Schwerpunkt

FAM Vermögensverwaltung:
Pure Dimensional versus
TWin Solution
Seit dem 1. Januar 2015 bieten wir neben der „aktiven“ FAM Honorar Vermögensverwaltung auch
insgesamt fünf mehr oder weniger „passive“ Strategien an, die größtenteils auf Fonds von Dimensional Fund Advisors (DFA) basieren. Nach zehn Monaten möchten wir eine erste Zwischenbilanz
ziehen.
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Grafik 1: Wertentwicklung der FAM Pure Dimensional 70
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Für weitere Infos wenden Sie sich bitte an:
Frank Huttel
Telefon: 06421 1683 513
E-Mail: frank.huttel@finet-am.de

Erfahrungen der FiNet-Partner mit den FAM
VV-Lösungen
„Wer sich in den letzten 24 Monaten intensiv mit dem Thema Investment beschäftigt
Grafik 2: Entwicklung FAM TWin Solution vs. Pure Dimensional

Die Grafik 2 vergleicht die FAM Pure Dimensional 70
(grüne Kurve) mit der FAM TWin Solution 70 (blaue
Kurve). Kam es ab Jahresbeginn bis zur Jahresmitte
zu einer Underperformance im Bullenmarkt von rund
1,5 Prozent (rote Linie), so reduzierte sich diese langsam ab Juni. Mit dem starken Einbruch im August
griffen die „liquiden alternativen“ Fonds, vor allem
der Volatilitätsfonds. Aus der Underperformance
wurde schnell eine Outperformance von rund 1 Prozent.
Somit konnte der erste Beweis erbracht werden,
dass die von uns selektierten Fonds ihre Berechtigung im Portfolio haben und ihr Ziel bis dahin erreichen konnten. Der Hybrid-Motor konnte also seine
Leistung entfalten, während der Verbrennungsmotor
ins Stocken geriet.

hat, dem sind die Wörter „Aktiv“, „Passiv“
und „Dimensional“ wohl nicht entgangen.
Umso mehr hat es mich gefreut, dass sich
die FAM nicht nur sehr früh mit diesen verschiedenen

Investmentstrategien

ausei-

nander gesetzt hat, sondern auch schlanke
und betreuungsarme Lösungen für mich als
Berater und Haftungsdachpartner konzipieren lies. Ich nutze die „Pure Dimensional“Lösungen einerseits für kleine Volumen,
aber auch für größere Volumen, wenn die
umfangreiche Risikoprofilierung und Investmentwünsche meines Kunden mit einer der
drei angebotenen Varianten übereinstimmt.
Im Zuge der bisherigen und zukünftigen Regulierungsvorschriften habe ich mein Geschäftsmodell

entsprechend

angepasst

,

um für die Zukunft gewappnet zu sein. Die
hier angebotenen Vermögensverwaltungen
sind hierfür eine sehr gute Ergänzung.“
Jennifer Brockerhoff, FiNet-Partnerin
Bankkauffrau , Versicherungsfachfrau (IHK)
Testamentsvollstreckerin (EBS)

