir präsentieren die Patriarch als exklusive Fondsschmiede mit überzeugenden
und neuen Anlageideen. So rundet die Patriarch perfekt unser Gesamtkonzept
beim Kunden ab.

Wir bieten unseren Kunden die Trend 200 Strategien der patriarch an

Die Kombination aus Investition mit Absicherungsfunktion, vereint zwei
Welten für den heutigen Kunden. Die Kunden partizipieren direkt an einem
Investment, können sich jedoch sicher sein, dass bei einer Marktkorrektur Ihr 
Gewinn gesichert bzw. Ihr Verlust begrenzt wird und freuen sich, dass Sie 
bei einem positiven Aufschwung wieder dabei sein werden. Vor allem jedoch, 
dass Sie sich um nichts kümmern müssen. Eine tolle Story, die zudem real 
funktioniert. 

Wir sind anders, die patriarch ist anders, ein tolles Duo für den Kunden.

www.deineDigibox.de
Inhaber: David Weinöhl
06136 – 922 94 99
weinoehl@dasfinanzkonzept.de

Pfarrgasse 2 • 55268 Nieder-Olm • Mail: info@deineDigibox.de • Tel. 0 61 36 - 922 94 97

... so einfach kann es sein.

ALLES DRIN • KEIN PAPIERCHAOS MEHR • DEIN NEUES LEBENSGEFÜHL 

und von UNS in 
Deiner DIGIBOX 
übersichtlich 
dargestellt.

werden von  
UNS  sortiert

von UNS 
digitalisiert

 DEIN NEUES LEBENSGEFÜHL 

Alle Deine Ordner und Unterlagen

Deine DIGIBOX 
Pfarrgasse 2 
55268 Nieder-Olm

REFERENZ · David Weinöhl 
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Fonds auswählen, die 
noch nicht lange genug 

am Markt sind!

2Fehler
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Zu einem weiteren Fehler, der oft und gerne gemacht wird, gehört 
es, in Fonds zu investieren, die noch nicht lange genug am Markt 
sind.

Sie verfügen logischerweise nicht über eine entsprechende 
Historie und prinzipiell ist die prognostizierte Leistung aus dem 
„Hochglanzprospekt“ nicht bewiesen. Es ist eher ein Versprechen 
als ein Beweis!

Dieser Grundsatz gilt nicht nur für Fonds, sondern auch 
für alle anderen Anlageformen, insbesondere Anlagen, die 
keiner Aufsichtsbehörde unterliegen. Vor diesen sogenannten 
Graumarktprodukten, Geldspielen oder unseriösen 
Kryptowährungen möchte ich Sie hier warnen.

Wenn Sie die Gier packt, machen Sie sich einen schönen Abend 
im Casino und gehen hoffentlich mit einem kleinen steuerfreien 
Gewinn nach Hause. Hier ist Ihnen der potentielle Totalverlust 
des eingesetzten Geldes am Spieltisch sicherlich auch im Vorfeld 
sonnenklar. 

Mit dieser Klarheit betrachten Sie bitte auch unbedingt sehr kritisch 
Finanzprodukte, die Sie nicht verstehen oder die Ihnen das „Blaue 
vom Himmel“ versprechen. Seien Sie sich hier einem Totalverlust 
stets bewußt.

Wieso sage ich Ihnen das so krass? Ich möchte - und dafür stehe 
ich nicht nur mit meinem Namen - Ihnen helfen, dass Sie Ihr sauer 
verdientes Geld mehren. Ihm nur soviel Risiko zumuten, wie es für 
Ihre eigene Risiko-Befindlichkeit unbedingt notwendig ist und Ihnen 
die Gewissheit geben, dass Sie Ihre anvisierten Anlageziele auch 
Schritt für Schritt erreichen können.

Dazu benötigen Sie Sicherheit: Die Sicherheit, dass ein 
entsprechender Fonds in der Vergangenheit schon die Performance 
gebracht hat, die zu Ihrem persönlichen Anlageziel und vor allem 
Ihrer Anlage-Persönlichkeit passt.
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Mindestens 3 Jahre sollte ein Fonds sich schon auf dem Markt 
bewiesen haben, um sich um Ihre Gunst bewerben zu dürfen. Dann 
sind Sie - zumindestens von der Historie - schon einmal auf der 
sicheren Seite.

Vergessen Sie nie, bei allen anderen Fonds, die noch nicht auf diese 
Historie zurückblicken können, ist es prinzipiell nur ein Versprechen, 
statt ein handfester Beweis.  

Wenn der Vergangenheits-Beweis nicht erbracht ist, dass die 
Performance erzielbar ist, kann die „Beweisaufnahme“ für Sie 
recht teuer werden.  
 
Das bedeutet für Sie: Je länger ein Fonds am Markt ist, desto 
besser ist dieser i.d.R. einzuschätzen!

i  Fazit
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Unsere Kunden sind sehr zufrieden mit den Patriarch Fonds, da einfach 
nachzuvollziehen ist, warum in bestimmte Werte investiert wird, warum eine gewisse 
Nachhaltigkeit in der Auswahl der Aktiengesellschaften vorhanden ist und sie sich 
selbst über „die Produkte des Alltags“ im Fonds wiederfinden.

Darüber hinaus bekommen Kunden auch qualifizierte Antworten auf Fragen
an das Fondsmanagement. Durch einen Fondsmanager, der den Kontakt
zum Publikum und den Beratern zulässt, wächst Vertrauen in das Investment,
so dass es zu Nachinvestitionen kommt und nicht – wie bei vielen anderen
Anlagen – eine anonyme Veranstaltung bleibt.

Nehmen wir als Beispiel das Konzept des Gamax Funds Junior. Dies spricht 
insbesondere Jugendliche, ganze Familien oder Eltern an, deren Kinder bereits aus 
dem Hause sind. Das liegt vor allem daran, dass das Fondsmanagement in Trends 
investiert, die von der nachfolgenden Generation ausgelöst werden.

Jugendliche wissen selbst, welche Marken und Produkte sie interessieren
und finden im Gamax Funds Junior genau diese Konzerne wieder. Damit ist eine sehr 
hohe Affinität zum Investment geschaffen. Und die Eltern verfolgen zwangsweise wohin 
das Taschengeld der Kinder fliest, welche Klamotten von welcher Marke gewaschen 
und welche Technologien zum aktuellen Einsatz kommen.

Daher ist der Bezug zum Fonds und den darin vorhandenen
Aktiengesellschaften sehr hoch und es wird schnell verstanden, warum  
das Fondsmanagement mit diesem Konzept Erfolg nachweisen kann.
Wir stellen unseren Kunden eine qualifiziertes und durchdachtes
Investitionskonzept in persönlicher und individueller Form vor.

Dabei werden Wünsche integriert, Abneigungen beachtet, und nachdem
die Umsetzung erfolgt ist, werden Optimierungen unter Marktbeobachtung
vorgeschlagen und nach Durchsprache auf Wunsch auch umgesetzt.   

Thomas Pister 
Bankbetriebswirt 
& Generationenberater

TP FinanzKonzept & VorsorgeManagement GmbH
Feldborde 15
34305 Niedenstein

Thomas Pister
Geschäftsführer

Fon: 05603 – 91 70 91
Fax: 05603 – 91 70 92
Mobil: 0176 – 55 49 32 42

t.pister@fk-vm.de
www.fk-vm.de

REFERENZ · Thomas Pister
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Nehmen Sie niemals die 
Gebührenstruktur eines Fonds 

als alleiniges Auswahlkriterium!

3Fehler
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Albert Einstein prägte das Zitat „Was weiß ein Fisch vom Wasser, in 
dem er sein Leben lang herum schwimmt?“

Der Fisch ist symbolisch die Fondsanlage. Diese soll schön groß 
werden, denn dann freuen Sie sich als Investor. Der Fisch kann 
ohne das ihn umgebende Wasser nicht leben und wachsen. Das 
Wasser steht symbolisch für die Gebühren.

Jetzt denkt sich ja vermutlich jeder, je mehr Wasser in der Natur 
um den Fisch herum ist, desto besser. Bei der Geldanlage auf der 
anderen Seite: Je höher die Gebühren, desto kleiner die Rendite.

In der Praxis ist die Diskussion dabei längst schon Geschichte, denn 
es wissen die wenigsten:

Die Performance eines Fonds, sprich alle Fonds-Ergebnisse 
werden nach der BVI Methode ausgewiesen, d.h. nach Abzug 
der laufenden Spesen.

Im Klartext bedeutet dies, dass die Gebühren eines Fonds im 
Ergebnisvergleich zweitrangig sind. Denn, Sie sind eben bereits 
in der ausgewiesenen Performance berücksichtigt. Ein guter 
Fondsmanager kostet eben, wie jeder andere Experte auch, Geld, 
ist seinen Preis aber auch jeden Cent wert!

Es macht also absolut keinen Sinn, sich als (alleiniges) 
Auswahlkriterium nur die Kostenstruktur eines Fonds anzusehen.

Die Fragestellung sollte vielmehr lauten: 

Welcher Fonds hat für meine Anlageziele die beste Strategie 
und welcher Fonds hat diese Performance in der Vergangenheit 
auch erzielt?
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Eine weitere wichtige Frage ist, wie Sie mit Schwankungen des 
Wertes eines Fondsanteils umgehen. Geld gewonnen oder verloren 
haben Sie ohnehin erst dann, wenn Sie Ihre Fondsanteile wieder 
verkaufen.  
 
Aber viele Anleger machen sich das Leben unheimlich schwer, 
indem Sie zwar auf der einen Seite zwar intensiv die Gebühren 
verschiedener Fonds vergleichen, aber die Performance auf der 
anderen Seite viel zu oft  nur kurzfristig danach beurteilen, ob 
Sie einen Gewinn oder Verlust machen würden, wenn Sie heute 
verkaufen würden. 

Gerade bei vermeintlichen Verlusten - die jedoch noch überhaupt 
nicht realisiert wurden (Buchverluste) - tun Sie oft so, als ob Sie 
diese tatsächlich realisiert hätten und machen sich das Leben damit 
unnötig schwer. 

Denn oft dreht der Markt genauso schnell wieder nach oben 
und aus einem zwischenzeitlichen Verlust wird final doch der 
gewünschte Gewinn. (Solche Schwankungen sind einfach „Part 
of the Game„)

Ein wichtiger Punkt noch, der oft mit den anderen in einen Topf 
geworfen wird: Der einmalige Ausgabeaufschlag beim Kauf von 
Fondsanteilen gehört nicht zu der dauerhaften Gebührenstruktur. 
Es sind reine einmalige Vertriebskosten. Hier sollten Sie schon 
darauf achten, dass Sie von Ihrer Depotbank oder Ihrem Berater fair 
behandelt werden. 

Auch hier gilt: Betrachten Sie die Entwicklung des Fonds ruhig nach 
diesen Kosten. Sie werden staunen, dass dieser vermeintliche 
Mehraufwand beim Fondskauf - durch einen dadurch gewonnenen 
kompetenten Berater - vielfach sehr gut angelegt waren und beim 
finalen Endergebnis kaum ins Gewicht fallen.

Eine Top-Fondsempfehlung durch einen guten Berater ist halt 
durch nichts zu bezahlen und darf daher ruhig Geld kosten.
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Bei Direktbanken ohne Beratung fallen dagegen oft nur reduzierte 
oder in seltenen Fällen sogar keine Ausgabeaufschläge an. Auf eine 
Beratung müssen Sie hier jedoch meistens verzichten.

Im Performance-Vergleich brauchen Sie die Kosten daher 
nicht zusätzlich berücksichtigen. Vergessen Sie niemals, gute 
Leistung hat auch Ihren berechtigten Preis.  
 
Sie bekommen halt keinen Porsche zum Preis eines 
Kleinwagens.

i  Fazit
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Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unsere wichtigste Geschäftsgrundlage.
Deshalb konzentrieren wir uns auf ausführliche Beratung, intensive 
Betreuung und umfassenden Service.

Wir entwickeln individuelle Lösungen für die persönliche Vermögens- 
und Risikosituation unserer Kunden. Dabei zeigen wir alle Alternativen auf, 
arbeiten objektiv und produktneutral und stets im Interesse unserer Kunden.

Bedingt durch die niedrige Zinspolitik und das fallende Rentenniveau suchen 
Kunden rentierliche Alternativen, die auch mit niedrigen Einstiegssummen 
möglich sind. 

Die Patriarch wird von unseren preisbewussten Kunden sehr geschätzt. 
Insbesondere wegen der Risikoverteilung und geringen Volatilität 
durch die professionelle Vermögensverwaltung und effiziente 
Vermögensstrukturierung.

Durch die überzeugende Performance der letzten Jahren, sowie über 
die permanente Überwachung, sind die Patriarch Finanzbausteine die 
Komfortlösung für unsere Kunden, da diese sich damit selbst um
nichts mehr kümmern müssen.

Thomas Braun
Dipl.-Bankbetriebswirt (BA)

EVENTUS Finanzplanungs GmbH
Mallaustraße 69-73
68219 Mannheim

Tel.: 0621-8799546
Fax: 0621-8799860

info@eventus-gruppe.de
www.eventus-gruppe.de

thomas.braun@eventus-gruppe.de

REFERENZ · Thomas Braun
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Setzen Sie niemals 
ausschließlich auf 
Indexfonds (ETF)!

4Fehler
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Indexfonds bzw. Exchange Traded Fonds (ETF) erfreuen sich 
aktuell großer Beliebtheit. Sie bilden einen Index (z.B. den DAX oder 
DOW JONES) nahezu 1:1 nach und machen dessen Bewegung 
nach oben und nach unten gleichermaßen mit.

Im Falle eines steigenden Marktes macht dies auch durchaus Sinn, 
denn nur ein kleiner Teil der aktiven Fonds schlägt dauerhaft einen 
Index.

Soweit so gut, setzten Sie jedoch - ohne Background - 
ausschließlich auf ETFs, dann haben Sie, wenn es abwärts geht 
leider keinen Fallschirm.

Sie machen die Marktbewegung ebenfalls 1:1 auch im 
Negativen ohne Reißleine mit.

In der Regel setzen ETFs zudem nur auf einen Markt, ein Thema 
oder Region und verfügen z.B. oft nicht über eine breite, weltweite 
Streuung.

Und auch hier haben wir wieder einmal die Gebühren, das Wasser, 
das der Fisch braucht, um groß und stark zu werden. Geben Sie 
Ihrem Fisch genügend Wasser und Freiraum, dann kann er sich 
richtig gut entwickeln. Sparen Sie nicht am falschen Ende.

Glauben Sie mir nicht, so sprechen Sie gerne mit ETF-Anlegern, die 
in einem fallenden Markt (wie z.B. in den Jahren 2008 oder 2011) 
mit diesen Instrumenten sehr viel Geld verloren haben, weil Sie 
nicht oder zu spät ausgestiegen sind. 

Bei solchen Anlageformen dürfen Sie nichts dem Zufall überlassen 
und haben erst recht keinen „Autopilot Modus“ wie zum Beispiel bei 
Timing Produkten, die ich Ihnen nachher noch kurz vorstellen werde.
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i  Fazit
Viele Menschen mit denen ich gesprochen habe, kaufen sich 
Anlagen in ETFs ausschließlich wegen der augenscheinlich 
günstigen Gebührenstruktur, wobei wir wieder bei Fehler Nr. 3 
wären :-)

Die Schwächen der ETFs werden dann erst einmal vollständig 
ausgeblendet: Man spürt sie jedoch immer extrem schmerzhaft 
- und das ist keine Prophezeiung, sondern ein Versprechen - 
bei jeder Börsenkrise.

Ein Hinweis in eigener Sache:

Doch es geht auch anders - siehe PatriarchSelect ETF Trend 200 
Vermögensverwaltung.
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Wir sind Finanzmakler über alle Bereiche der Finanzdienstleistung, Somit gibt
es fast alles aus einer Hand, nämlich „Wellness für ihre Finanzen“.

Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren mit Patriarch zusammen und haben
nur positive Erfahrungen gemacht. Hier haben wir sofort gemerkt, dass sowohl
Anregungen und Wünsche umgesetzt werden, als auch die Produkte nicht für
die Gesellschaft zum Eigennutz kreiert werden, sondern eindeutig zum Wohle 
der Anleger – also, unserer Kunden.

Auch in den schwierigeren Zeiten haben sich insbesondere die
Vermögensverwaltungen der Trend 200 Familie als effektiv erwiesen. 

Hinsichtlich der Vermögensverwaltungen und des GAMAX Funds Junior
bekommen wir das größte Kompliment der Kunden. Denn – „Es gibt keine
Beschwerden bei fallenden Märkten!“.

Um es in der Sprache der Kunden zu sagen:

„Alles in Ordnung, es läuft, wir schauen nicht ständig nach!“

Peter und Silvia Tirolf
Bankkaufmann und Bankkauffrau

PST Finanz GmbH 
Reichenhaller Str. 22 
83334 Inzell
 
http://www.pst-finanz-gmbh.de

Telefon: 08665-92723-0 
Telefax: 08665-92723-18

Peter.tirolf@pst-finanz-gmbh.de

REFERENZ · Peter & Silvia Tirolf
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Umdenken ist angesagt: 
Keine renditelosen 
Risiken eingehen!

5Fehler
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Fakt ist, dass Sparbücher, Festgeld, Bundesschatzbriefe etc. in der 
aktuellen Marktsituation nur noch so wenig Zinsen bringen, dass es 
die Kaufkraft Ihres Kapital schlichtweg schleichend vernichtet.

Früher war es so, dass man im festverzinslichen Bereich risikolos 
Rendite erhielt. Heute erhalten Sie in diesem Bereich renditelose 
Risiken.

Eigentlich logisch! Trotzdem legen 80% der Deutschen ihr Geld nach 
wie vor auf Sparbüchern, Festgeldanlagen, in Bundesschatzbriefen 
oder in klassischen Lebens- und Rentenversicherungsprodukten an.

“Warum nur?”, fragt man sich oft. In den meisten Fällen ist die 
Antwort:  Angst vor Verlusten. 

Angst ist jedoch ein schlechter Berater! „Ängstliches Geld“ kann sich 
nicht vermehren.

Sie dürfen oder müssen in jedem Fall, wenn Sie eine Rendite 
erzielen wollen, die über dem Kaufkraftverlust des Geldes liegt, nicht 
zu defensiv agieren!
 
D.h. wenn Sie als defensiver Kunde nicht zukünftig in den 
Risikobereich der „Balanced Investoren“ (Kunden im mittleren 
Risikosegment) reinschnuppern, sondern weiterhin zu defensiv 
agieren, verlieren Sie alleine durch die Inflation die ganze Zeit Geld. 
Nur das können Sie nicht sehen, weil der 100 EUR Schein ja nicht 
direkt angeknabbert wird. 

Das alles immer teurer wird, sei es die Stromrechnung, die Speisen 
im Lokal, die Mieten etc. ist allgegenwärtig und brauch nicht schön 
geredet werden. Vorbei die Zeiten wo es - wohlgemerkt im letzten 
Jahrtausend - vor über 25 Jahren für nur 7.995 DM (ca. 4.000 EUR) 
einen nagelneuen Kleinwagen gab. Heute dürfen Sie mindestens 
das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache auf den Tisch legen. 
Einigen wir uns auf 100% Teuerung. 
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Machen wir eine Milchmädchenrechnung (Mathematiker unter Ihnen 
mögen mir verzeihen): 100% in 25 Jahren entspricht 4% pro Jahr 
Teuerung bei den Kleinwagen. 

Sie müssen also mehr als 4% erzielen, um Ihr Geld zu vermehren!

Natürlich ist die Teuerung / Inflation nicht in allen Bereichen in 
Deutschland gleich hoch. Das reale Beispiel mit den 4% ist daher 
im Durchschnitt vielleicht ein wenig hoch gegriffen. Aber unter 2% 
Teuerung dürften Sie auch im Durchschnitt nirgendwo liegen. Und 
nur mit darüberliegenden Renditen macht Geldanlage somit Sinn!  

Es gilt also über den eigenen Schatten zu springen, denn ohne 
einen bewussten Sachwertanteil (Aktien) in Ihrer Geldanlage, 
wird es zukünftig nicht mehr gehen.

i  Fazit
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Die meisten meiner Kunden mögen es, wenn sie verstehen was sie machen.
Aus diesem Grund ist der GAMAX Funds Junior meine erste Wahl wenn es
darum geht, neben den tollen Ergebnissen auch eine passende Story vermitteln
zu können.

Der Sinn des Handelns ist das Entscheidende. Und es leuchtet natürlich jedem
ein, dass Investitionen in die Firmen, deren Produkte unsere Kinder und wir
selber auch tatsächlich benutzen, viel sinnvoller sind.  

Wenn das Ganze, wie z.B. bei dem Fonds Patriarch Select Chance mit
intelligenten Absicherungsmechanismen, die sogar vor stark fallenden Börsen
schützen können, kombiniert wird, schafft das in aller Regel ziemlich begeisterte
Kunden. 

Da hinter den Fonds der Patriarch nicht nur eine sinnvolle Story sondern auch
ein sehr ausgefeiltes Fondsmanagement steht, können sich die Ergebnisse und
damit die Kundenzufriedenheit absolut sehen lassen.

Gerade die Kombination aus nachgewiesenen Ergebnissen und einer
sinnhaften Geschichte dahinter, sorgt bei mir immer wieder für begeisterte
Kunden und infolge dessen für tolle Empfehlungen zu neuen Kunden.

Wie der Name meiner Firma, „LebensWerk“ bereits klar zum Ausdruck bringt,
liegt in unseren Beratungen nicht das Produkt, sondern das Leben unserer
Mandanten im Mittelpunkt. 

Alles andere baut sich wie ein fein abgestimmtes Uhrwerk darauf auf.  
 
Getreu unserem Motto – Ein schönes Gefühl zu wissen was kommt…

Michael Höptner 
Masterconsultant in Finance

LebensWerk
Rübenkamp 10
27367 Reeßum

REFERENZ · Michael Höptner

Tel.: 04264-3928996
Fax.: 04264-3928995
Mail: info@lebens-werk.eu
www.lebens-werk.eu
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Fonds nicht zyklisch 
kaufen und verkaufen!

6Fehler
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Das Ei des Kostolany geht auf den ungarischen Börsenspekulanten 
André Kostolany zurück. Dieses Ei beschreibt Zeiträume (Zyklen) 
von mehreren Monaten, ja sogar Jahren. Die Zyklen wiederholen 
sich (mit unterschiedlicher Dauer) immer wieder:

Im Abwärtstrend gibt es die 3 Phasen (Zyklen) vom Höchst- bis zum 
Tiefstkurs:

1. Korrektur (verkaufen)
2.Stimmungsumschwungs (abwarten);
3. Übertreibung (kaufen)

Die Kurse des entsprechenden Wertpapiers sind nach der Phase 
der Übertreibung auf ihrem Tiefststand. Danach folgen die 3 Phasen 
im Aufwärtstrend:

4. Korrektur (kaufen) 
5. Stimmungsumschwungs (abwarten);
6. Übertreibung (verkaufen)

Die Kurse haben jetzt wieder einen Höchststand erreicht.
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Nun ist es jedoch leider so, dass viele Anleger (Kostolany nennt 
Sie „die Zittrigen“) es genau andersherum machen: Sie kaufen 
in der Euphorie der Höchstkurse, lassen die Verluste laufen, bis 
Sie die “Schnauze gestrichen voll” haben und verkaufen auf dem 
Tiefststand.

Dann legen Sie sich in eine Ecke und lecken Ihre Wunden, während 
der Markt sich wieder erholt und Sie - lange nachdem Gras über 
die Sache gewachsen ist - sich wieder von der Euphorie anstecken 
lassen, wenn die Kurse sich wieder dem Höchststand nähern.

Die höchsten Mittelzuwächse in den verschiedenen Fondsklassen 
sind immer dann zu verzeichnen, wenn das entsprechende Segment 
gerade boomt. Die meisten Aktienfonds werden immer zu den 
Höchstständen der Aktienmärkte gekauft und auf den Tiefständen 
verkauft. Das ist nunmal die normale Psychologie der Zittrigen, zu 
denen die Masse (über 90%) der Anleger gehört.

Die Hartgesottenen restlichen 10% machen es genau andersherum. 
Sie kaufen, wenn die Kanonen donnern (Tiefststand) und verkaufen, 
wenn die Violinen spielen (Höchststand).

Wie wird man nun aber „hartgesotten“?

Und hier kommt die gute Nachricht! Sie brauchen nicht hartgesotten 
zu werden und sich verbiegen, denn es gibt sogenannte Timing-
Produkte, die bei einem anhaltenden Abwärtstrend aus dem 
Aktienmarkt aussteigen und wieder einsteigen, sobald sich ein 
anhaltender Aufwärtstrend abzeichnet. 

Das Ganze ist nicht auf einen Markt beschränkt, sondern so weit 
und breit gestreut, dass es als Anleger richtig Spaß macht. Verluste 
werden somit begrenzt und Gewinne werden laufen gelassen!  

Der Trick an der Börse ist also, zu kaufen, wenn die Kurse am 
tiefsten sind, und möglichst erst dann wieder zu verkaufen, 
wenn die Kurse ihren Höchststand erreicht haben. Die Märkte 
sind laut Kostolany immer entweder in einem Aufwärtstrend 
oder in einem Abwärtstrend. Sommer und Winter wechseln sich 
bekanntlich ja auch ab.
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i  Fazit
Anders agieren als andere - so wird ein Schuh draus. Immer 
entgegen der Masse handeln, denn eins ist sicher, die Masse 
irrt immer. Das “Wie es geht...” werden Sie von mir noch 
erfahren!
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Aufgrund der innovativen Ideen und Strategien stehen die Patriarch-, 
als auch die Gamax-Fonds, auf unserer Empfehlungsliste. Gerade 
die Absicherungs- Strategie der Trend 200 – Linie kommt dem 
Sicherheitsdenken unserer Kunden sehr entgegen. 

Für Sparpläne setzen wir dagegen eher Aktienfonds wie z.B. den GAMAX 
Funds Junior ein, denn die Idee, auf Jugendmarken zu setzen, ist für viele 
Kunden sehr gut nachvollziehbar.

Die Kunden sind mit den bisherigen Wertentwicklungen sehr 
zufrieden und meist froh, an den Abwärtsbewegungen der Börsen 
nicht in vollem Umfang teilnehmen zu müssen. 

Entspannt an der Seitenlinie zu stehen, in dem Wissen, bei passender
Gelegenheit auch wieder einzusteigen, hat eben auch enorme Vorteile. 

Für unsere Kunden sind wir immer wieder auf der Suche nach passenden
Anlage-Strategien. Mit der Patriarch haben wir hierzu einen verlässlichen,
innovativen und kompetenten Partner gefunden.

Jürgen Schulz
Bankkaufmann

AllgäuKapital GmbH & Co. KG

Telefon: 08341 966818-0   
Telefax: 08341 15100

E-Mail: j.schulz@allgaeukapital.de
Internet: www.allgaeukapital.de

REFERENZ · Jürgen Schulz

Unabhängige Beratung aus einer Hand
Versicherungen - Finanzierung - Vermögen
 
Gutenbergstr. 1
87600 Kaufbeuren



29www.Rocket-Fonds.de · dirk.fischer@rocket-fonds.de

Cost Average Effekt durch 
Sparpläne nicht nutzen!

7Fehler
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Ich möchte kurz den Cost-Average-Effekt 
(Durchschnittspreismethode) an einem einfachen Beispiel 
erklären, in welchem ein Anleger monatlich 100 Euro in 
einen Fondssparplan investiert.

Durch die Schwankungen des Tageskurses des betreffenden Fonds, 
erwirbt unser Anleger nun jeden Monat eine andere 
Anzahl an Fondsanteilen.

Um die Auswirkungen so einfach wie möglich zu beschreiben, 
gehen wir im folgenden Beispiel von sehr überzogenen 
Kursschwankungen aus, bei denen in jedem Monat eine volle 
Anzahl von Fondsanteilen gekauft werden kann:

Monat Sparbetrag Fondskurs Anzahl Anteile

1 100 Euro 100 Euro 1

2 100 Euro 50 Euro 2

3 100 Euro 50 Euro 2

4 100 Euro 25 Euro 4

5 100 Euro 50 Euro 2

6 100 Euro 25 Euro 4

7 100 Euro 50 Euro 2

8 100 Euro 50 Euro 2

9 100 Euro 100 Euro 1

10 100 Euro 50 Euro 2

11 100 Euro 100 Euro 1

12 100 Euro 100 Euro 1

Gesamt: 1.200 EUR 24    Anteile = 2.400 EUR 
Rendite ~ 100%
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i  Fazit

Nach 12 Monaten hat der Anleger insgesamt 1.200 Euro in den 
Fonds investiert und konnte, bedingt durch die Schwankungen 
des Fondspreises, über die Monate verteilt insgesamt 24 Anteile 
am Fonds erwerben.

Durch die monatliche Anlage eines gleich bleibenden Betrages 
i.H.v. 100 EUR und das Nutzen des Cost-Average-Effekt, hat 
unser Anleger am Ende des Jahres nun genau 24 Anteile zu 
einem Kurs von 100 Euro, also 2.400 Euro (24 x 100 EUR) 
und damit einen satten Gewinn von 1.200 Euro im Depot. 
Er hat sein Geld verdoppelt.

Warten Sie, ich suche rasch die passende Wertpapierkennnummer 
für Sie raus. :-) Spass beiseite:

Zugegeben, dieses Beispiel ist etwas übertrieben, was die 
Schwankungen des Fondspreises angeht, aber es verdeutlicht 
Ihnen sehr genau die Chancen des Cost-Average-Effektes.

Dieser Effekt benötigt in der Praxis aber einen sehr viel längeren 
Zeitraum, als in unserem Beispiel, um Früchte zu tragen und  
ist daher auch nur ein Instrument für langfristige regelmässige 
ratierliche Sparprozesse und nicht geeignet zur Entzerrung 
des „Timingproblemes„ von angedachten Einmalanlagen 
anzuwenden.

Sparen Sie daher kontinuierlich jeden Monat einen festen 
Betrag in ein gutes Fondsinvestment, so erzielen Sie ganz 
entspannt eine ordentliche Rendite und bauen Vermögen auf.
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Die Patriarch Vermögensverwaltung verbindet Sicherheit und 
Rendite optimal.  
 
Meine Kunden freuen sich, endlich einen Investment zu haben, dass 
ihnen ein gutes Sicherheitsgefühl vermittelt.
 

Das ist der beste Weg aus der „Null-Zins-Falle“!

Stefan Raab
Dipl. Wi.-Ing. (FH) 

Raab Finanzberatung
In der Au 7
63820 Elsenfeld

Tel.: +49 (0) 6022 654455
Fax: +49 (0) 6022 654454
Mobil: +49 (0) 175 2369207

www.raab-finanzberatung.de
Info@fbraab.de

REFERENZ · Stefan Raab
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Wählen Sie keine Fonds mit 
zu großem Fondsvolumen!

8Fehler
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Wählen Sie keine Fonds mit zu großem Fondsvolumen!

Solche Fonds sind nicht mehr flexibel genug und machen sich 
teilweise selber die Preise beim Kauf oder Verkauf von Aktien 
kaputt.

Nehmen wir einmal an, ein Fonds hat 10 Milliarden EUR 
Fondsvolumen und der Fondsmanager möchte gerne eine 
favorisierte Aktie, die vorher noch nicht im Fondsvermögen war, mit 
5% des Fondsvolumens zukünftig in den Fonds hinzukaufen.

Dann muß er 500 Millionen EUR in diese Aktie investieren und das 
treibt den Kurs der Aktie  automatisch durch die enorme zusätzliche 
Nachfrage künstlich in die Höhe. Nach Kauf geht der Kurs in der 
Regel wieder auf das vorherige Niveau (bei normaler Nachfrage) 
zurück, d.h. der Einstand in diese Aktie wurde „hausgemacht„ selbst 
verteuert.

Viele interessante kleinere und mittlere Aktien mit guten 
Aussichten scheiden von vorneherein zusätzlich aus, da die 
Marktkapitalisierung dieser Aktiengesellschaften einfach zu klein ist.

Die Erfahrung zeigt: Wird ein Fonds zu groß, kann er die Rendite 
aus der Vergangenheit meist gar nicht mehr erwirtschaften. 
Big is not beautiful!
 
Setzen Sie lieber auf die Schnellboote unter den Fonds. Das ist 
flexibel und bringt Sie schnell an die sonnigen „Rendite-Orte“, wenn 
ein Unwetter aufzieht. Dann können Sie dem Sturm alleine durch die 
Geschwindigkeit und die Wendigkeit des Bootes meist unbeschadet 
entkommen.

i  Fazit

Statt auf große unflexible Fonds-Flaggschiffe zu setzen, 
sollten Sie lieber Fonds-Schnellboote bevorzugen, die die 
Gefahrenzone schnell verlassen können und Sie zügig in 
ruhiges und sonniges Fahrwasser bringen.
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Patriarch Fondslösungen, insbesondere die Strategien der 
Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect Trend 200 Familie,  
bieten unseren Kunden den Vorteil, dass sie sich nicht mehr fragen  
brauchen, wann sie ein- bzw. aussteigen sollten.

Dank der Trend 200 Systematik, die sich seit 2011 bewährt hat, findet der  
Ein- bzw. Ausstieg auf der Basis von Fakten automatisch und zuverlässig 
statt.

Unsere Kunde empfehlen uns gerne weiter, denn sie sind sowohl mit 
dem Konzept, als auch mit den Ergebnissen, zufrieden.

Auf der Basis unseres professionellen Vermögen-Checks analysieren wir
die finanzielle Situation unserer Kunden und bieten maßgeschneiderte
Investmentlösungen, die sich bewährt haben.

In unserem ganzheitlichen Beratungsprozess sorgen wir dafür, dass die
Entscheidungen, die Sie als Kunde treffen, zu Ihren Zielen und Wünschen, 
Ihrer finanziellen Situation und Ihrem Risikoprofil am besten passen.

Guy Jean Foglino
Dipl.- Kfm., MBA

GFI - Gesellschaft für intelligente Finanzkonzepte mbH
Plankenhofstr. 1c 
81929 München

Phone:       +49(0)89/950 00 60
Fax:           +49(0)89/950 00 622
Mobile:      +49(0)173/585 50 55

foglino@gfi-consult.de
www.gfi-consult.de

REFERENZ · Guy Jean Foglino
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Sich nicht in den Newsletter der  
favorisierten Fondsgesellschaft

einzutragen!

9Fehler
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i  Fazit

Wenn Sie in einen Fonds einer Fondsgesellschaft investiert sind, 
dann macht es durchaus Sinn, sich auch in deren Newsletter 
einzutragen.

Sollten Sie nicht im Verteiler der Fondsgesellschaft eingetragen 
sein, werden Sie nicht über bessere Produkte informiert, denn 
die Fondsgesellschaft kennt Sie als Anleger nicht.

Sie sind dann von vielen Informationen abgeschnitten. Somit sind 
Sie dann möglicherweise in einen Fonds investiert, der schon lange 
aus der Mode gekommen ist. Das Aussitzen in einem solchen 
Güterzug bringt Sie aber sicherlich nicht an Ihr angestrebtes 
Anlageziel! 

Sie müssen auf einen Schnellzug aufspringen, um Ihr Anlageziel 
zügig zu erreichen. Aber bitte dann, wenn dieser Zug losfährt und 
nicht erst, wenn er schon bremst und in den Zielbahnhof einläuft! :-)  

Keine Angst, Sie müssen nicht von allen Gesellschaften den 
Newsletter beziehen, sondern möglichst von einer, der Sie vertrauen 
und wo Ihr Bauchgefühl „Ja“ sagt.

Ich möchte mich daher schon einmal bei Ihnen für Ihr Vertrauen 
bedanken, dass Sie sich in unsere Info-News eingetragen haben.

Ich verspreche Ihnen schon heute, dass es sich für Sie auszahlen 
wird. Möglicherweise sind 9 von 10 Informationen für Sie nur eine 
Art “Beifang” - aber die 10. Information, die hat es dann so in sich, 
dass es sich für Sie auszahlt diese News immer kurz zu überfliegen.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung! Denn Sie sind 
bereits in meinem Info-News Verteiler, so bekommen Sie alle 
wichtigen Informationen. Danke für Ihr Vertrauen!
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Agieren Sie niemals ohne 
Vorwissen oder Berater 

am Aktien- oder Fondsmarkt!

10Fehler
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Viele Anleger versuchen sich ohne großes Vorwissen und 
Zeitaufwand (oftmals aus schlechten Erfahrungen in der 
Vergangenheit) selbst am Aktienmarkt.

Sie investieren häufig ohne klare Methode in Einzelwerte und 
erleiden leider oft Verluste!

Vergessen Sie bitte niemals: Anlageberatung ist ein Handwerk, 
daher sollten Sie vorher zumindest die Punkte in der nachfolgenden 
Zusammenfassung (nach diesem Fehler Nr. 10) berücksichtigen!

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass viele Investoren ihre eigenen 
Anlageziele nicht kennen und diese nicht schriftlich fixieren (z.B. 
Finanzpolster für die Ausbildung der Kinder, Altersruhestand, 
das Traumauto, die eigene Immobilie, der Traumurlaub oder die 
Hinterbliebenenversorgung).

Es werden keine regelmäßigen Zeitpunkte für den Finanzcheck 
definiert oder diese Zeitpunkte werden nicht eingehalten. Oft 
werden diese immer wieder neu terminiert und verschoben. Schon 
Rockefeller wußte: „Es macht mehr Sinn eine Stunde über sein Geld 
nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten“.

Das Investment wird oft einfach laufen gelassen. Wenn man sich 
selbst nicht damit beschäftigen will, ist das zwar legitim, aber 
man sollte dann vielleicht besser direkt von Anfang an zu einem 
erfahrenen Berater gehen. 

Entsprechende Empfehlungen zu guten sach- und fachkundigen 
Beratern aus Ihrer Region erhalten Sie gerne von mir. Schicken Sie 
mir dazu Ihre Anfrage einfach per E-Mail zu.

Wenn Sie sich jedoch selbst dabei ertappen, dass etwas des vorher 
genannten auf Sie zutrifft oder Sie eben die benötigte Zeit nicht 
investieren wollen, dann sollten Sie besser in Anlageformen wie 
z.B. Timing- Produkte als Vermögensverwaltung (Truevest) oder in 
Dachfonds (z.B. Patriarch Select Chance B, WKN: A0JKXY) oder 
in breit gestreute weltweit anlegende Fonds (wie z.B. den GAMAX 
Junior Funds, WKN: 986703 oder den Patriarch Classic TSI Fonds, 
WKN: HAFX6Q) investieren und Ihre Anlagen von vornherein damit 
auf Autopilot stellen.
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i  Fazit

Eigentlich wollte ich hier keine Empfehlungen für Dachfonds 
aussprechen, aber schauen Sie sich doch einfach mal diesen 
Dachfond an: 

PATRIARCH SELECT CHANCE 
ISIN: LU0250688156 
WKN: A0J KXY

Dieser Dachfond switcht je nach Marktsituation, ob er in 
Aktien investiert ist oder nicht. Er ist in einem anhaltenden 
Aufwärtstrend (also einer positiven Börsenphase) voll in 
Aktieninvestments investiert und dagegen in einer negativen 
Börsenphase aber auch wieder zeitnah desinvestiert. 

Das Geld des Fonds wird dann entsprechend in Tagesgeld/
Geldmarktfonds geparkt, bis wieder ein anhaltender Aufwärtstrend 
zur Investition in Aktien einlädt.

Das Optimum der Timing-Strategien ist natürlich das Investment 
in unsere langjährige Vermögensverwaltung über unserem Robo 
Advisor „Truevest“! 

Probieren Sie es doch bitte einfach direkt einmal selber aus. 

Hier klicken!

Mein Tipp für Sie: Feiern Sie mit nahezu null Zeitaufwand 
verlässliche Anlageerfolge und vermeiden Sie Misserfolge durch 
kluge Timing-Strategien!

http://www.truevest.de
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Zusammenfassung

Was Sie unbedingt bei Ihrem Fondsinvestment beachten sollten, 
damit Sie bei Ihrer Fondsanlage auch nachhaltig erfolgreich 
investieren:

 » Streuen Sie Ihre Anlagen entsprechend breit
 » Setzen Sie nicht nur auf deutsche Finanzwerte
 » Wählen Sie Fonds mit entsprechender langer Historie
 » Achten Sie auf die Fondsperformance - und nicht nur auf 

Gebühren. Denn diese sind ja schon in der Performance 
berücksichtigt

 » Gehen Sie bitte keine renditelosen Risiken ein!  
Aktien sind das Salz in der Suppe!

 » Kaufen und verkaufen Sie antizyklisch - immer entgegen der 
Masse

 » Nutzen Sie den Cost Average Effekt über Sparpläne
 » Wählen Sie kleine und mittlere Fonds, die flexibel reagieren 

können
 » Zu große Fonds meiden
 » Investieren Sie niemals in Einzelwerte ohne fundamentales 

Vorwissen
 » Seien Sie sich Ihrer Anlageziele stets bewußt
 » Definieren Sie Zeitpunkte für Ihren Finanzcheck (mind. 2 Std. 

pro Monat). Oder noch bequemer: Setzen Sie ansonsten 
ohne eigenen Zeitaufwand auf entsprechende Timing- 
Produkte
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Einen Milliardär als Mentor!

Wer hätte nicht gerne den amerikanischen Multimilliardär und 
Investor Warren Buffet (mit einem Vermögen von über 70 Mrd. USD) 
als persönlichen Mentor? Was persönlich zugegeben schwierig ist, 
ist aber strategisch zumindest extrem sinnvoll.

Warren Buffet sagte früher zum Thema “einzelne Aktien kaufen” 
folgendes:

„Wenn du Lust darauf hast, sechs bis acht Stunden die Woche an 
Investitionen zu arbeiten, mach das. Falls das nicht so ist, investiere 
in Investmentfonds.”

Aus welchem Grund Sie besser in Fondsanlagen mit Fallschirm oder 
Fondsvermögensverwaltungsstrategien investieren sollten, habe ich 
Ihnen mit den Gefahren der Indexfonds und dem Ei des Kostolany 
ausführlich beschrieben.

Kaufen Sie sich von dieser zeitraubenden Verpflichtung frei und 
lassen Sie erfolgreiche Fondsmanager Ihr Vermögen verwalten. 

Diese erwirtschaften meist ohnehin mehr und zahlen sich über die 
Performancefee selber aus den Früchten ihrer Arbeit. Und Sie als 
Anleger haben schlussendlich auf diesem Wege auch deutlich mehr 
Geld im Portemonnaie.  

Ich wünsche Ihnen für Ihre Investmententscheidung immer ein gutes 
Händchen!

Herzlichst Ihr

PS: In den letzten 5 Jahren (Stichtag 31.12.16) haben wir über alle 
Timing-Fondsanlagen der Patriarch (siehe www.truevest.de) eine 
Rendite von 5,7% – 6,95% p.a. erzielt. 

Genau aus diesem Grund schauen Sie doch einfach mal auf 
www.truevest.de vorbei und geben Sie mir gerne Ihr persönliches 
Feedback. Jetzt hier klicken und truevest ausprobieren.

Dirk Fischer

http://www.truevest.de
http://www.truevest.de
http://www.truevest.de
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Risikohinweis und Haftungsausschluss:

Die Inhalte dieses Dokumentes beruhen auf Quellen, die wir für seriös, vertrauenswürdig und 
zuverlässig halten. Obwohl die Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt 
erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Richtigkeit, Fehler, 
Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte, Versäumnisse 
oder falsche Angaben.

Dies gilt ebenso für alle Zahlen, Planungen und Beurteilungen sowie alle weiteren Aussagen. Alle 
Informationen die hier veröffentlicht werden stellen weder ein Kauf- oder Verkaufsangebote für 
die behandelten Wertpapiere noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 
im Allgemeinen dar.

Wir sind demnach nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch 
die Verwendung oder die Unterlassung der Verwendung aus den in den Veröffentlichungen 
enthaltenen Ansichten und Rückschlüsse folgen bzw. folgen könnten. Wir übernehmen keine 
Garantie dafür, dass der erwartete Gewinn oder die genannten Kursziele erreicht werden.

Wir raten daher zur Beurteilung der genannten Wertpapiere die Einholung von darüber 
hinausgehenden Informationen und empfehlen Ihnen daher sich immer bei einem Bank- oder 
Finanzberater oder einen zugelassenen Vermögensverwalter hinsichtlich Ihrer Anlagen, 
Anlagestruktur in Hinblick auf Ihre persönlichen finanziellen Verhältnisse persönlich beraten zu 
lassen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen 
oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall sogar 
zum Totalverlust kommen.

Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen 
weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht 
werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch.
Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland 
haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
Kanada oder Großbritannien.
 
Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch 
Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen
zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken.Wertentwicklung nach der BVI-
Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht 
prognostizierbar. Zusätzlich zu den Kosten der Fonds- und Vermögensverwaltungsprodukte 
können in den Finanzinstrumenten Kosten entstehen, die durch die Verwaltungsgesellschaften von 
Investmentfonds bzw. Emittenten erhoben werden und in den Verkaufs- bzw. Emissionsprospekten 
benannt werden. Diese Kosten werden nicht direkt vom Anleger einbehalten, sondern aus dem
Vermögen des betreffenden Finanzinstrumentes.
 
Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung 
oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten 
dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und 
ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung.
 
Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle 
Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist 
- der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich 
sind bei Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.Luxemburg, Ihrer Depotbank sowie im 
Internet unter www.hua-invest.lu www.aab.de oder www.patriarch-fonds.de.
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IMPRESSUM GEMÄSS § 5 TMG

Verantwortlich für den Inhalt:

Patriarch Multi-Manager GmbH
Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt am Main

Geschäftsführer: Dirk Fischer, Stefan Schütze

Tel.: +49 69 715 89 90 0
Fax.: +49 69 715 89 90 38
info@patriarch-fonds.de

Handelsregister: HRB 58319 // Amtsgericht Frankfurt am Main
Steuer-Nummer: 045 233 23083 // Finanzamt Frankfurt am Main
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE293825257

Finanzanlagenvermittler-Registrierungsnummer: D-F-125-1W96-17 mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO
Versicherungsvermittler-Registrierungsnummer: D-2FRT-IYP4A-85 mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Tätigkeiten nach §34f, und §34d GewO:

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt am Main
Fon: +49 69 2197-0
Fax: +49 69 2197-1424
info@frankfurt-main.ihk.de

Das Register wird geführt bei:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin //
Telefon (0 180) 60 05 85 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) // www.vermittlerregister.
info

Das Unternehmen hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder 
des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder 
unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals am Unternehmen.

Die Anschrift der Schlichtungsstellen, die bei Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und 
Versicherungsnehmern angerufen werden können, lauten: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 
Berlin // www.versicherungsombudsmann.de

Weitere Adressen über Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn www.bafin.de

Berufsrechtliche Regelungen:

• § 34d Gewerbeordnung (GewO)
• §§ 59-68 Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)
• Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV)
• § 34f Gewerbeordnung (GewO)
• Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH 
betriebenen Homepage http://www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.
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Freiwillige Teilnahme: Für Verbraucherstreitigkeiten mit uns, der Patriarch Multi-Manager GmbH, ist die 
Verbraucherstreitbeilegungsstelle Ombudsstelle für Investmentfonds  zuständig. Die Streitbeilegungsstelle 
Ombudsstelle für Investmentfonds hat ihren Sitz hier: Unter den Linden 42 in 10117 Berlin, die Webseite 
finden Sie unter: www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Wir, die Patriarch Multi-Manager GmbH, sind freiwillig bereit, an dem 
Streitbeilegungsverfahren bei der Verbraucherstreitschlichtungsstelle teilzunehmen.

Bei Problemen mit Online-Käufen können Sie versuchen, über dieses Portal zu einer außergerichtlichen 
Einigung zu gelangen. Sie können diesen Dienst nur nutzen, wenn Sie in der EU leben und das Unternehmen 
in der EU niedergelassen ist. In einigen Ländern können Sie dieses Portal auch als Händler nutzen, wenn 
Sie sich im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung über einen Verbraucher beschweren 
möchten.

Bildernachweis - fotolia.com:
© JiSign - Fotolia.com, © Africa Studio - Fotolia.com, © Zerbor - Fotolia.com, © fotomek - Fotolia.com, 
© PeJo - Fotolia.com, © cirquedesprit - Fotolia.com, © EvrenKalinbacak - Fotolia.com, © SyB - Fotolia.com, 
© vectorfusionart - Fotolia.com

http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/start/
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

