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Auf dem Weg zur  
gläsernen Bank

Mit der im Juli 2014 vorgestellten SREP-Leitlinie der 
EBA kommt auch auf deutsche Kreditinstitute eine 
Welle neuer Anforderungen zum aufsichtsrechtli-
chen Überprüfungs- und Überwachungsprozess zu. 
Was erwartet die Institute? Wie können sie sich darauf 
vorbereiten?

Die Abkürzung SREP steht für „Supervisory Review 
and Evaluation Process”, also den aufsichtsrechtli-
chen Überwachungs- und Bewertungsprozess. Der am 
7. Juli 2014 erstmals von der Europäischen Banken-
aufsicht (EBA) vorgestellte Entwurf macht auf seinen 
knapp 200 Seiten konkrete Vorschläge für einen ganz-
heitlichen Ansatz der aufsichtlichen Prüfung und Be-

Seit der Finanzkrise befindet sich die europäische Bankenland-
schaft infolge einer zunehmenden Regulierung im permanenten 
Reformmodus. Wer dachte, das Gröbste sei nun überstanden,  
sieht sich getäuscht. 

wertung der Risikotragfähigkeit von Finanzinstituten. 
Der Entwurf versucht die Beurteilung von Schlüsselin-
dikatoren, des Geschäftsmodells, der Governance und 
der Kapital- und Liquiditätsrisiken in einem integrier-
ten Modell umfassend einzuschätzen. Ziel der Aufse-
her ist es, damit ein quantitatives Bild der Kapital- und 
Liquiditätsrisiken der Finanzinstitute zu erhalten.

Chancen und Herausforderungen
Einerseits ist der SREP-Entwurf eine Chance, „denn 
in ihm werden alle bisherigen regulatorischen 
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 Verordnungen zur Einschätzung der Risikotragfähig-
keit und Bonität zusammengefasst und harmoni-
siert“, wie Leif Schönstedt, Leiter „Vertriebsunter-
stützung, Risikomanagement und Aufsichtsrecht“ 
bei Union Investment, erklärt. „Es kommt zu einem 
völlig neuen aufsichtsrechtlichen Überwachungspro-
zess. Alte Denkmuster werden überprüft und im Falle 
von einigen Asset Klassen möglicherweise sogar re-
vidiert, etwa im Hinblick auf die Verbriefungen.“ An-
dererseits wird die SREP-Leitlinie, die ab 2016 europa -
weit über die EZB beziehungsweise in Deutschland 
für die nicht systemrelevanten Banken durch die Bun-
desbank und BaFin überprüft wird, zu einer massiven 
Veränderung der Selbstdarstellung der Risikotragfä-
higkeit führen. Die EZB stellt aus diesem Grund allein 
rund 1.000 neue Mitarbeiter ein. Aber auch viele 
Finanzinstitute werden dadurch vor große perso-
nelle und technische Herausforderungen gestellt.

Alte und neue Regulierungswelt
„SREP wird zur Zäsur in der Regulierung“, sagt Leif 
Schönstedt. Das bisherige Drei-Säulen-Modell  
der Bankenaufsicht von 1.) Kapitalanforderungen,  
2.) bankenaufsichtliche Überprüfung und 3.) Offen-
legung wird durch Verschmelzung von Säule 1 und 
2 zum 1+ Säulenmodell.

In der neuen regulatorischen SREP-Welt hat die 
Zusammenführung der Daten der beiden ersten 
Säulen zur Folge, dass die Risikodeckungsmasse 
nun aus den Eigenmitteln bewertet wird. „Auch 
wenn die Methodenänderungen aktuell noch in 
groben Umrissen erkennbar sind und somit ein Um-
bau der institutsinternen Ansätze in der Regel noch 
nicht möglich ist, ist es für alle künftig direkt beauf-
sichtigten Institute ratsam, sich über diesen Ände-
rungsprozess fortlaufend zu informieren und sich 
darauf vorzubereiten“, unterstreicht Schönstedt. 
Ziel ist es, das gesamte Geschäftsmodell der Bank 
transparent zu machen. Etablierte Konzepte für die 
Gesamtbanksteuerung werden abgelöst, es kommt 
zu einer integrierten Steuerung, weg von aus-
schließlich quantitativen Merkmalen, hin zu einer 
qualitativen Auskunft. Dabei wird auch überprüft, 
ob das zugrunde liegende Geschäftsmodell zum 
tatsächlichen Geschäft passt.

Unterstützung durch „Integriertes 
 Planungsprojekt“
Bereits seitdem die ersten Grundzüge der SREP-Leitli-
nie öffentlich wurden, entwickelt Union Investment in 
Koordination mit dem Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) unter dem 
Arbeitstitel „Integriertes Planungsprojekt“ einen 
Maßnahmenplan für die Genossenschaftsbanken für 
die neuen Transparenzanforderungen und die darauf 
aufbauenden Meldepflichten. Darin vorgesehen ist 
auch eine mögliche Darstellung der Fondsinvestitio-
nen sowohl in tatsächlichen Liquiditäts-Cash-Flows 
als auch in sogenannten methodisch errechneten Risi-
ko-Cash-Flows. Eine Lösung für das Reporting sowie 
eine Importschnittstelle für die Value-at-Risk-Software 
ZIABRIS sollen auf dieser Grundlage bereits seit Ende 
2014 einsatzbereit sein. Vom Basler Ausschuss defi-
nierte Standard-Zinsschocks sollen zusätzlich in das 
MaRisk-Reporting aufgenommen werden.

Anforderungen bei Fixed-Income-Investitionen 
werden bereits erfüllt
Teilweise erfüllt der Verbund bei seinen Produkten 
ohnehin schon die aufsichtsrechtlichen Anforderun-
gen, wie sie durch den SREP Pflicht werden. So wird 
schon jetzt in den Investmentprozessen für Staatsan- .

Alte Regulierungswelt
3 Säulen-Modell der Bankenaufsicht

.

Kapital -
anforderungen

Banken-  
aufsicht liche -
überprüfung

Offenlegung

Neue Regulierungswelt (voraussichtlich ab 2016)
1+ Säulenmodell

Banken -
aufsichtliche 
 Überprüfung

Offenlegung

Kapital -
anforderungen

Quelle: Union Investment.

Zur Person

Leif Schönstedt ist Diplom-Wirtschaftsmathe-
matiker und leitet die Gruppe „Vertriebsunter-
stützung, Risikomanagement und Aufsichts-
recht" bei Union Investment Institutional. Er 
kam 2007 zur Union Investment Gruppe und 
verantwortet hier die Analyse und Implemen-
tierung aufsichtsrechtlicher Neuerungen, bei-
spielsweise zu Basel III und MaRisk für Banken 
und Solvency II für Versicherungen. Er ist in die 
Entwicklung von Anlagelösungen für institu-
tionelle Kunden eingebunden und Ansprech-
partner für die regulatorischen Servicebaustei-
ne von Union Investment. Vor 2007 war er in 
verschiedenen mit regulatorischen Themen 
befassten Bereichen im Bankensektor tätig. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Ihren Händen halten Sie das erste Investment-

Professionell Bankenspezial. Mit diesem Magazin 

richten wir uns speziell an die gemeinsam mit der 

DZ BANK und WGZ BANK betreuten institutionel-

len Kunden aus dem Bankenbereich, die Union 

 Investment ihre Eigenanlagen anvertraut haben. 

Dieses Vertrauen lässt sich in Zahlen messen. Die 

Summe, die von uns in verschiedensten Formaten 

und Strategien für das Depot A verwaltet wird, be-

läuft sich inzwischen auf über 50 Milliarden Euro.

Die Idee zu diesem Magazin entsprang dem Ge-

danken, dass die Anforderungen im Bankenbereich 

sich deutlich von denen anderer institutioneller 

Anleger unterscheiden – sei es in Bezug auf das 

Geschäftsmodell oder auf die regulatorischen 

Rahmenbedingungen. Daher haben Sie einen ganz 

speziellen Informationsbedarf, den wir nun mit 

diesem Magazin erfüllen wollen. Zweimal im Jahr 

werden wir Sie mit dem InvestmentProfessionell 

Bankenspezial zu aktuellen ausgewählten Themen, 

die Sie bewegen, informieren. 

In diesem Sinne wünsche ich eine informative  

und inspirierende Lektüre.

Bernhard Kraus

Geschäftsführer von Union Investment Institutional
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Alternative Investments 
Infrastruktur, erneuerbare Energien,  Commodities-Invest , PE-Invest 1/…2

Wertsicherung/Asset Allocation 
IMMUNO Nachhaltigkeit 
IMMUNO Top M 
Asset Balance 
Multi Asset

Kurz notiertSchwerpunkt

Klare Fondsdurchschau

Genossenschaftliche Banken profitieren seit Juli 2014 auf Basis des Systems EGon 
von der DZ BANK beziehungsweise EGR von der WGZ von einer transparenten 
Übersicht über die Eigenanlage mit Spezialfonds von Union Investment. Diese 
automatisierte Fondsdurchschau unterstützt bereits die Bonitätsbeurteilung der 
Gesamtbank (in Bezug auf das Depot-A-Geschäft) und eine konsistente Analyse 
von möglichen Klumprisiken. Diese systematische Darstellung unterstützt die 
Banksteuerung beim aufsichtlichen Reporting nach der SREP-Leitlinie.

leihen, Unternehmensanleihen, Covered Bonds und 
Emerging-Markets-Anleihen sichergestellt, dass eine 
Titelauswahl nicht von einer externen Ratingagentur 
abhängig ist. Bei Covered Bonds erfolgt etwa zusätz-
lich zur Analyse des Emittenten grundsätzlich eine 
fortlaufende Einschätzung zum gegebenen Deckungs-
stock und zum rechtlichen Rahmen des jeweils gülti-
gen Covered-Bond-Gesetzes des entsprechenden 
Landes. Eine Heat Map, die auf Grundlage dieser 
Researchbausteine entwickelt wird, legt das Investi-
tionsuniversum fest. So wird die Unabhängigkeit 
von externen Ratings sichergestellt. In der Analyse 
von Spreadprodukten kommt generell der funda-
mental aktive Analyseprozess von Union Investment 
zum Tragen. Darüber hinaus fließen auch Erkennt-
nisse aus der fundamental aktiven Aktienanalyse 
mit ein. Insgesamt arbeiten über 230 Portfolio -
manager und Analysten für Union Investment. „Wir 
decken damit ein sehr großes Anlageuniversum 
ab“, sagt Leif Schönstedt. fix b

.

Verbreiterter Ansatz bei der Eigenanlage 
Institutionelle Fonds. In der aktuellen Niedrigzins-
phase und angesichts schwankungsreicher Märkte 
funktioniert die über viele Jahre bewährte „Buy-and-
Hold-Strategie“ immer weniger. Der Ertragsdruck er-
zwingt neue aktive Investmentlösungen häufig in 
Kombination mit einem internationalen Ansatz. Union 
Investment besitzt hierfür eine langjährige Expertise in 
vielen Disziplinen, ob als Spezialist bei innovativen 
Renten- und fokussierten Aktienstrategien, Wandelan-
leihen, Multi-Asset- und Absolute-Return-Strategien 
In all diesen Bereichen biet Union Investment eine 

„Datenqualität zahlt sich aus“

Dieter Gahlen, 
DGRV-Abteilungsleiter 

Deutsche Banken stehen durch die SREP-Leitlinie vor neuen regula-
torischen Herausforderungen. DGRV-Abteilungsleiter Dieter Gahlen 
erläutert, was dabei zu beachten ist.

Herr Gahlen, welche Finanzinstitute werden von den 
 SREP-Leitlinie am stärksten betroffen sein?
Die Institute werden nach dem Proportionalitätsgedanken in vier 
Kategorien eingeteilt. Die seit November 2014 direkt von der EZB 
beaufsichtigten Institute werden natürlich am stärksten von den 
SREP-Leitlinie betroffen sein. Stärker in den Fokus der Aufsicht wird 
die Analyse des Geschäftsmodells geraten. 

In welchen Punkten gibt es besonderen Handlungsbedarf?
Die EBA verfolgt im Entwurf der SREP-Leitlinie einen ganzheitlichen 
Ansatz. Die Einstufung der Kreditinstitute erfolgt künftig über ein Sco-
ringverfahren mit den Bereichen Analyse Geschäftsmodell, Bewertung 
Governance und Kontrollprozesse, Beurteilung Kapitalausstattung und 
Liquiditätslage. Hinsichtlich dieser vier Bereiche sollten sich die Insti-
tute rechtzeitig gut aufstellen. Der gesamte Prozess ist im Vergleich 
zur Vergangenheit deutlich quantitativer ausgerichtet. Dies läuft dann 
wiederum auf ein verstärktes Benchmarking in Peergroups hinaus. 
Hier zahlen sich sicher Investitionen in die Datenqualität aus. Die Um-
setzung der Vorgaben für die Quantifizierung des Liquiditäts- und Ka-
pitalbedarfs wird eine längere Umsetzungsfrist erfordern. Wichtig ist, 
dass das Proportionalitätsprinzip Anwendung findet.

Kleinere Institute stehen angesichts der SREP-Leitlinie vor 
 personellen und technischen Engpässen, wo können Sie 
 Unterstützung erfahren?
Bei den Verbänden und den Verbundunternehmen.

Wo können sich Institute eingehender über die SREP-Leitlinie 
informieren?
Über entsprechende Schulungsangebote und Rundschreiben im Be-
reich Bankenaufsicht der Verbände und auf den Internetseiten der 
Aufsicht. 

Institutionelle Fonds als Bausteine für die Vermögensallokation

Emerging Markets 
EM Bonds
EM Bonds Spezial
EM Bonds ’16 / ’18
Local EM Bonds
UniWirtschaftsAspirant I

Emerging Markets Corporates 
EM Corporate Bonds 
EM Corporate Bonds ’17 / ’20

Nachranganleihen 
Euro Subordinated Bonds 
CoCo Bonds

Geldmarkt 
UniReserve: Euro M 
Euro Liquidity

Covered Bonds 
Euro Covered Bonds 1 –  3 y. / 4  –   6 y.  Sustainable 
Euro Covered Bonds ’16 / ’19

Unternehmensanleihen 
Global Corporate Bonds
Global Corporate Bonds + 
Global Corporate Bonds Sustainable 
Global Corporate Bonds Short Duration 
German Corporate Bonds + 
Premium Corporate Bonds 
European Corporate Bonds + 
Euro Corporate Bonds ’15 / ’19 / ’21
Euro Corporate Bonds Flexible ’17
UniEuroRenta Corporates M 
Global High Yield Bonds 
Short Term Credit 
Structured Credit HighYield 
Financial Bonds ’15 / ’17
Quoniam Euro Credit EUR
Quoniam Global Credit MinRisk EUR
Quoniam Global Non-Financials LIBOR EUR

Staatsanleihen 
European Government Bonds Peripherie
Asian Bond and Currency Fund

Aktien 
Global High Dividend Equities / …Protect
European Equities Concentrated 
UniDeutschland I 
UniDeutschland XS I 
UniEuroStoxx 50 I 
UniGlobal I 
UniFavorit: Aktien I 
UniAsiaPacific I

Aktien MinRisk 
European MinRisk Equities 
Quoniam EM Equities MinRisk EUR 
Quoniam Global Equities MinRisk EUR

Wandelanleihen 
Global Convertibles 
Global Convertibles Sustainable 
Convertibles Protect

Immobilien
European Real Estate,  German Real Estate

breite Palette von Fondslösungen. Untenstehend 
erhalten Sie einen Überblick über das Spektrum in 
attraktiver Investmentlösungen für die individuel-
len Ansprüche in der Eigenanlage. fix b

Sprechen Sie mit uns über Ihre Möglichkeiten in 
der Vermögensallokation: Ihr persönlicher Account 
Manager freut sich über  Ihren Anruf. Sie erreichen 
uns unter (069) 2567-7652 oder im Internet unter 
www.institutional.union-investment.de

.

Lösungen für eine Welt knapper Ressourcen
Nachhaltigkeitskonferenz 2015. Am 23. Juni 
2015 veranstaltet Union Investment wieder eine 
Nachhaltigkeitskonferenz in Offenbach. Thema der 
diesjährigen Veranstaltung sind Antworten auf die 
Megatrends Globalisierung und Ressourcenverknap-
pung. Beide Entwicklungen stellen auch Investoren 
vor große Herausforderungen. Nur diejenigen Unter-
nehmen und Staaten, die in der Lage sind, Innovatio-
nen zu erzeugen und zu adaptieren, werden langfris-
tig in einer Welt der knappen Rohstoffe wirtschaftlich 
erfolgreich sein. Dabei spielt die Verbindung von Inno-
vationen und Nachhaltigkeit eine besondere Rolle.

Nachhaltige Innovationen setzen Neuerungen am 
Markt durch, die zum Erhalt natürlicher Ressourcen 
beitragen, und ermöglichen neue, langfristig nach-
haltige Lösungen wie zum Beispiel die Entwicklung 
des Elektroautos oder 3-D-Druckers. Damit ermögli-
chen sie bei Prozessen, Produkten und auch Ge-
schäftsmodellen eine größere Ressourcenprodukti-
vität und höhere Effizienz. Dies stärkt die 
Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit von Unter-
nehmen und Staaten und macht sie für Investments 
interessant. In der Nachhaltigkeitskonferenz 2015 
werden ausgewählte Innovationen wie Elektromo-

bilität, innovative Fertigungsverfahren wie der 
3-D-Druck oder Investitionsmöglichkeiten wie 
Green Bonds sowie die Chancen und Risiken der di-
gitalen Vernetzung diskutiert. Entwicklungen, die 
Entscheidungen von Investoren und Asset Mana-
gern in Zukunft direkt beeinflussen werden. sts b

Weitere Informationen unter:  
www.nachhaltigkeit-konferenz.de

.



Anlage braucht neue Wege

„Zur Ankurbelung von Wachstum sind neue Maßnahmen notwen-
dig, die bisher noch nicht oder zu wenig genutzt wurden“, folgerte 
Dr. Mauricio Vargas, Volkswirt und Makrostratege bei Union Invest-
ment, in seiner einführenden weltwirtschaftlichen Analyse. Diese 
Feststellung hätte auch das Motto für alle weiteren Vorträge bilden 
können, denn für Investoren dürften die kommenden Jahre außer-
ordentlich anspruchsvoll werden.

Neue Spielräume zur Ertragserzielung
Kristian Mainert, Leiter Zentrales Consulting bei der DZ BANK, 
zeigte in seinem Vortrag Spielräume auf, die angesichts der poli-
tisch gesteuerten Kapitalmärkte weiterhin zur Ertragserzielung ge-
nutzt werden können. Die gute Nachricht verkündete Mainert zu 
Beginn: In den vergangenen fünf bis sechs Jahren hätten sich die 
Eigenanlagen im Depot-A wie auch die gesamten Zinsergebnisse 
für viele Genossenschaftsbanken hervorragend entwickelt. „Die Ei-
genkapitalbasis konnte über die Jahre deutlich gesteigert wer-
den“, so Mainert. Doch die Zukunft werde anspruchsvoll. Insbe-
sondere bei den Zinspapieren ergebe sich die Schwierigkeit, dass 
alles, was im Bestand fällig wird, nur auf niedrigerem Niveau ange-
legt werden kann. Das würde auf Fünfjahressicht zu erheblichen Er-
tragseinbußen führen, prognostizierte Mainert aufgrund entspre-
chender Analysen der DZ BANK.
 Daher werde das in der Vergangenheit geschaffene Eigenkapital-
polster in Zukunft wichtig sein. „Denn niedrigen beziehungsweise 
sinkenden Zinsen kann man entgegenwirken, wenn man weiter im 
Risiko bleibt“, so Mainert. Die Neu- und Wiederanlagen im Jahr 
2014 hätten bereits gezeigt, dass die Investoren mehr Bereitschaft 

zur Risikoübernahme bewiesen. Den zukünftigen Herausforderun-
gen könne allerdings nicht nur durch eine risikoorientierte Vermö-
gensaufteilung im Eigengeschäft begegnet werden. Vielmehr müss-
ten alle Stellschrauben der Banksteuerung adjustiert werden. Das 
betreffe selbstverständlich auch das Kundengeschäft, die Kosten und 
gegebenenfalls die selbst gesteckten Ergebnisansprüche.

Bei den Eigenanlagen gehe es darum, Rendite- und Optimie-
rungspotenziale auszunutzen bei gleichzeitiger Anpassung der In-
vestitionsstrategien an die neuen Regulierungsvorgaben. Die regu-
latorischen Anforderungen erforderten eine zunehmend getrennte 
Liquiditäts- und Ertragssteuerung. Für Mainert heißt das konkret: 
eine stärkere Gewichtung liquider Titel (Staatsanleihen, Anleihen 
supranationaler Emittenten und Covered Bonds) zur Erfüllung der 
aufsichtsrechtlichen Liquiditätsvorgaben sowie eine größere Bei-
mischung von Renditetreibern (BBB-geratete Unternehmens- und 
Bankanleihen, Nachranganleihen, Emerging-Markets-Anleihen, 
Hochzinsanleihen, Aktien etc.), um die erforderlichen Ertragsziele 
im Eigengeschäft erreichen zu können.

Chancen für Fixed-Income-Anleger trotz Zinsdilemma
Das Niedrigzinsumfeld schmerzt vor allem mittelfristig orientierte 
Fixed-Income-Investoren. „Gleichzeitig droht bei sich verstetigen-
der US-Konjunkturerholung auf absehbare Zeit in den USA die Zins-
wende. Das bedeutet also steigende Marktrenditen, die kurzfristig 
sinkende Anleihekurse mit sich bringen – so steckt der Anleger im 
Zinsdilemma.“ Dr. Frank Engels, Geschäftsführer der Union Invest-
ment Privatfonds GmbH und Leiter des Rentenfondsmanagements, 
stellte Strategien vor, mit denen sich im Rentenbereich noch Zusatz-

Anlegerversammlungen 2014. Ein extrem niedriges Zinsniveau, steigende Aktienkurse, 
aber auch zunehmende Volatilitätsrisiken sowie immer höhere regulatorische Anforderun-
gen. Banken müssen in den kommenden Monaten genau hinschauen und zum Teil neue 
Wege gehen. Einige Möglichkeiten zeigten Union Investment und die DZ BANK im 
vergangenen Herbst bei den Anlegerversammlungen „Institutionelle Fonds“ auf.

renditen erzielen lassen. Zunächst lenkte Dr. Engels den Blick auf 
Unternehmensanleihen, insbesondere aus dem High-Yield-Bereich, 
die sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt haben. Insbe-
sondere Titel, die auf der Schwelle zur nächsthöheren Ratingklasse 
stehen, wie etwa BBB-geratete Unternehmensanleihen, seien aus-
sichtsreich. Allerdings ist ein hauseigenes Research wichtig, um die 
potenziellen Aufsteiger zu identifizieren. „Dann aber sind interes-
sante Renditen zu erwarten“, so Dr. Engels. Das zeige sich auch an 
der Wertentwicklung des UniInstitutional Global Corporate 
Bonds, der auf Dreijahressicht eine Wertentwicklung von annä-
hernd 24 Prozent aufweist.

Eine weitere Möglichkeit bietet der Verbriefungsmarkt: Das an-
gekündigte Ankaufprogramm der EZB in speziellen Segmenten des 
Marktes für strukturierte Kredite in Euroland dürfte laut Dr. Engels 
der Preisentwicklung von Verbriefungen einen zusätzlichen Perfor-
manceschub geben. Verbriefungen hätten ferner den Vorteil, nicht 
Bail-in-fähig zu sein, das heißt, der Gläubiger ist nicht der Gefahr 
eines Schuldenschnitts ausgesetzt. Zudem seien verbriefte Kredite 

Impressionen von den Anlegerversammlungen von Union Investment im Herbst 2014

variabel verzinst, weshalb der Anleger bei steigenden Zinsen profi-
tiere und keinem Durationsrisiko ausgesetzt sei.

Überdies verwies Dr. Engels auf die relativ neue Anleihegattung 
der Contingent Convertible Bonds (CoCos). Die CoCos erzielen eine 
deutlich höhere Rendite als klassische Nachranganleihen. Vor dem 
Hintergrund der sich graduell erholenden Konjunktur speziell in den 
Peripherieländern der Eurozone, der anhaltenden Stützungsmaß-
nahmen der EZB, des Deleveraging der meisten systemisch relevan-
ten Banken und des regulatorisch bedingten deutlichen Anstiegs im 
Kernkapital seien Banken aus Gläubigersicht sicherer geworden, 
weshalb gerade die regulatorisch motivierten neuen Formen von 
Nachranganleihen wie CoCos interessante Renditen böten.

Auch eine stärkere Internationalisierung der Anlagestrategie er-
schließe neue Chancen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
die aktuell herrschenden Niedrigzinsen in der Eurozone noch für 
längere Zeit anhalten dürften. Ausländische Anleihen seien in die-
sem Zusammenhang nicht nur wegen ihrer Umlaufrendite interes-
sant, sondern besäßen häufig auch Währungsvorteile. fix b
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Solide Bilanz im Windschatten 
der Finanzmärkte
Depot-A-Lösungen. Das Geschäftsgebiet der Genobank Rhön-Grabfeld eG gilt als strukturschwach. 
Dennoch ist es Bankvorstand Markus Merz gelungen, in den vergangenen Jahren mit einer soliden An -
lagestrategie insbesondere im Eigengeschäft überdurchschnittliche Ergebnisse im Depot-A zu erzielen.

Keine Experimente
Für den Spezialfonds gilt für Markus Merz ein Grundprinzip: „Wir 
betreiben nur Geschäfte, die wir verstehen, steuern und im Risiko-
management abbilden können.“ Sicherheit und langfristige Plan-
barkeit werden in dem Spezialfonds großgeschrieben, auch wenn 
das zum Teil zulasten der Ertragschancen geht. „So halten wir den 
Anteil strukturierter Produkte wie etwa von CLN, Mini-Max-Floa-
tern, Kündigungsrechten und Ähnlichem bewusst niedrig“, sagt 
Merz. Die Strategie ist zumindest in der Vergangenheit aufgegan-
gen. Seit der Auflegung konnte die Genobank nicht nur gute Ergeb-
nisse erzielen und durch eine vorsichtige Ausschüttungspolitik ein 
komfortables Polster stiller Reserven aufbauen, sondern überstand 
auch das Lehman-Debakel im September 2008 und die folgende 
Finanzkrise ohne größere Einbußen. Diese Reserven kommen der 
Bank inzwischen auch bei der Limitauslastung im Rahmen der Risiko-
tragfähigkeitsberechnung zugute.

Diese Einschätzung bestätigt auch Fondsmanager Thomas 
Andersen. Allerdings gab dafür nicht allein die Asset Allocation, 
sondern ebenso die ruhige Führungshand den Ausschlag: „Die Bank 
hat die Stürme der Jahre 2007, 2008 und 2011 gut überstanden, da 
von der Vorstandsseite überlegt gehandelt wurde“, so Andersen. 
„Obwohl teilweise die internen Risikobudgets der Bank deutlich be-
lastet waren, wurde in den turbulenten Marktphasen überlegt und 
ruhig gehandelt.“ Die Rhön-Grabfelder Bank habe durchgehalten 
und in Abstimmung mit dem Fondsmanagement die richtigen Ent-
scheidungen getroffen und nicht an den Tiefständen der Märkte aus 
Risikobudgetüberlegungen oder aus emotionaler Panik heraus ver-
kauft. „Diese Ruhe im Sturm zeichnet gute und große Kapitäne aus. 
Das kann man nicht durch Seminare lernen“, lobt Andersen.

Neue Herausforderungen
Wie vielen anderen Instituten machen der Genobank inzwischen 
aber auch das lang anhaltende Niedrigzinsumfeld und die zuneh-
mende Regulierung zu schaffen. Das geht an der Eigenanlage nicht 
spurlos vorbei. „Die Fälligkeiten im Anleihebereich, mit durch-
schnittlichen Kupons von rund vier Prozent, müssen wieder ange-
legt werden. Die staatlichen Eingriffe haben die Risikoprämien zu-
sammenschmelzen lassen, sodass das Gesamtbankergebnis in den 
kommenden Jahren deutlich belastet werden dürfte“, prognosti-
ziert der 45-jährige Bankvorstand. Zusätzlich werde eine langfristi-
ge Planung durch laufende regulatorische Veränderungen er-
schwert. „Ob die bisherige Spezialfondsstrategie unter diesem 
Druck dauerhaft Bestand haben kann, bleibt abzuwarten“, be-
merkt ein nachdenklicher Markus Merz. Ungeachtet dessen bleibt 
Merz aber weiter von einer langfristig orientierten Strategie über-
zeugt. Anpassungen wurden vor allem im Bereich Emittentenaus-

wahl und Investmentprozess vorgenommen. Zudem wurde das 
Limit  system für ungedeckte Einzelanlagen verschärft, um die Diver-
sifikation als zentrales Managementmittel zu stärken.

Merz weiß bei diesen Entscheidungen seinen Fondsmanager 
als Sparringspartner stets an seiner Seite. Ihm konnte er auch in den 
vergangenen bewegten Marktphasen immer vertrauen. Andersens 
Expertise und Einschätzungen werden vom Bankvorstand sehr ge-
schätzt. „Wir haben sehr viel von Herrn Andersen gelernt“, sagt 
Merz. Die Gespräche mit ihm seien immer eine Art Wissenstransfer. 
Der sei wertvoll, auch für Investmententscheidungen bei den ande-
ren zwei Dritteln des Eigengeschäfts. fix / tra b

Der Kreuzberg, der „heilige Berg“ der Franken, liegt nur wenige 
Kilometer entfernt von Mellrichstadt, oder „Mellerscht“, wie die 
Einheimischen sagen. Die beschauliche ehemalige Kreisstadt in 
Unterfranken ist von viel Wald umgeben. Der wirtschaftliche Puls 
schlägt hier eher ruhig. Selbst die Wiedervereinigung hat der Ge-
gend nahe der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze keinen gro-
ßen Boom beschert. Doch Bankvorstand Markus Merz lebt sehr 
gerne hier. Unbeeindruckt von den Entwicklungen an den interna-
tionalen Finanzmärkten kann er eine äußerst solide Bilanz im De-
pot-A-Geschäft vorweisen. Zuletzt machte das Eigengeschäft mit 
rund 307 Millionen Euro immerhin 65 Prozent der Gesamtbilanz-
summe der Genobank aus.

„Wir verfolgen eine auf lange 
Zeit nachhaltige Ausrichtung.“

 Markus Merz, Marktvorstand der Genobank Rhön-Grabfeld eG

Zur Person

Markus Merz, Jahrgang 1969, begann seine Laufbahn 1992 bei 
der Genobank Rhön-Grabfeld eG. Er war zuerst im Kreditbereich 
und ab 1997 im Controlling. Der diplomierte Bankbetriebswirt 
(ADG), Risikomanager (ADG) und Certified Manager of Banking 
(ADG/SHB) ist seit 2008 Marktvorstand der Genobank (zustän-
dig auch für das Depot-A). Er ist außerdem aktiv als Gründungs-
mitglied im Anlageausschuss DEVIF Nr. 464, dessen Vorsitzen-
der er seit 2010 ist. Seit 2010 ist er außerdem Vorsitzender des 
Anlageausschusses sowie seit 2013 Mitglied des Fachausschus-
ses Kreditgenossenschaften des Genossenschaftsverbands Bay-
ern e. V. (GVB). Der ehemals passionierte Basketballspieler ist 
verheiratet und hat zwei Töchter.

Die Genobank Rhön-Grabfeld eG

verfügt über ein dichtes Bankstellennetz mit 14 Geschäftsstellen und 130 Mitar-
beitern (davon 64 Berater und Servicemitarbeiter).
• Bilanzsumme*: rund 468 Millionen Euro. Betreutes Kundenvolumen rund  

833 Millionen Euro
• Bilanzielle Kredite*: rund 172 Millionen Euro
• Bilanzielle Einlagen*: rund 366 Millionen Euro

* 2014

Erste Erfahrungen mit aktiver Asset Allocation
Eine feste Säule seiner Depot-A-Strategie ist seit 15 Jahren ein Spe-
zialfonds von Union Investment. Mit umgerechnet 40 Millionen 
Euro aus Eigenmitteln hatte die Genobank diesen Spezialfonds im 
Jahr 2000 aufgelegt. Markus Merz begleitete damals als leitender 
Controller der Verbundbank die Fondsauflegung. Er selbst und die 
Genobank konnten über den Spezialfonds erste Erfahrungen mit 
aktiver Asset Allocation sammeln.

„Ziel des Spezialfonds war es, im Rahmen einer überdurch-
schnittlichen Risikotragfähigkeit Diversifikationseffekte zu nutzen 
und zusätzliche Ertragschancen zu generieren“, erläutert Merz die 
Motive der Bank. 2004 wurde die ursprüngliche Ausrichtung des 
Fonds mithilfe des Union Investment Account Managements und 
unter Beteiligung der DZ BANK auf eine noch breitere Asset Alloca-
tion umgestellt. „Eine Novelle des Investmentgesetzes gestattete 
dem Fonds damals mehr Freiheit, von deren Nutzen wir die Geno-
bank überzeugen konnten. Die Genobank war dann eine der ers-
ten, die diese Möglichkeiten nutzten“, so Andreas Wolf, Leiter des 
Regionalen Account Managements Süd.
 
Ein und derselbe Fondsmanager
Doch auch mit breiterer Asset Allocation blieb der Fonds seinen 
Prinzipien treu: Solidität und Langfristigkeit. „Wir verfolgen eine 
auf lange Zeit nachhaltige Ausrichtung als Genossenschaftsbank; 
Handelsbuchgeschäfte werden daher nicht betrieben“, berichtet 
der Bankvorstand beim Gespräch in der Genobank-Zentrale in 
Mellrichstadt. Ein Beleg für die Beständigkeit ist auch das Manage-
ment - der Fonds wird seit dem Jahr 2000 von ein und demselben 
Fondsmanager betreut, von Thomas Andersen.

Mit inzwischen rund 109 Millionen Euro stellt der Spezial-
fonds rund ein Drittel des gesamten Eigenanlagevolumens der 
Genobank Rhön-Grabfeld dar. Seine Zusammensetzung be-
schreibt Merz als „eine solide, sorgfältige Mischung“ von Anlei-
hen aus Schwellenländern, Corporate Bonds und Aktien, letztere 
mit einem Anteil von sieben Prozent. „Die Fondssteuerung erfolgt 
mittlerweile im Rahmen des IMMUNO-/KONVEXO-Konzepts mit 
fest definiertem Wertsicherungshorizont und beinhaltet neben 
Fondslösungen auch Direktanlagen ausschließlich in gedeckten 
oder öffentlichen Anleihen im Investment-Grade-Bereich“, so der 
Bankvorstand. Die Gesamtbankzinsbuchsteuerung erfolge, unter 
Einbeziehung des Spezialfonds, durch die laufende Anlage liqui-
der Mittel im Wesentlichen in Bank-Inhaberschuldverschreibun-
gen (Bank-IHS). „Und dabei dürfen Offene Immobilienfonds und 
Aktienfondssparpläne natürlich nicht fehlen. Wobei sich bei letz-
teren auch der Cost-Average-Effekt als vorteilhaft erwies“, erläu-
tert Merz.
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Mehr Ertragskraft  
aus sechs Zylindern

Seit der Finanzkrise von 2008 ist auch an den Anleihemärkten die 
Lage schwieriger geworden: Niedrigeres Wachstum, kürzere Wirt-
schaftszyklen und höhere Störanfälligkeit gehören seitdem zum 
Alltag. „Gleichzeitig rückt im Fixed-Income-Segment das Ende des 
strukturellen ‚Bullenmarktes’ näher“, beschreibt Dr. Frank Engels, 
Leiter des Rentenfondsmanagements von Union Investment, die 
Lage. Schon jetzt falle es Investoren in Rentenpapieren äußerst 
schwer, mit der Neuanlage auslaufender Kupons die notwendige 
Rendite zu erzielen. Dabei bereiteten die geringen oder gar negati-
ven Nominalzinsen selbst bei einer gemäßigten Inflation Schmerzen, 
so Dr. Engels. Schließlich schwebe ein Kurswechsel in der US-Wäh-
rungspolitik in den nächsten Monaten wie ein Damoklesschwert 
über den Anleiheinvestoren. 

Flexibilität gefragt
„Die Situation ist allerdings nicht so schlecht, wenn der Anleger 
seinen Blickwinkel erweitert und das Anlageuniversum global be-
trachtet“, ist Frank Engels überzeugt. „Denn der globale Fixed-In-
come-Markt hält eine Vielzahl taktischer Opportunitäten bereit, 
um den dringend benötigten Mehrertrag zu erwirtschaften.“ Soge-
nannte Unconstrained-Fixed-Income-Ansätze, also Absolute-Re-
turn-Strategien mit hohen Freiheitsgraden für das Portfoliomana-
gement, können vor diesem Hintergrund eine sinnvolle Alternative 

sein. „In Kombination mit einem aktiven Management, intelligen-
ter Risikobudgetierung und einer breiten Diversifikation lassen sich 
mit solchen Ansätzen auch unter erschwerten Bedingungen attrak-
tive Überschussrenditen erzielen“, erläutert Dr. Engels.

Bereits 2009 begann Union Investment in dieser Richtung ei-
nen neuen Ansatz zu entwickeln, der Anfang 2011 unter dem aus 
der Motorenwelt entlehnten Namen 6-Zylinder-Konzept erstmals 
zum Einsatz kam. Dieser Ansatz sammelt vereinfacht gesagt die 
besten Ideen aus dem Rentenfondsmanagement und bündelt sie in 
einem Multistrategieportfolio. Das Ziel lautet dabei, ungeachtet 
der jeweiligen Marktlage positive  Erträge zu erwirtschaften.

6 Zylinder bringen Schubkraft für die Rendite
Das Konzept verdankt seinen Namen einem diskretionären Ansatz, 
der sechs modular einsetzbare Overlaystrategien (Zylinder) mit ei-
nem strategischen Liquiditätsportfolio oder einem traditionellen 
Rentenportfolio verknüpft und dabei sowohl Beta- als auch Alpha-
quellen nutzt. Die einzelnen Zylinder decken unterschiedliche Stra-
tegiefelder ab, auf denen sich im möglichst globalen Anlageuniver-
sum attraktive Risikoprämien durch aktives Management erzielen 
lassen. Zu ihnen zählen neben den Emerging Markets, den Zins-
märkten (unter anderem dem Laufzeitenmanagement) und Unter-
nehmensanleihen auch die Bereiche Währungen, quantitative Stra-
tegien und Asset Allocation innerhalb des Rentenmarktes. 

Den Kern stellt dabei ein strategisches Liquiditätsportfolio dar, 
das durch Geldmarktanlagen abgebildet wird. Die Umsetzung der 
einzelnen Module erfolgt überwiegend über hochliquide Derivate. 
Nur in Fällen, in denen derivative Engagements entweder nicht 
möglich oder nicht sinnvoll sind, erfolgt ein Direktinvestment. Die 
Gewichtung der einzelnen Segmente kann je nach Marktlage vari-
ieren. Die sechs Zylinder können je nach individueller Anforderung 
des Investors als Overlay entweder einzeln oder in Gesamtheit ein-
gesetzt werden. „Dieser Ansatz ermöglicht eine höchstmögliche 
Produkt- und Strategievielfalt und gewährleistet über die niedrige 
Korrelation der Strategien einen hohen Diversifikationseffekt“, be-
richtet Dr. Engels. „Dabei kann das Risikobudget individuellen Kun-
denwünschen entsprechend ausgerichtet werden.“

Neu an diesem breiteren und flexibleren Ansatz ist unter ande-
rem, dass nicht mehr wie traditionell üblich in Benchmarks gedacht 
wird. „Eine solche Orientierung würde die diversifizierte Allokation 
verengen und das Spektrum der verfügbaren Risikoprämien be-
grenzen. Die Folge: Kurzfristige Chancen an den Märkten blieben 
ungenutzt“, so Dr. Engels. Das Fondsmanagement müsse hierfür 
möglichst flexibel sein und über hohe Freiheitsgrade verfügen. Da-

Unconstrained Fixed Income. Im Fixed-Income-Segment investierende Anleger stehen 
angesichts niedriger Zinsen und Renditen sowie der Unsicherheiten hinsichtlich eines 
sich abzeichnenden geldpolitischen Regimewechsels in den USA unter Druck. Könnte 
ein mehrgleisiger Ansatz mit „6 Zylindern“ helfen?

bei dürfe jedoch das Risikomanagement nicht zu kurz kommen. 
Insbesondere hält er es für wichtig, dass die Investmentideen und 
Strategien untereinander möglichst wenig korrelieren. Daher sei 
zum einen ein breit gefasster, koordinierter Ansatz erforderlich und 
zum anderen eine besonders hohe Aktivität der Portfoliomanager.

„Best of Fixed Income“
Union Investment hat hierfür zunächst einen klar definierten Pro-
zess etabliert. Kern dieses Prozesses ist ein regelmäßiges Treffen al-
ler Teammitglieder im Rentenmanagement. Bei den wöchentlichen 
Meetings kommen immer freitags die Fondsmanager zusammen 
und berichten über die von ihnen verantworteten „Zylinder“ im 
Rentenmarkt. Diskutiert wird außerdem die Portfoliokomposition, 
das heißt das Aggregat aller einfließenden Strategiemodule, und, 
damit zusammenhängend, das Risikomanagement sowie die 
Marschrichtung für das Gesamtportfolio.

Innerhalb der einzelnen Zylinder verfügen die Fondsmanager 
über ein hohes Maß an Handlungsfreiheit und diskutieren ihre je-
weiligen Strategieideen im Team untereinander. „Uns steht annä-
hernd der gesamte Werkzeugkasten zur Verfügung“, beschreibt Dr. 
Marc Kersten, Strategieverantwortlicher für den Bereich FX, das In-
strumentarium. Besonders plastisch wird diese Flexibilität bei-
spielsweise im Zinsmodul. Hier liegt der Fokus auf den liquiden 
Märkten der entwickelten Welt. Die hohen Freiheitsgrade erlauben 
es dabei, auch auf fallende Kurse zu setzen, also Short-Positionen 
einzugehen. „Gerade im aktuellen Umfeld ist diese Möglichkeit ei-
ner negativen Duration ein starkes Plus“, erläutert Stephan Hirsch-
brich, Leiter Rates. „Sollten sich durch den geldpolitischen Trend-
wechsel in den USA beispielsweise höhere Treasuryrenditen 
abzeichnen, haben wir das richtige Mittel zur Hand.“ 

„Wir nutzen somit eine ganze Palette unterschiedlicher Perfor-
mancequellen“, erläutert Hirschbrich. „Mehr Ertragskraft aus mehr 
Zylindern“, so fasst er die Vorteile knapp zusammen. Dabei steht 
die Optimierung der Information Ratio – eine Maßzahl für die Qua-
lität der implementierten Strategien – im Vordergrund. Darauf auf-

bauend kann dann je nach Risikobudget des Kunden die Skalierung 
der einzelnen Strategiemodule verändert werden, woraus sich 
dann das Absolute-Return-Ziel der Gesamtstrategie ergibt.

Während die übergeordnete Steuerung des Gesamtportfolios 
eine Teamaufgabe darstellt, erfolgt der Investmentprozess in den 
einzelnen Zylindern nach dem Bottom-up-Prinzip. Jedes einzelne 
Modul wird von einem erfahrenen Experten geleitet und koordi-
niert. Die Korrelation zwischen den Segmenten ist in normalen Ka-
pitalmarktzeiten gering, sodass die wöchentliche Top-down-Ab-
stimmung üblicherweise ausreicht. „Falls es an den Märkten 
brennt, kann das Portfolio jederzeit ad hoc angepasst werden“, be-
tont Dr. Engels. 
 Die Top-down-Risikoeinschätzung erfolgt unter anderem über 
die Rückkopplung mit dem Investment Committee. Dieses Gremi-
um gewährleistet die systematische Verzahnung der gesamten 
(Multi-Asset-) Strategie des Portfoliomanagements von Union In-
vestment und liefert unter anderem auch eine dezidierte Risikoein-
schätzung. 

Absolute-Return-/Overlaykonzepte mit hohen Freiheitsgraden

Strategisches Geldmarktportfolio und/oder reines Derivate- verlay

Abteilung Rates
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Quelle: Union Investment.

Die besten Ideen gesammelt
Das 6-Zylinder-Konzept im Überblick

Dr. Frank Engels, 
Leiter des Rentenfondsmanagements 

Management Summary 

• Das benchmarkfreie flexible Konzept der „6 Zylinder“ stellt eine Antwort auf  
die Herausforderungen an den Rentenmärkten dar

• Das über sechs Rentensektoren breit diversifizierte Konzept ermöglicht  
schnelle Favoritenwechsel

• Eine hohe Flexibilität im Management ermöglicht, in jeder Marktphase  
auf die adäquaten Instrumente zurückzugreifen

• Aktives Management und intelligente Risikosteuerung sind darüber hinaus 
 entscheidende Säulen für den Erfolg – und mit dem „6 Zylinder“-Konzept  
wird der erforderliche Handlungsspielraum geschaffen

Dr. Marc Kersten,
 Strategieverantwortlicher für den Bereich FX 

Stephan Hirschbrich,
 Leiter Rates

Lesen Sie mehr auf Seite 12.
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Allgemeine Hinweise Ausführliche produktspezifische 
Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken 
der Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufs-
prospekten, den Vertragsbedingungen, den wesentli-
chen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und 
Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher 
Sprache über den Kundenservice der Union  Investment 
Institutional GmbH erhalten. Diese Dokumente bilden 
die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds.
Alle weiteren Informationen in diesem Werbematerial 
stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen 
Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren 
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der Ver-
fasser nicht ein. Eigene Darstellungen und Erläuterun-
gen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Ver-
fassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, auch im Hinblick 
auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich 
jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. 
Die Inhalte dieses Dokuments stellen keine Hand-
lungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individu-
elle Anlageberatung durch die Bank noch die individu-
elle, qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument 
wurde von der Union Investment Institutional GmbH 
mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch über-
nimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktua-
lität, Richtigkeit und Vollständigkeit.
Union Investment übernimmt keine Haftung für etwai-
ge Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus 
der Verteilung oder der Verwendung dieses Doku-
ments oder seiner Inhalte entstehen. 
Die Grafiken oder Angaben von Wertentwicklungen ver-
anschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangen-
heit. Der zukünftige Anteilwert kann sowohl niedriger 
als auch höher ausfallen. Die Darstellung der Wertent-
wicklungszeiträume entspricht den BVI-WVR-Standards.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterun-
gen: 27. Februar 2015, soweit nicht anders angegeben.
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Interview mit Bernhard Kraus, 
Geschäftsführer von Union Investment Institutional

Bernhard Kraus, 
Geschäftsführer von Union 
Investment Institutional

Das Zinsdilemma hat inzwischen bedenkliche Ausmaße 
angenommen: So verzeichneten im Februar 2015 
rund 1,6 Billionen Euro der am Rentenmarkt gehan-
delten Euro-Staatsanleihen eine negative Rendite. 
Gefragt sind Strategien, die dennoch im Fixed Income 
möglichst absolute Erträge erwirtschaften können. 
Seit 2012 setzt Union Investment das 6-Zylinder-Kon-
zept am Markt ein. InvestmentProfessionell Banken-
spezial sprach mit Bernhard Kraus, verantwortlicher 
Geschäftsführer für das Regionale Account Manage-
ment für institutionelle Kunden von Union Investment. 

Herr Kraus, ist der Markt reif für das 6-Zylinder-
Konzept?
Auf jeden Fall, der Ertragsdruck zwingt die Anleger 
dazu, mehr ins Risiko zu gehen, um ihre vorgegebe-
nen Renditeziele überhaupt noch zu erreichen. Müs-
sen dann noch zusätzliche regulatorische Anforde-
rungen wie Basel Ill eingehalten werden, stehen 
viele Banken vor großen Herausforderungen. Das 
6-Zylinder-Konzept kann ihnen dabei helfen.

Warum eignet sich dieser Ansatz speziell auch 
für Depot-A-Anleger?
Das Zinsdilemma wird strukturell erhalten bleiben. Für 
Depot-A-Anlagen, die nicht aktiv gemanagt werden, 
wird so aus dem Zinsdruck schnell Schmerz. Wir als 
Asset Manager für die Eigenanlagen von Banken nut-
zen das 6-Zylinder-Konzept, um aktiv alle verfügbaren 
Renditequellen im Zinsmarkt für unsere Anleger zu 
nutzen. Eine höhere Diversifizierung hilft auch dabei, 

Risiken zu minimieren und die regulatorischen Aufla-
gen zu erfüllen. Das können sogenannte Unconstrai-
ned-Fixed-Income-Strategien im Anleihebereich wie 
das 6-Zylinder-Konzept besonders gut leisten. Andere 
Möglichkeiten wären eine Beimischung von ertrags-
orientierten Aktienstrategien oder die Umsetzung von 
Multi-Asset-Strategien. Dabei beachten wir genau die 
sich permanent verändernden regulatorischen Anfor-
derungen.

Wird das Konzept in den kommenden Jahren 
weiterentwickelt? 
Um eine volle Transparenz hinsichtlich der Anlagein-
strumente zu gewährleisten, stellen wir, wo notwen-
dig, das Reporting auch nach künftigen Anforderun-
gen sicher. Wir sind nah an den Herausforderungen 
dran und stellen damit die zeitnahe Implementierung 
sicher. Unabhängig davon gilt eines auf jeden Fall: 
Breiter und international diversifizieren ist das Gebot 
der Stunde.

Bewährter Ansatz
Da die einzelnen Zylinder nicht nach einer expliziten Tracking-Error-
Vorgabe gesteuert werden, weisen sie unterschiedliche Risikopro-
file auf. Erfolgreiche Strategien können somit höhere Risikobudgets 
erhalten. Damit die positiven Diversifikationseffekte gewahrt wer-
den, sind die Risikobudgets allerdings nicht beliebig veränderbar. In 
Bezug auf ihr relatives Gewicht weisen sie vielmehr sowohl nach 
oben als auch nach unten bestimmte Grenzen auf. 

Grundsätzlich bleibt die dynamische Risikobudgetierung je-
doch bestehen und ermöglicht so einen risikokontrollierten Mehr-
ertrag im Rahmen eines Unconstrained-Fixed-Income-Ansatzes. 
Der Total Return ergibt sich dann jeweils über die Skalierung der 
einzelnen Strategien je nach Risikobudget des zugrunde liegenden 

Fonds. Solche Multistrategie- und Multistil-Ansätze mit hohen Frei-
heitsgraden erfolgreich umzusetzen, erfordert jedoch nicht nur  
eine profunde Einschätzung der Marktentwicklung und ein verläss-
liches Research. 

Benötigt werden vor allem das Know-how und die Erfahrung, 
sich abzeichnende taktische Opportunitäten am Fixed-Income-
Markt zu identifizieren und diese risikokontrolliert mit den rich tigen 
Instrumenten für das Portfolio nutzbar zu machen. Union Investment 
verfügt hierbei über ein breites und über Jahre kon tinuierlich ent -
wickeltes und bewährtes Erfahrungspotenzial. dst/fix b

.


