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 neuen Zinsregime A

nleiheinvestoren bot sich in  
der Vergangenheit ein unge-
wöhnliches Bild: Im Lauf der 
letzten Dekade ließen sich  
mit Rentenanlagen – einzelne 
Ausreißer ausgenommen – im 

Schnitt aktienähnliche Renditen erzielen. Allmäh-
lich wendet sich das Blatt: Die Rendite zehnjähri-
ger US-Staatsbonds hat sich seit dem Tief im Juli 
2016 beispielsweise mehr als verdoppelt. Bei eu-
ropäischen Unternehmensanleihen haben sich  
die Risikoaufschläge wieder spürbar ausgeweitet. 
Zunehmend wird klar, dass sich eine lange Phase 

Das Zinstal ist durchschritten, der langfristige Renditetrend zeigt nach oben. 
 Bevor Investoren aber wieder auskömmliche Erträge erzielen, stehen  
einige herausfordernde Monate ins Haus. Mit einem fundamentalen 

 Selektionsprozess und aktivem Management können auch im Umfeld  
steigender Zinsen positive Renditen erzielt werden.

Autor in : Sabine  Schöppner
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niedriger Zinsen dem Ende neigt. Die Medaille hat 
allerdings auch eine Kehrseite: Denn bis Investo-
ren wieder attraktive Erträge erzielen, wird noch 
einige Zeit vergehen. Bis dahin stehen sie vor ei-
nem ungleich größeren Problem. Das Zinsniveau 
wird vereinzelt nicht ausreichen, um den drohen-
den Kursverlust der Anleihen zu kompensieren, 
der sich aufgrund des erwarteten Renditeanstiegs 
einstellt. Wie groß die Verluste ausfallen, hängt 
von mehreren Faktoren ab. Denn angesichts im-
mer komplexer werdender Märkte nehmen nicht 
nur fundamentale, sondern verstärkt auch techni-
sche Entwicklungen Einfluss auf die Märkte. ▶ 
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S c h w e r p u n k t S c h w e r p u n k t

Globale Konjunkturverlangsamung  
von hohem  Niveau

So hat beispielsweise die Unsicherheit gegen-
über der globalen Konjunkturentwicklung zuletzt 
zugenommen. Die von den USA ausgehenden 
protektionistischen Entwicklungen drohen zu 
 einer echten Gefahr für den Welthandel zu wer-
den. Nach einer Phase des lang anhaltenden, 
über alle Regionen relativ gleichmäßig verteil ten 
Wachstums könnte sich der globale Konjunktur-
zuwachs in den kommenden Monaten merklich 
verlangsamen. Hiervon werden aber nicht alle 
Regionen gleich stark betroffen sein, da die 
Wachstumsdynamik der einzelnen Volkswirt-

schaften stark von deren Einbindung in den 
Welthandel abhängt. Während sich die Dynamik 
in den USA nochmals beschleunigen könnte, 
dürften sich in Europa, China und weiteren 
Schwellenländern schon bald sichtbare Brems-
spuren abzeichnen. Zwar wächst die Weltwirt-
schaft damit immer noch mit einem moderaten 
Tempo von knapp vier Prozent. Klar ist aber: Die 
regionalen Wachstumsunterschiede nehmen zu.

Notenbanken auf Straffungskurs

Entscheidend ist, wie die Notenbanken auf  
diese zunehmende Ungleichverteilung reagieren. 
 Sowohl im Euroraum als auch in den USA wurde 

„QE-Effekt“ weitgehend 
 ausgepreist

Die Unternehmensanleihemärkte haben den 
 potenziellen Wegfall der EZB-Nachfrage zu 
 einem Großteil bereits eingepreist. Seit dem 
Tiefststand im Januar 2018 bei 35 Basispunkten 
sind die Risikoaufschläge europäischer Unter-
nehmensanleihen mit Investment Grade Rating 
zeitweise auf über 75 Basispunkte gestiegen. 
Die Spreads einzelner Papiere, die bereits vor 
dem Beginn des „Corporate Sector Purchasing 
Program“ (CSPP) emittiert wurden, liegen heute 
auf einem vergleichbaren Niveau wie im Früh-
jahr 2016. Auch Neuemissionen werden über-
wiegend auf den Niveaus der Zeit vor dem 
 Inkrafttreten des CSPP platziert. Im Ergebnis  
ist die durch die EZB-Käufe verursachte Markt-
verzerrung der vergangenen zwei Jahre also 
 bereits weitgehend wieder aus den Kursen 
 ausgepreist worden. 

der geldpolitische Richtungswechsel bereits voll-
zogen, die Normalisierung der Geldpolitik ist  
in vollem Gang. Die USA sind in diesem Zyklus 
schon stärker vorangeschritten als die Eurozone: 
Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat seit 
Dezember 2015 bereits acht Zinsschritte umge-
setzt, ein weiterer dürfte im Jahresverlauf folgen. 
Gleichzeitig treibt die Fed den Abbau der in  
der Finanzkrise aufgeblähten Notenbankbilanz 

Veränderung des durchschnittlichen Kaufvolumens 
(in Milliarden Euro)

voran. Im laufenden Jahr werden Wertpapiere  
im Volumen von bis zu 400 Milliarden US-Dollar 
abgebaut. Auch die Europäische Zentralbank 
(EZB) zieht sich sukzessive aus ihren unorthodo-
xen Liquiditätsmaßnahmen zurück. Das monatli-
che Anleihekaufprogramm wurde zum Oktober 
erneut halbiert,  bevor  die Käufe Ende des Jahres 
gänzlich eingestellt werden. Zinsschritte sind für 
die EZB indes bis weit in das Jahr 2019 hinein ▶ 

Quelle: Union Investment, Bloomberg. Stand: 26. September 2018.

Entwicklung verschiedener Rentenmarktsegmente im Vergleich* 

* Die Werte wurden in Euro gerechnet. 

Quelle: Union Investment, Thomson Reuters Datastream. Stand: 26. September 2018.
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13,6 %
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2012

27,2 %
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10,1 %
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– 7,6 %

– 9,3 %

2014

22,3 %

22,0 %

20,8 %

16,7 %

13,0 %

8,3 %

7,8 %

5,5 %

2015

12,7 %

12,4 %
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6,7 %
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 Unternehmensanleihen US HY   Unternehmensanleihen Euro IG   Unternehmensanleihen US IG  
 Covered Bonds EMU      Unternehmensanleihen Euro HY   Staatsanleihen EM  
 Staatsanleihen USA      Staatsanleihen Kerneuropa 
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Ertragsprognosen für verschiedene Rentenmarktsegmente bis Ende Juni 2019

Quelle: Union Investment. Stand: 26. September 2018.

kein Thema. Erst im Herbst dürften die Währungs-
hüter  erste Anpassungen vornehmen, wahrschein-
lich in Form einer leichten Anhebung der Einlagefa-
zilität. Ein erster Zinsschritt dürfte dann vermutlich 
Ende 2019 auf der  Agenda stehen. 

Moderat steigende Zinsen

Klar ist aber: Der langfristige Renditetrend zeigt 
nach oben. Am US-Zinsmarkt haben Investoren 
das aktuelle Renditeniveau zuletzt bereits für 
Käufe genutzt. Der Zinserhöhungstrend, der im 
Vorjahr eingesetzt hatte, ist deshalb etwas ins 
Stocken geraten. Im freundlichen spätzyklischen 
Marktumfeld dürfte die Rendite zehnjähriger US-
Schatzanweisungen in den kommenden zwölf 
Monaten aber weiter auf rund 3,1 Prozent klet-
tern. Auch im Euroraum sollten die Renditen der 
Anleihen bonitätsstarker Schuldner angesichts 

des moderaten Wachstums und einer Geldpolitik, 
die perspektivisch weniger expansiv sein dürfte, 
leicht steigen. Zehnjährige Bundesanleihen 
 dürften auf Sicht der kommenden zwölf Monate 
 deshalb bei gut 0,9 Prozent rentieren. Für die 
 Kapitalmärkte dürfte diese moderat aufwärtsge-
richtete Zinsentwicklung keinen allzu großen 
Stress bedeuten.

Geringe Liquidität als Risikofaktor

Hinzu kommen jedoch technische Faktoren,  
die weitaus schwieriger vorhersehbar sind. So 
hat sich die Liquiditätssituation am Kapitalmarkt 
in Stressphasen zuletzt deutlich verschlechtert. 
Korrekturen an den Rentenmärkten – und hier 
vor allem im Spread-Segment – fielen deshalb 
deutlich stärker aus, als es fundamental gerecht-
fertigt gewesen wäre. Beispiele für solche Stress-

Korrekturen an den Rentenmärkten –  
und hier vor allem im Spread-Segment – 

 fielen deutlich stärker aus,  
als es  fundamental gerechtfertigt  

gewesen wäre.

S c h w e r p u n k t

Zehnjährige Bundesanleihe

Zehnjährige US-Treasuries

Euro Covered Bonds

Peripherieanleihen

Euro Corporate Bonds (IG)

Euro Corporate Bonds (HY)

EM-Staatsanleihen (HC)

−1,4 %

−1,0 %

2,1 %

1,0 %

0,1 %

1,6 %

2,2 %

phasen sind die Bewegungen am europäischen 
Rentenmarkt zur Zeit der Italienwahl, aber auch 
am argentinischen und türkischen Staatsanleihe-
markt. Verzerrungen entstanden zuletzt auch 
durch Großinvestoren wie die EZB, deren An-
kaufprogramme auf bestimmte Anleihesegmente 
und Bonitätseinstufungen begrenzt sind. Endo-
gene Einflussfaktoren haben in den vergangenen 
Jahren also deutlich an Bedeutung gewonnen. 
Eine verlässliche Prognose der weiteren Markt-
entwicklung auf Basis bestehender Analysetech-
niken und Messinstrumente wird zunehmend  
schwieriger, was das Agieren im derzeitigen an-
spruchsvollen Zinsumfeld zusätzlich erschwert. 

Unter dem Strich haben die Renditen – vor allem 
in den Kernrentenmärkten – nach den Niedrig -
niveaus der vergangenen Jahre merklich zugelegt.  
Die  robusten konjunkturellen Rahmenbedingungen 

und die geldpolitische Normalisierung spiegeln 
sich damit bereits größtenteils in den Notierungen 
wider. Die Aufwärtsbewegung am Zinsmarkt sollte 
in den kommenden Monaten deshalb eher gemä-
ßigt verlaufen, sodass sich die Verluste bei Renten-
papieren in Grenzen halten dürften.

Dennoch bleibt das Marktumfeld anspruchsvoll: Es 
gilt, diejenigen Investmentalternativen zu selektie-
ren, die auch im neuen Zinsregime  positive Erträge 
abwerfen. In diesem von moderat steigenden Ren-
diten und plötzlich aufkommenden Stressphasen 
geprägten Marktumfeld sind aktiv agierende Asset 
Manager mit einem fundamentalen Selektionspro-
zess im Vorteil. Ein aktives Management bietet 
 dabei mehrere Vorteile: Es kann einerseits schnell 
und flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen 
reagieren und  andererseits entstehende Verwer-
fungen  gezielt nutzen. •
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Stabile Seitwärtsbewegung bei  
leichter Ausweitung der Credit Spreads

Europas Konzerne haben in den vergangenen Jahren gut gewirtschaf-
tet: Die Verschuldungssituation hat sich weiter verbessert. Auch mit 
Blick auf die Ausfallraten der Anleihen zeichnet sich eine stabile Ent-
wicklung ab. Die EZB wird sich in den kommenden Monaten zwar 
 weiter aus dem Rentenmarkt zurückziehen, allerdings ist die Geldpoli-
tik im Euroraum weit entfernt von einer restriktiven Ausprägung. Die 
Währungshüter werden Zinszahlungen und Fälligkeiten ab Januar 
mindestens in gleichem Umfang reinvestieren. Angesichts der aktuel-
len Debatte um die Wiederanlage könnte es sogar zu einer asymmetri-
schen Politik kommen. Fällige Staatsanleihen könnten dann in Unter-
nehmensanleihen reinvestiert werden – mit entsprechend positiven 
Effekten auf den Creditbereich.

Die Bewertung europäischer Investment-Grade-Unternehmensanlei-
hen hat nach der Konsolidierung im ersten Halbjahr wieder ein faires 
Niveau erreicht. Da sich die Firmen angesichts des niedrigen Rendite-
niveaus der Vergangenheit zum Teil stark vorfinanziert und gleichzeitig 
die Fälligkeitsstruktur verlängert haben, könnte die Neuemissionsakti-
vität vorerst etwas zurückgehen. Die laufende Verzinsung europäischer 
Credits sollte auf Sicht der kommenden zwölf Monate deshalb ausrei-
chen, um den erwarteten Zinsanstieg und eine weitere leichte Auswei-
tung des Spread-Niveaus zu kompensieren. 

Am US-Credit-Markt dürften die Risikoaufschläge weiter leicht stei-
gen. Einige große US-Konzerne, die hohe Bestände in US-Credits hal-
ten, haben zuletzt vermehrt Papiere veräußert. Zwar ist der Rendite -
unterschied zwischen US- und europäischen Unternehmensanleihen 
angesichts der Zinsdifferenz der zugrunde liegenden Benchmark-An-
leihen (sogenannter Transatlantik-Spread) beträchtlich. Allerdings müs-
sen Investoren einen Großteil des Zusatzertrags zur Finanzierung der 
Währungsabsicherung aufbringen, sodass der erwartete Ertrag von 
US-Unternehmenspapieren sich kaum von dem europäischer Anleihen 
unterscheidet.

Anhaltend herausforderndes Marktumfeld  
für Schwellenländer

Die Emerging Markets (EM) sind durch das nach wie vor moderate 
globale Wirtschaftswachstum fundamental gut unterstützt. Auch die 
geordneten Währungsabwertungen und teilweise erfolgten Reformen 
verbessern langsam, aber stetig die Fundamentaldaten in den auf -
strebenden Volkswirtschaften. Allerdings dürften die Gefahren für den 

Welthandel, die von den protektionistischen Entwicklungen wie der 
Aufkündigung von Handelsabkommen und der Einführung von Straf-
zöllen ausgehen, vorerst weiter für Unsicherheit sorgen. Belastend 
wirken darüber hinaus länderspezifische Risiken (Argentinien, Türkei, 
Brasilien), die durchaus auch Ansteckungspotenzial in sich bergen. 
 Zuletzt ist die Frage, wie entschlossen die US-Fed auf ihrem Zinserhö-
hungskurs vorgehen wird, von richtungsweisender Bedeutung. 

Auch im Bereich der EM-Unternehmensanleihen sind die Fundamen-
taldaten weiterhin solide. Ähnlich wie ihre Industrieländerpendants 
haben die Konzerne der Schwellenländer ihren Refinanzierungsbedarf 
für die kommenden Monate weitgehend gedeckt – ein wichtiger tech-
nischer Unterstützungsfaktor. Die Ausfallraten sind gering. Vor allem  
in Asien profitiert der Markt von einer wachsenden Nachfrage durch 
langfristig orientierte lokale Investoren. 

EM-Anleihen sind durch die anhaltende Gegenbewegung bei den 
 Risikoaufschlägen im laufenden Jahr zwar bewertungsseitig attraktiver 
geworden – vor allem im Vergleich zu anderen Rentenanlageklassen. 
Dennoch ist angesichts der strukturellen und politischen Herausforde-
rungen Vorsicht geboten und heute mehr denn je eine gute und 
 sorgfältige Selektion unerlässlich. •

Investmentlösungen

Nicht ohne Risiken

Risiken am Rentenmarkt ergeben sich vor allem 
dann, wenn es angesichts der schwelenden 
Handelsstreitigkeiten zu einer deutlichen Abküh-
lung der Konjunktur kommt. Zwar dürften ande-
re Risikosegmente (allen voran Aktien) zuerst 
von einer solchen Eskalation betroffen sein. Mit 
Zeitverzug und in abgeschwächter Form könn-
ten jedoch auch die Spread-Segmente in Mitlei-
denschaft gezogen werden. Daneben dürften 
politische Entwicklungen – hierzu zählen bei-
spielsweise ein neuerliches Aufkommen der Re-
gierungskrise in Italien, ein unkoordiniertes Aus-
scheiden des Vereinigten Königreichs aus der 
Europäischen Union und Wahlen in einzelnen 
Schwellenländern – die Märkte belasten. Zuletzt 
bleibt die  Liquiditätssituation am Rentenmarkt 
ein  Risikofaktor. 

S c h w e r p u n k t

Spread-Entwicklung Schwellenländeranleihen (in Basispunkten)

Quelle: Union Investment, Bloomberg, Thomson Reuters Datastream. Stand: 26. September 2018.

Spread-Entwicklung Anleihen bonitätsstarker Unternehmen (in Basispunkten)

Quelle: Union Investment, Thomson Reuters Datastream. Stand: 26. September 2018.
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N e u e s  a u s  d e r  R e g u l a t o r i kN e u e s  a u s  d e r  R e g u l a t o r i k

D
ie deutsche Bankenaufsicht hatte im Dezember 2011 
ihre Verwaltungspraxis im Leitfaden zur aufsichtli-
chen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeits-
konzepte1 konkretisiert. Die Inventur und Beschrei-
bung des Status quo bei deutschen Kreditinstituten 
stand hierbei im Vordergrund.

Die Deutsche Bundesbank veröffentlichte einige Jahre später, in ihrem 
Monatsbericht März 2013, eine Idee zur Weiterentwicklung des Leitfa-
dens zu einem europäisch vergleichbaren internen Kapitaladäquanz- 
und Beurteilungsprozess, dem ICAAP. ICAAP stand dabei nicht nur als 
Synonym für Risikotragfähigkeit, die RTF. Der ICAAP geht im aufsichtli-
chen Sinn viel weiter und umfasst die Gesamtbanksteuerung ausgehend 

Umsetzungen  
zum ICAAP

Grundlage einer zukunftsfähigen Vorgehensweise 
für die genossenschaftliche FinanzGruppe.

auftretende Verluste zu absorbieren. Damit die Risikotragfähigkeit 
 laufend sichergestellt wird, muss sie in den Entscheidungsprozessen, 
der Geschäfts- und Risikostrategie sowie den Risikosteuerungs- und 
-controllingprozessen verankert werden. Dies erfordert unter ande-
rem, dass der ICAAP fester Bestandteil des Limitsystems sowie der 
 internen Berichterstattung ist. […] So sollten Risiken umfassender 
 berücksichtigt und in stärkerem Maße zukunftsorientiert beurteilt 
 werden, als dies bisher der Fall war. Ferner sollten sich die Institute 
 intensiver mit den Grenzen der zur Risikoquantifizierung eingesetzten 
Methoden auseinandersetzen.“ (Quelle: Deutsche Bundesbank, 
 Monatsbericht März 2013, S. 31.)

Die drei Grundlagen der aktuellen aufsichtlichen 
Anforderungen

Am 24. Mai 2018 veröffentlichten BaFin und Deutsche Bundesbank 
 einen neu gefassten Leitfaden2 zur aufsichtlichen Beurteilung bankin-
terner Risikotragfähigkeitskonzepte. Der neue Leitfaden beschreibt die 
Anforderungen der Aufsicht für deutsche Institute und schlägt gleich-
zeitig die Brücke zur neuen Aufsichtsstruktur und -praxis, dem soge-
nannten Single Supervisory Mechanism, SSM. Eine europäisch ver-
gleichbare Basis soll geschaffen und auch Grundlage der Beurteilung 
einer ordnungsgemäßen Prozessstruktur in laufenden Prüfungen wer-
den. Der Leitfaden ergänzt die aktuellen Anforderungen der MaRisk3, 
konkretisiert diese in einigen Punkten, widerspricht aber den MaRisk 
an keiner Stelle.

Für Fondsinvestments und ihre Abbildung im ICAAP ist es nötig, zusätz-
lich das Schreiben der Aufsicht vom 1. Juni 2017 an die Verbände der 
Deutschen Kreditwirtschaft4 heranzuziehen. Denn die dort aufgeführten 
Klarstellungen zur Verwendung von Fondsrisikokennzahlen einer Fonds-
gesellschaft, Fondsdurchschau, Auslagerung und nötigen Prüfung der 
Konsistenz eingesetzter Verfahren behalten sowohl unter den MaRisk als 
auch unter dem neuen Leitfaden weiterhin ihre Gültigkeit.

Die Verantwortung für die Umsetzung liegt  
 immer bei der Geschäftsleitung des Instituts

Die MaRisk verlangen bereits heute, dass eine bankindividuelle ord-
nungsgemäße Aufbauorganisation alle nötigen Prozesse des Risiko-
managements abbildet. Eine ausreichende Dokumentation muss auch 
einen Dritten in die Lage versetzen, das Risikomanagementsystem 

Autor : Le i f  Schönstedt

1 Leitfaden – Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte vom 12.12.2011.
2 Risikotragfähigkeitsleitfaden: Geschäftszeichen BA 54-FR 2210–2018/0004 vom 24.05.2018.

3 Rundschreiben 09/2017 (BA): Mindestanforderungen an das Risikomanagement – MaRisk vom 27.10.2017.
4 Karlheinz Walch, Raimund Röseler: Nutzung der von Fondsgesellschaften bereitgestellten Kennzahlen im Risikomanagement der Kreditinstitute,  

Schreiben an die Deutsche Kreditwirtschaft vom 01.06.2017.

von der Strategie bis hin zum Berichtswesen vollumfänglich. Der damals 
noch weitestgehend neue Begriff schafft es wahrscheinlich schon in 
 diesem Jahr auf Platz eins der meistbenutzten Controlling-Abkürzungen. 

Ich nehme die Entwicklung zum Anlass, den ICAAP zu systematisieren, 
Neuerungen aufzuzeigen und Ideen für eine Umsetzung abzuleiten. Den 
Fokus soll für mich dabei die Integration von Fonds in den ICAAP bilden.

Was soll der ICAAP aus Sicht der Aufsicht leisten?

„Im ICAAP hat das Institut die wesentlichen Risikoarten zu identifi -
zieren, mit eigenen Methoden zu quantifizieren und in angemessener 
Höhe mit Kapital zu unterlegen, das qualitativ geeignet sein muss, 

(RMS) der Bank und das interne Kontrollsystem (IKS) nachzuvollzie-
hen. Dafür werden im Grunde sieben Anforderungen an die Strategie, 
Risikoinventur, Angemessenheitsprüfung, Risikotragfähigkeit, Kapital-
planung, die Stresstests und an das Berichtswesen formuliert. Eine 
hinreichend ausgeprägte Risikokultur im Institut soll die Detailanfor-
derungen miteinander koppeln und eine Risikodiskussion und den 
Austausch in der Bank zum RMS fördern. Für alle geforderten Elemen-
te muss eine schlüssige Dokumentation vorliegen. Der Geschäftsleiter 
eines Instituts muss daher in der Lage sein, die dokumentierten Einzel-
elemente zu verknüpfen. Er sollte die Konzepte und daraus abgeleitete 
und installierte operative Prozesse im Überblick erklären können. 

Der neue Leitfaden zum ICAAP greift ebenfalls alle sieben Grundan-
forderungen auf und stellt dabei eine verknüpfende und zukunfts -
orientierte Betrachtung der Ergebnisse in den Fokus: Elemente der 
 MaRisk werden mit Elementen des Meldewesens verbunden und ein 
gegenseitiger Austausch im Planungsprozess und in der Risikomes-
sung wird gefordert. Ökonomische Betrachtungen ohne Einfluss von 
Bilanzkennzahlen wie Buchwerten und stillen Reserven sind mit bi-
lanzorientierten Betrachtungen übereinander zu bringen. Das meiste 
dabei ist für das Institut nicht neu – der neue Leitfaden hilft daher 
auch in erster Linie bei der Systematisierung bestehender Control-
ling- Elemente und erweitert in den Steuerungsprozessen zur RTF  
und zur  Kapitalplanung bisher gesetzte Standards.

Aus meiner Sicht lassen sich die wichtigen Anforderungen in einer 
Schablone beschreiben. Die Grafik auf Seite 12 dient der Systematisie-
rung dieser Anforderungen aus den drei oben genannten aufsichtlichen 
Rundschreiben. Ein Geschäftsleiter sollte die dort aufgeführten Schlag-
worte erklären können, um bei einer „Vokabelabfrage im Aufsichts -
gespräch“ vorbereitet zu sein. Zudem kann durch die Systematisierung 
 eine lesbare und nützliche Dokumentation für die Geschäftsleitung 
 entstehen.

Die Risikoinventur ist die Basis für den  
Aufbau der wesentlichen Steuerungsprozesse

Jede Bank hat heute einen ausführlich beschriebenen Risikoinventur-
prozess operativ umgesetzt. Oft fehlt jedoch die engere Verknüpfung  
der Ergebnisse daraus mit den wichtigen Steuerungsprozessen. Folgen-
des Beispiel kann die Wichtigkeit der jährlichen Risikoinventur für die 
Verfahrensauswahl zeigen. ▶
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Die Risikoinventur soll die Bruttorisikobetrachtung sicherstellen. Brutto-
betrachtung bedeutet auch eine durchgeschaute Risikoklassensicht für 
die Gesamtbank in das Zins-, Aktien-, Währungs-, Immobilien-, Volati -
litäts-, Rohstoff-, Spread- und Migrations-/Ausfallrisiko zu erstellen.  
Der Durchführungsweg der Vermögensinvestition im Institut (beispiels-
weise über strukturierte Produkte, Kredite, Wertpapiere, Derivate, Zerti-
fikate oder Fonds) und mögliche stille Reserven sollen in der Betrach-
tung der Risikoinventur keine Rolle spielen. Alle Durchführungswege 
müssen (!) durchgeschaut und zum Beispiel auch die im Fonds enthal-
tenen Vermögensgegenstände identifiziert, zerlegt und den einzelnen 
Risikoklassen zugeordnet werden. Eventuelle Risikokonzentrationen 
sind nach Zerlegung und Durchschau über alle Durchführungswege 
hinweg zu identifizieren. 

Darauf aufbauend soll nun das Institut entscheiden und angemessen 
 prüfen: Welche Verfahren müssen zum Einsatz kommen, um die einzelnen 
und identifizierten Teilrisikoarten adäquat abzubilden. Eventuelle Konzen-
trationen müssen im jeweils gewählten Verfahren Berücksichtigung fin-

den und dürfen dort kein generelles Verfahrenshemmnis darstellen. Er-
gebnis der Inventur kann sein, dass die Bank eine Verfahrenskombination 
wählen muss. Wenn in einem Verfahren Lücken im Rahmen der Angemes-
senheitsprüfung gesichtet werden, die eine Abbildung eines bestimmten 
betriebswirtschaftlich nötigen Anlageuniversums unmöglich machen, 
muss es grundsätzlich mit einem zweiten Verfahren kombiniert werden. 
Eine solche Kombination ist in einer Bank unschädlich, solange die Ange-
messenheitsprüfung auch Transparenz der Verfahren schafft und die Vali-
dität der Verfahren für das jeweilige Anlageuniversum sichergestellt wird. 

Messverfahren werden von den Dienstleistern  
für die Angemessenheitsprüfung versorgt

Ist die Verfahrensauswahl und möglicherweise -kombination ent-
schieden, soll eine portfoliounabhängige Angemessenheitsprüfung 
dokumentieren, dass das Verfahren im statistischen Sinne auch passt. 
Dafür stellen die Dienstleister, zu denen in der Regel ein Auslage-
rungsverhältnis mit -vertrag besteht, entsprechende Validierungs -

dokumente zur Verfügung. VR-Zinsszenarien, KPM-EG und -KG und 
Fondsrisikoverfahren werden vom jeweiligen Dienstleister ausführlich 
getestet, dokumentiert und die Ergebnisse sind durch das Institut 
nutzbar. Verwendete Risikofaktoren, Korrelationseffekte und Bewer-
tungsmodelle werden offengelegt.

Portfolioabhängig muss ein Institut anschließend die ermittelten Kenn-
zahlen plausibilisieren. Die Aufsicht schlägt dafür Sensitivitätsanalysen 
vor, um Unstimmigkeiten, Fehler oder Lücken in der Risikomessung 
über komplexe Verfahren zu identifizieren. Für die Fondsinvestitionen 
bei Union Investment hat sich bei den Primärbanken seit 2017 ein 
Prüfverfahren etabliert, um komplexe Fondsrisikokennziffern einfach 
 erklärbar zu machen. Datenlieferungen über neue Angemessenheitsre-
ports waren dafür nötig.

Für wesentliche Fondsinvestments muss immer die Durchschau erfol-
gen – aufbauende Verfahren müssen im Fonds enthaltene Vermögens-
werte verarbeiten, um angemessen zu quantifizieren. Eine generelle 
Ex-post-Betrachtung über die Zeitreihe des Fonds selbst wird schon 
lange nicht mehr akzeptiert und führt zu Feststellungen in aufsichtli-
chen Prüfungen. Das oben erwähnte Schreiben der BaFin und Bundes-
bank vom 1. Juni 2017 erklärt den Rahmen der Durchschau. Die 
Durchschau kann selbst erbracht werden, kann aber auch nach dem 
Schreiben durch einen Dritten (beispielsweise eine Fondsgesellschaft) 
gesichert über den Auslagerungstatbestand sichergestellt werden. 

Die Steuerungsprozesse RTF und Kapitalplanung 
erleben die größten Neuerungen

In einem Projektvorhaben hat unter erfolgreicher Koordination des 
BVR die Erstellung von Konzeptions- und Umsetzungsleitfäden begon-
nen. Erste Ergebnisse sollen noch 2018 kommuniziert werden.

Das bestehende Steuerungskonzept der periodischen Steuerung wird im 
neuen Leitfaden im Anhang, dem sogenannten Annex, fortgeführt. Da-
her nennt die Aufsicht Banken, die an bestehenden Konzepten festhal-
ten, „Annex-Banken“. Dieser Annex ist nach Aussage der BaFin nicht 
kompatibel mit europäischen Konzepten, HGB-Bilanzierung gibt es eben 
nur in Deutschland und ähnlich auch in Österreich – periodisch nach 
den HGB steuern nur Banken in beiden Ländern. Daher ist ein nötiger 
europäischer Vergleich von Ergebnissen des ICAAP nicht gegeben, und 
die Gefahr droht, dass die EZB und EBA periodische Verfahren verbie-
ten könnten. Absehbar ist das aktuell noch nicht, für alle Zeit ausge-
schlossen aber auch nicht. Die deutsche Bankenaufsicht setzt daher auf 
eine sukzessive Umsetzung der RTF-Rechnung und Kapitalplanung nach 
neuer Methode auch bei kleineren und mittleren Banken. 

Die ökonomische oder barwertige Sicht auf ein Jahr steht dabei für die 
RTF im Vordergrund. Für die Kapitalplanung spielt eine normative, auf 
Meldewesen und Bilanz aufbauende Sicht auf drei Jahre die zentrale 

Abbildung 1: Systematisierung der Anforderung an einen ICAAP, Verarbeitung 
 aufsichtlicher Rundschreiben, Stand: August 2018

„Da mit der ökonomischen sowie 
 normativen Perspektive zwei 

 komplementäre interne Perspektiven 
des Instituts innerhalb des Risikotrag-

fähigkeitskonzepts gemeinsam 
 betrachtet werden, wirkt sich dies auch 

auf die konsistente Abbildung der 
Fonds innerhalb des RTF-Konzepts aus. 

Während die ökonomische Risiko -
tragfähigkeitsrechnung eine Risiko -

messung, losgelöst von Bilanzierungs-
konventionen, erfordert, werden in der 

normativen Kapitalplanung die Aus-
wirkungen von mehrjährigen Szenarien 

auf den Fondspreis simuliert.“ 

René Schi l l ing, 

BVR, Abte i lung R is ikomanagementsysteme

Rolle. Normativ bedeutet aber keinesfalls die gewohnte ausdefinierte 
Rezeptvorlage der Aufsicht. Nein, auch hier erhalten ökonomische Zu-
sammenhänge und die Analysen der Auswirkungen auf die Ertrags- 
und Eigenkapitalplanung einen zunehmend großen Anteil. Adverse 
Szenarien sollen Bindeglied zwischen dem alteingesessenen Meldewe-
sen und der nötigen ökonomischen Betrachtung sein: Aufbauend auf 
einer sogenannten Storyline („individuelle Geschichte“) mit Annahme 
von bestimmten Marktveränderungen sollen der Ertrag und die Ver-
schiebung der sogenannten RWA (KSA-risikogewichteten Anlagen)  
mit Auswirkung auf das Eigenkapital bankindividuell simuliert werden. 
Beide Sichtweisen, die für die RTF und die für die Kapitalplanung, 
müssen im Institut zusammenlaufen und sich gegenseitig beeinflussen 
oder stimulieren. Und genau das ist eine praktische und technische 
Herausforderung für den Bankensektor.

Der Lackmustest – die Zusammenarbeit mit einer 
Fondsgesellschaft wird erneut auf die Probe gestellt

Für die Prozesse der Risikoinventur und Angemessenheitsprüfung 
muss eine Fondsgesellschaft schon heute, gesichert mit einem Aus -
lagerungstatbestand, nötige Dokumente, Reports und ▶  

Quelle: Leif Schönstedt. Stand: August 2018.

ICAAP 
Internal Capital Adequancy Assessment Process

Verzahnter Aufbau (Risikokultur)
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Adverse 
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Dreijahressicht

Rückwirkungen auf Ausgangsprozesse (Risikokultur)
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Prüfberichte zur Verfügung stellen. Das bleibt die Basis für alle neuen 
Anforderungen des Leitfadens zum ICAAP.

Die Risikoklassensicht auf Basis der Fondsdurchschau ist zunehmend 
etabliert – und auf dieser Risikoartenbetrachtung baut der neue Leitfa-
den auf. Er hält neben der Beschreibung einer normativen Perspektive an 
drei Stellen für die ökonomische Perspektive wiederholte Forderungen  
für Fondsinvestitionen und -kennziffern bereit. Die Klarstellungen für die 
Fondsdurchschau und Konsistenzprüfung hält nach wie vor das Schrei-
ben von Bundesbank und BaFin vom 1. Juni 2017 bereit.

• TZ 55: Durchschau 
Zur Sicherstellung einer angemessenen Betrachtung im Rahmen der 
Risikotragfähigkeitsbetrachtung ist bei Wesentlichkeit der Gesamt-
fondsposition eine Durchschau auf Einzelpositionen durchzuführen.

• TZ 52: Konsistenz 
Eine konsistente Messung der Marktpreisrisiken im Rahmen der Risi-
kotragfähigkeitsbetrachtung erfordert die Festlegung von Haltedau-
ern für Marktrisikopositionen sowie ein konsistentes Limitsystem,  
um die Risikonahme über den gesamten Risikobetrachtungshorizont 
steuern zu können.

• TZ 62: Korrelationen 
Diversifikationseffekte innerhalb oder zwischen Risikoarten können 
nur unter den in AT 4.1 Tzn. 6 f. der MaRisk genannten Vorausset-
zungen risikomindernd berücksichtigt werden. […] Institute müssen 
in der Lage sein, ihre wesentlichen Risiken auch ohne Diversifikati-
onseffekte auszuweisen (Bruttobetrachtung).

Union Investment unterstützt auch in der 
 Umsetzung zum ICAAP neuer Prägung

Eine erste Auswirkungsanalyse der neuen Anforderungen zum Stich-
tag 29. Dezember 2017 wurde im Rahmen des laufenden BVR-Pro-
jekts „VR-Control update“ bereits durchgeführt. Die teilnehmenden 
Primärinstitute wurden dafür von Fiducia & GAD und Union Invest-
ment mit vordefinierten Szenarien und Kennzahlen versorgt. Für die 
Fondsinvestitionen stellte Union Investment sicher, alle nötigen Sze-
narien für RTF und Kapitalplanung auf Basis der geforderten Fonds-
durchschau zu quantifizieren. Insgesamt wurden Kennzahlen für 
 Spezialfonds mit einem Volumen von ca. 2,6 Milliarden Euro in der 
Auswirkungsanalyse nötig.

Für die Szenarien der ökonomischen Perspektive der RTF griff Union 
Investment auf bestehende Risikomodelle zurück. Teilrisikobeträge 
auf Sicht von einem Jahr auf Basis der Fondsdurchschau standen 
schon im Standardreporting zur Verfügung. Der „Konfidenzreport“ 
machte auch VaR-Kennzahlen mit Konfidenzniveaus von 95, 99 und 
99,9 Prozent für alle Fonds transparent, ohne dass eine einfache  
und aufsichtlich schädliche Skalierung zwischen den Konfidenzni-
veaus gewählt wurde. 

Die größeren Herausforderungen stecken meiner Meinung nach in der 
Abbildung von adversen Szenarien. Die in der ersten Erhebung festgeleg-
ten Szenarien für Marktpreis- und Kreditrisiken für aufeinanderfolgende 
drei Jahre konnten ebenfalls im System von Union Investment umgesetzt 
werden. 

Zukünftig soll jedoch eine Individualität pro Institut das jeweilige 
 adverse Szenario spiegeln. Damit kann jede Bank ihre eigene Story- 
line definieren, und die Systeme in der Rechenzentrale und Union 
 Investment oder andere Fondsgesellschaften müssen in der Lage sein, 
verschiedene Szenarioabläufe zu rechnen. Und das nicht nur für das 
laufende Jahr, sondern für aufeinanderfolgende drei Jahre. Die Szena-
riovielfalt wird mit der Mehrjahresbetrachtung nochmals erhöht.

Eine Fondsgesellschaft muss an der Stelle flexibel werden, auf indivi-
duelle Anforderungen eingehen und alle Sensitivitäten für adverse 
Szenarien bereitstellen. Die Umsetzungskomplexität für eine Fondsge-
sellschaft steigt. Einfache Ableitungen aus bestehenden Kennzahlen 
der Fondsgesellschaft (zum Beispiel über die Derivateverordnung) 
 gehören dann endgültig der Vergangenheit an.

Das idealtypische Zielbild der Dienstleistungs -
regelungen in der FinanzGruppe – Governance

Im gemeinsam erarbeiteten Governance-Zielbild wird die parcIT als zen-
traler Dienstleister der genossenschaftlichen FinanzGruppe gesetzt: Die 
parcIT wird damit methodischer Taktgeber im Verbund und trägt Verant-

wortung für alle Verfahren im zentralen Verbundsystem VR-Control. Ziel 
der Risikoabbildung aller Eigenanlagen inklusive einer Fondsdurchschau 
mit Verarbeitung der enthaltenen Bestände wird zukünftig das System 
VR-Control sein. Union Investment unterstützt dieses Zielbild gemein-
sam mit der DZ Bank, parcIT und Fiducia & GAD und wird im Zielbild in 
enger Kooperation mit parcIT für die Fondsabbildung verankert. Für den 
Übergang bis zur finalen Umsetzung des Zielbilds werden parallel ge-
meinsame Lösungen geschaffen. Das Vorgehen in der Übergangsphase 
kommt damit einer oben beschriebenen Verfahrenskombination gleich. 
Die Intensivierung der Zusammenarbeit von Union Investment und parcIT 
soll insbesondere in dieser Übergangsphase zur Dokumentation und Er-
klärung der Institute Klarheit schaffen und die Sicherheit der Akzeptanz 
in den laufenden 44er-Prüfungen nach dem KWG erhöhen.

Wie wird das neue ICAAP-Konzept schnell  
auf die Schiene gebracht?

Schulungsunterlagen zum ICAAP werden in Koordination durch den 
BVR erstellt und sollen in den Akademien der Verbände in das Pro-
gramm aufgenommen werden. Im Herbst 2018 sollen die Schulungs-
initiativen beginnen.

In jährlich wiederkehrenden Seminarveranstaltungen arbeiten bereits 
aktuell einige Akademien mit Union Investment eng zusammen – der 
gemeinsame Dialog von Union Investment und dem verantwortlichen 
Verband mit den Primärinstituten ist wichtig, um die hohe Komplexität 
im ICAAP im Rahmen zu halten. So fanden erst im August sechs Semi-

„Die ökonomische Risikomessung  
im Rahmen der Risikotragfähigkeits-

rechnung ist bereits heute mit  
den bestehenden Verfahren und 

 Methoden von VR-Control umfassend  
barwertig möglich und ist grundsätz-

lich vergleichbar mit der bereits 
 etablierten markt-/barwertorientierten 

Betrachtung eines Fonds.“ 

René Schi l l ing, 

BVR, Abte i lung R is ikomanagementsysteme

Leif Schönstedt,  
Leiter Beratung, Regulatorik und  
Support bei Union Investment

„An die adversen Szenarien der  normativen Risikotragfähigkeit werden verschiedene Anforderungen 
 gestellt, die insgesamt zu einer hohen Komplexität führen können. Perspektivisch werden sich die Banken 
 damit  auseinandersetzen müssen, Szenarien zu entwickeln, die gleichzeitig einen Zeitraum von drei Jahren 

umfassen,  einen spürbaren Einfluss auf die  zukünftige Kapitalausstattung und  Kapitalplanung haben 
 können und alle wesentlichen Risiken sowie die daraus resultierenden Wirkungen auf das Ergebnis,  

die Eigenmittel und die Liquidität berücksichtigen. Dies wird dazu führen, dass die Anforderungen an 
Fondsgesellschaften steigen werden, auch in ihren Systemen die zunehmende Individualisierung der  

für die Risikotragfähigkeitsrechnung verwendeten Szenarien der Banken abzubilden.“ 

Jan Kühne, BVR, Abte i lung Bet r iebswi r tschaft

nare mit der Akademie des Genossenschaftsverbands - Verband der 
Regionen statt, in denen circa 100 Controller des Verbandsgebiets zur 
Risikoinventur, Angemessenheitsprüfung und zu den Steuerungsprozes-
sen der RTF in Zusammenhang mit Fonds geschult wurden. Es wird 
wichtig,  einen supportfähigen Dienstleister an der Hand zu haben, der 
fortlaufend unterstützen kann. Union Investment wird auch in der 
komplexeren aufsichtlichen Welt unterstützen. •
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S
traßen, Brücken, Schulen, Häfen, Glasfasernetze, Was-
serversorgung: All das und noch viel mehr sind große 
Bauprojekte, die Volkswirtschaften als Fundament 
brauchen. Für Infrastruktur gibt es weltweit einen ge-
waltigen Investitionsbedarf. Das McKinsey Global Insti-
tute rechnet beispielsweise damit, dass global gesehen 

jährliche Investitionen in Höhe von rund 3,3 Billionen US-Dollar* allein 
bis 2030 notwendig sein werden. Die wichtigsten Gründe für den ge-
wachsenen Infrastrukturbedarf sind die zunehmende Urbanisierung, ein 
steigender Wohlstand, das Bevölkerungswachstum, die Digitalisierung 
und die Globalisierung.

Eine echte  
Investmentalternative
Alternative Investments wie die in Infrastruktur zählen zu den Anlageklassen,  

die sich bei institutionellen Anlegern nicht nur in der anhaltenden 
 Niedrigzinsphase eines wachsenden Interesses erfreuen. Union Investment  

plant, in Kooperation mit Mercer Private Markets einen neuen Fonds  
zu diesem Thema aufzulegen.

Zwischen Erhaltungsaufwand und Ausbaubedarf gibt es global gesehen 
jedoch starke Bedarfsunterschiede. „Während die Industriestaaten eher 
ihre veraltete Infrastruktur erneuern müssen, haben die Emerging Mar-
kets einen enormen Nachholbedarf“, erläutert Mirko Häring, fachlicher 
Leiter Alternative Investment-Produkte bei Union Investment. Unterm 
Strich beläuft sich also der Investitionsbedarf für Infrastrukturprojekte in 
den kommenden zwölf Jahren auf annähernd 50 Billionen US-Dollar.* 
Eine Summe, die die öffentliche Hand allein kaum aufbringen kann. 

Was spricht für Infrastrukturinvestments?

Während es einerseits einen enormen Investitionsbedarf gibt, suchen 
andererseits institutionelle Investoren nach neuen und langfristig mög-
lichst ertragreichen Anlagealternativen. Ein Investment in Infrastruktur 
bietet sich dabei aus mehreren Gründen an, erklärt Mirko  Häring:  
Da es sich bei Infrastrukturprojekten um sehr langfristige Investments 
mit einem Anlagehorizont von 15 Jahren und mehr handelt, profitieren 
Anleger zunächst von einer entsprechend hohen Illiquiditätsprämie. 
„Die langfristig gut prognostizierbaren und vergleichsweise stabilen 
Ertragsströme sind ein wichtiger Vorteil von Infrastrukturinvestitio-
nen“, so Mirko Häring. „Infrastrukturinvestments haben überdies ein 
hohes Diversifizierungspotenzial, da es nur geringe Korrelationen mit 
anderen Anlageklassen gibt.“ Schließlich sind Infrastrukturprojekte 
 relativ konjunkturunabhängig und bieten wie Immobilien auch einen 
Inflationsschutz.

Autoren: Mi rko Här ing |  Fe l ix  Schütze

*Quelle: McKinsey Global Institute, Report „Bridging Global Infrastructure Gaps“.

I n v e s t m e n t k o n z e p t e I n v e s t m e n t k o n z e p t e

Allerdings stehen den Chancen auch Risiken gegenüber. Dazu zählen 
politische Ereignisse, die nicht unterschätzt werden sollten, zum Bei-
spiel regulatorische oder steuerliche Veränderungen. Die tatsächlichen 
Cashflows können beispielsweise von den prognostizierten abwei-
chen. Schließlich können neuere technische Entwicklungen auch Infra-
strukturprojekte überholen und unattraktiv machen. Das alles zeigt, 
wie wichtig die sorgfältige Auswahl geeigneter Projekte und eine brei-
te Risikostreuung sind. 

Die ganze Bandbreite des Themas wird genutzt

Mit dem geplanten neuen Infrastrukturfonds soll ein ertragsstarkes, 
wohldiversifiziertes Portfolio unterschiedlichster Infrastrukturinvesti-
tionen weltweit aufgebaut werden. Dazu soll die ganze Bandbreite 
der Infrastrukturinvestitionen genutzt werden können, um Risiken zu 
diversifizieren und Ertragschancen zu nutzen. Weltweit kann sowohl 
direkt als auch indirekt in ausgewählten Infrastrukturanlagen aus den 
Bereichen Kommunikation, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Trans-
port investiert werden. Auch soziale Infrastrukturinvestments, z. B. in 
Schulen oder Gesundheitseinrichtungen, kommen in Betracht. Das 
Portfolio soll zum Großteil (mindestens 50 Prozent) aus Primärmarkt-
investitionen bestehen. Abgerundet werden soll das Portfolio durch 
Sekundärmarktinvestitionen als Beimischung über den Zukauf bereits 
aufgelegter Infrastrukturfonds und schließlich  ergänzend durch ▶ 

Anlagespektrum Infrastruktur

Wirtschaftliche Infrastruktur

Kommunikation

• Kabelnetzwerke
• Mobilfunknetze
• Satellitennetze
• Telekommunikations- 

netze
• Mobilfunkantennen 
• Radio-/ TV-Sende- 

einrichtungen

Energie

• Kraftwerke
• Erneuerbare 

Energien
• Elektrizitätsnetze
• Gasnetze/ 

Gasversorgung
• Energiespeicher
• Fernwärme

Ver-/Entsorgung

• Abfall (Hausmüll/ 
Industrieabfall)

• Frischwasser/ 
Abwasser

Transport

• Brücken/Tunnel
• Bahn-/ 

Schienenverkehr
• Häfen (Flug, See)
• (Maut-)Straßen
• Parkhäuser 
• Straßenbahn

Soziale Infrastruktur

Soziales

• Bildung
• Freizeit/Kultur
• Gesundheits- 

einrichtungen
• Justizvollzug
• Öffentliche  

Verwaltung
• Seniorenheime/ 

Pflegeeinrichtungen
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Start umfangreicher Konzessionspro-
gramme und neue Welle von Privati-
sierungen, insbesondere in Brasilien

Auch das Midstream-Segment 
sollte weiter wachsen

Prognosen über ein starkes Wachstum 
erneuerbarer Energien trotz des raschen 
Ausbaus in der jüngeren Vergangenheit

Anlagechancen dank signifikantem Ausbau der erneuerbaren Energien

Anlagebedarf aufgrund des Bevölkerungswachstums 
und demografischen Wandels

Fiskalpolitische Stimuli 
bzgl. neuer Projekte, 
 Liquidationsdruck der 
Unternehmen hält an

I n v e s t m e n t k o n z e p t e

Infrastruktur – eine sinnvolle 
 Erweiterung der Asset Allocation

Investitionen in Infrastrukturprojekten bieten Chancen, stellen Banken  
aufgrund regulatorischer Anforderungen und anlageklassenspezifischer  

Risiken aber auch vor Herausforderungen. Ein breit diversifizierter Fonds  
bietet sich hier als Lösung an.

Autor : C laus  Wagner

D
as weiter vorhandene Nied-
rigzinsumfeld führt für den 
institutionellen Bankenan-
leger zur Suche nach neuen 
attraktiven Ertragsalternati-
ven, gepaart mit möglichst 

niedriger Korrelation zu anderen Assetklassen. 
Infrastrukturinvestments bieten von sich aus 
interessante Eigenschaften, die dem Depot-
A-Anleger entgegenkommen: langfristig gut 
prognostizierbare Zahlungsströme, geringe 
Konjunkturabhängigkeit der Erträge aufgrund 
unelastischer Nachfrage sowie ein bedingter 
Inflationsschutz. 

Allerdings sind auch die Besonderheiten und 
Risiken der Assetklasse zu beachten. Neben 
der Illiquidität sind Veränderungen der regu-
latorischen Rahmenbedingungen in der lan-
gen Laufzeit nichts Ungewöhnliches. Die Be-
teiligung an einzelnen Infrastrukturprojekten 
ist in der Regel aufgrund der Größenordnung, 
einer fehlenden ausreichenden Diversifika tion 
und der genannten Risiken für Banken nicht 
empfehlenswert. Ein breit diversifizierter 
Fonds, der von einem  versierten und erfahre-

nen Manager geführt wird, bietet an dieser 
Stelle hingegen ein  geeignetes Instrument, 
um diese Anlageklasse zu erschließen und auf 
der einen Seite die  Ertragschancen wahrzu-
nehmen und auf der  anderen Seite das Ein-
zelprojektrisiko für den Anleger zu vermeiden. 

Daneben sind regulatorische Anforderungen 
zu beachten: Das investierende Institut be-
nötigt Transparenz der Fondsstruktur mittels 
 eines umfangreichen Reportings, um die auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen der MaRisk, 
CRR- und Large-Exposure-Meldewesen zu 
erfüllen. Die nachvollziehbare Darstellung 
und Beschreibung des verwendeten Risiko-
modells ist für die Kreditinstitute als Anleger 
unabdingbar. Union Investment wird zusam-
men mit der DZ Bank in gewohnter Weise 
den Genossenschaftsbanken für den geplan-
ten Fonds ein umfangreiches Reporting-und- 
Service-Paket zur Verfügung stellen: MaRisk-
Reporting mit Ex-ante-VaR, Stresstests und 
Modellbeschreibung, CRR- und Large Expo-
sure Reporting und ein mit den Verbänden 
abgestimmtes Musterprodukteinführungs-
konzept runden das Angebot ab. •

Claus Wagner, Senior-Business-  
Experte in der Gruppe Beratung, 
 Regulatorik und Support bei  
Union  Investment Institutional

D e p o t - A - K o n z e p t

 Direktinvestitionen in ausgewählter Infrastruktur. Favorisiert werden 
 dabei bereits vollständig umgesetzte sogenannte „Brownfield-Projek-
te“, die die Anlauf- und Entwicklungsphase bereits erfolgreich über-
standen haben. Als Beimischung sind auch Investitionen in sogenann-
ten „Greenfield-Projekten“ gedacht, die sich noch in der Planungs- und 
Errichtungsphase befinden. 

Gebündelte Expertise durch Kooperation

Infrastruktur ist ein Thema, das eine besondere Expertise in der Aus-
wahl geeigneter Investments und einen sehr guten Marktzugang 
 verlangt. Daher kooperiert Union Investment beim Management des 
geplanten Fonds mit einem erfahrenen Partner, nämlich mit Mercer 
 Private Markets, einem auf alternative Investments spezialisierten, 
 international erfahrenen Investmentmanager. Mercer Private Markets 

spielt seine Stärken in der Analyse und dem Zugang zum Markt für In-
frastrukturinvestments aus. Die DZ Bank als weiterer Partner fungiert 
 einerseits als Verwahrstelle und unterstützt Union Investment anderer-
seits bei  Vertrieb und Kundenbetreuung. Union Investment selbst fun-
giert des Weiteren als Verwalter des Fonds und betreut die Strukturie-
rung, das Produktmanagement sowie Aufsichtsrecht und Reporting. 

„Der geplante neue Infrastrukturfonds eignet sich für die Depot-A-
 Beimischung von Genossenschaftsbanken und Kirchenbanken. Auch 
für die Kapitalanlage von Versorgungswerken und Versicherungen  
ist das Produkt geeignet“, unterstreicht Klaus Bollmann, Geschäftsfüh-
rer und Leiter Produktmanagement bei Union Investment. Der Fonds 
soll nach seiner Genehmigung voraussichtlich im ersten Quartal 2019 
 aufgelegt werden. Der Erwerb von Anteilen ist in einer Zeichnungs-
phase ab einem Investment von einer Million Euro möglich. •

Marktumfeld Infrastruktur – aktuelle Anlagethemen

Quelle: MPM.

Mirko Häring, 
Produktmanager und fachlicher Leiter Alternative 
 Investment-Produkte bei Union Investment 

Hohe Gewichtung von 
Infrastruktur als Treiber 

von Wirtschaftswachstum
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Neue Wege im 
 Immobilienreporting

Depot-A-Lösungen. Im weiter anhaltenden Niedrigzinsumfeld sind  
Immobilien für Banken eine attraktive Anlageklasse. Aufgrund der 

 Mindestanforderungen an das Risikomanagement stellen jedoch insbesondere 
 parallele Investments in Immobilienfonds und direkt gehaltene Immobilien  

für Institute eine Herausforderung dar. Beim Immobilienrisikoreporting betrat 
deshalb die Hannoversche Volksbank eG mit Union Investment Neuland.

B
ei vielen Banken spielen Im-
mobilieninvestments auch 
für die Eigenanlage eine zu-
nehmend wichtige Rolle.  
Mit einem immer stärkeren 
Immobilieninvestment wach-

sen allerdings auch die ertrags- und risikosei-
tigen Abhängigkeiten. Und diese müssen 
 unter den Bedingungen eines immer stärke-
ren  Regulierungsreglements auch konsistent 
im Meldewesen und Risikocontrolling ab -
gebildet werden. Sofern Banken über ein 

 „gemischtes“ Portfolio aus Direktimmobilien 
und Fonds verfügen, stoßen sie dabei oft an 
personelle und technische Grenzen. Notge-
drungen verfolgen viele nämlich unterschied-
liche Risikoanalyseansätze, was zwangsläufig 
in den sprichwörtlichen Vergleich von Äpfeln 
und Birnen mündet. „Gerade bei großen In-
vestitionsvolumina reichen solche Ansätze im 
Hinblick auf die Angemessenheit und Konsis-
tenz in der Regel nicht mehr aus“, weiß Leif 
Schönstedt, Direktor Regulatorik bei Union 
Investment Institutional.

Bewährtes Angebot für Fonds

Für die eigenen Immobilienfonds liefert Union 
Investment den investierenden Banken bereits 
ein umfassendes Paket an Meldewesendaten 
und Risikokennziffern, teilweise direkt in die 
Zielsysteme der genossenschaftlichen Finanz-
Gruppe. Dabei wird auch ein Ex-ante-Value-
at-Risk für die Immobilienfonds ermittelt. Ver-
bundfremde Anbieter von Immobilienfonds 
machen das normalerweise nicht, was Banken 
vor einige Hürden stellt.

Autor : Fe l ix  Schütze  |  Fotos : Franz iska Gi l l i

Impuls zur Weiterentwicklung

Dieser Service inspirierte im Jahr 2016 die 
Hannoversche Volksbank eG (HANVB), auf 
Union Investment zuzugehen. Bereits seit 28 
Jahren nutzt die HANVB die Expertise des ge-
nossenschaftlichen Asset Managers bei Spezi-
alfonds. „Die konsistente Abbildung gleicher 
Risikoarten auf Gesamtbankebene, unabhän-
gig von Fonds- oder Direktanlage, stellte für 
uns mit Hinblick auf den angestrebten Anteil 
der Immobilieninvestments von mehr als 15 
Prozent an den gesamten Eigenanlagen der 
Bank von Beginn an eine Herausforderung 
dar“, wie Daniel Haartz, Bereichsleiter Finan-
zen/Controlling der HANVB, es formuliert: 
„Wäre es demnach möglich, das Risikomodell 
des genossenschaftlichen Asset Managers 
auch für den gesamten hauseigenen Immobi-
liendirektbestand zu nutzen?“ Die Anfrage aus 
Niedersachsen nahm Ralf Böhling, Direktor 
Kundenbetreuung bei Union Investment Insti-
tutional GmbH, gerne auf: „Als ‚Lösungsan-
bieter‘ fühlten wir uns von diesem Ansinnen 

gefordert und waren bereit, partnerschaftlich 
mit der Bank eine Lösung zu entwickeln.“ 

In den darauffolgenden Monaten haben beide 
Häuser in enger Zusammenarbeit Prozesse er-
arbeitet, durch die das von Union Investment 
entwickelte Risikomodell ImmoRisk für die 
Bank nutzbar gemacht werden soll. Ziel war 
es, für den gesamten Immobilienbestand ein 
konsistentes, angemessenes und validiertes 
MaRisk-Reporting zur Verfügung zu stellen.

Lehrreiche Monate

Eine Herausforderung für die HANVB bestand 
zunächst im Wissensaustausch darüber, wie 
die Risikoermittlung im ImmoRisk-Modell er-
folgt und was die stärksten Risikotreiber sind. 
Aber auch die Datenzulieferung fordert beide 
Partner: „Bei den Immobilienfonds von Union 
Investment sind alle benötigten  Daten quali-
tätsgesichert und aktuell in den Datenhaushal-
ten vorhanden und können  automatisiert mo-
natlich in ImmoRisk eingespielt werden“, ▶  

Das Geschäftsgebiet der Hannover-
schen Volksbank eG umfasst die nie-
dersächsische Landeshauptstadt, Teile 
des Umlandes sowie die Stadt Celle. 
Sie verfügt über ein dichtes Netzwerk 
von 78 Geschäftsstellen und hat 910 
Mitarbeiter.
• Bilanzsumme:  

rund 5,3 Milliarden Euro
• Betreutes Kundenvolumen:  

10,4 Milliarden Euro 
• Bilanzielle Kredite:  

3,5 Milliarden Euro 
• Bilanzielle Einlagen:  

4,0 Milliarden Euro 

* Zahlen 2017.

Schematischer Ablauf von der Erfassung der Daten bis zur Erstellung des Reports

Björn Gereke und Daniel Haartz (r.) von 
der Hannoverschen Volksbank eG gaben 

mit ihrer Anfrage bei Union Investment die 
Initialzündung für die Entwicklung eines 
neuen umfassenden Immobilienrisiko -
reportings für Genossenschaftsbanken.

Weiterverarbeitung der Kennzahlen beim Kunden
(Konsolidierung mit anderen MaRisk-Berichten etc.)

Zulieferung qualitätsgesicherter Daten
• Stammdaten
• Vermietungsdaten
• Bewertungsdaten
gemäß Vorlage (xlsx)
Freigabe der Daten

Kunde Union Investment

Plausibilisierung der Daten

Einpflege der Daten in das Risikomodell ImmoRisk

Berechnung der Risikokennzahlen

Erstellung des MaRisk-Reports und Versendung an Kunden
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sagt Claus Wagner, Senior Business Experte 
Regulatorik bei Union Investment Institutional. 
Für die Immobiliendirektbestände der Bank 
mussten nun jedoch für die Stamm-, Bewer-
tungs- und Vermietungsdaten Wege und Da-
tenzulieferungsformate entwickelt werden, die 
es bisher nicht gab. Wichtig war dabei, die von 
der Bank gelieferten Daten mit einem ebenso 
hohen Anspruch und mit vergleichbaren Para-
metern qualitätsgesichert an Union Investment 
zu senden. Die so vorbereiteten Datensätze 
waren die Voraussetzung, um diese in Immo-
Risk zu integrieren und sowohl mit den Daten 
der Bank als auch mit dem Risikomodell von 
Union Investment einen Ex-ante-Value-at-Risk 
zu berechnen.

ImmoRisk-Modell in Anwendung

Nach erfolgreichen Tests konnte die Hanno-
versche Volksbank eG ab Jahresende 2017 
das Risikomodell für ihren gesamten Immobi-
lienbestand quartalsweise anwenden. Die 
 Berechnung der Risikokennzahlen für den 
Union Investment übergreifenden Immobi-
lienbestand war nicht nur für die Hannover-

sche Volksbank eG ein interessantes Modell. 
Weitere Banken aus dem Verbund meldeten 
bereits Interesse an. „Mittlerweile verwenden 
wir dieses Modell bei insgesamt fünf Kun-
den“, so Wagner. „Sukzessive planen wir, 
dieses Serviceangebot für weitere Kunden 
nutzbar zu machen.“

„Das MaRisk-Reporting für Immobilienbestän-
de bietet uns einige Vorteile“, resümiert Da-
niel Haartz. „Wir versprechen uns davon ein 
valides und konsistentes Risikomessverfahren, 
das uns die aufsichtsrechtliche Handlungsfrei-
heit gibt, weiterhin in Immobilien zu investie-
ren – ganz gleich ob als Fonds oder Direktin-
vestment.“ Allerdings rechnet sich dieses 
Modell erst ab einer gewissen Größe. Denn  
es ist für beide Seiten aufwendig. Wegen des 
großen Datenhungers des Modells muss die 
Bank zunächst sehr viele Daten ermitteln und 
zuliefern. Auch für Union Investment ist das 
erweiterte MaRisk-Reporting für Immobilien-
bestände aufwendig, da die zusätzlichen ex-
ternen Datenmengen erst einmal integriert 
werden müssen. „Daher ist dieses Servicean-
gebot vor allem für Banken sinnvoll, die einen 

Daniel Haartz, Bereichsleiter Finan-
zen/Controlling der Hannoverschen 
Volksbank eG, sieht in dem erweiter-
ten ImmoRisk-Modell viel Potenzial  
für andere Verbundbanken.

Björn Gereke, Abteilungsleiter 
 Controlling der Hannoverschen 
 Volksbank eG, hat mit seinem Team 
durch die Arbeit mit ImmoRisk  
mehrere Ansatzpunkte zur Optimie-
rung  identifiziert.

größeren Immobilienbestand im Rahmen  
ihrer Eigenanlagen haben“, sagt Ralf Böhling. 
Ergänzend dazu hat Union Investment inzwi-
schen auch ein Angebot für Banken mit nied-
rigerem Immobiliendirektbestand entwickelt, 
das eine  konsistente Risikoermittlung für 
 Immobilienfonds und Direktanlage aus dem 
Modell von Union Investment ermöglicht 
 (siehe  Grafik Seite 22).

Ausblick und Optimierungs -
potenzial 

Mit dem erweiterten MaRisk-Reporting für 
Immobilienbestände leisten die Hannover-
sche Volksbank und Union Investment gewis-
sermaßen Pionierarbeit. Und die geht weiter: 
„Das ist ein Pilotprojekt, an dem wir weitere 
Stellschrauben zur Verbesserung nutzen wer-
den“, sagt Bernhard Kraus, Geschäftsführer 
bei Union Investment Institutional GmbH. Als 

nächsten wichtigen Schritt erwartet Björn Ge-
reke, Leiter Controlling der HANVB, etwa die 
Erstellung eines Leitfadens zur Erläuterung 
des Datenerhebungsprozesses sowie die Er-
weiterung des bereits vorhandenen Modell-
handbuchs. Optimierungspotenzial besitzen 
auch die Excel-Templates für die Datenerfas-
sung. „Die können bestimmt noch übersichtli-
cher und anwenderfreundlicher aufbereitet 
werden“, wünscht sich Gereke. Auch beim 
Datentransfer über ein gemeinsames Daten-
erfassungsportal kann er sich eine optimierte 
technische Lösung vorstellen. Solche Impulse 
von Anwenderseite sind für Union Investment 
wertvolle Hinweise, um den Prozess weiter-
zuentwickeln und für weitere Verbundpartner 
nutzbar zu machen. Denn Immobilien als 
 Bestandteil einer ausgewogenen Vermögens -
verteilung der Eigenanlage und ihre auf-
sichtsrechtliche Behandlung werden für viele 
Banken ein Dauerthema bleiben. •

Das erweiterte Leistungsspektrum der Servicebausteine von Union Investment  
deckt die Bedürfnisse der Geno-Banken vollständig ab

 „Wir versprechen uns davon  
ein valides und konsistentes 

 Risikomessverfahren, das uns die 
aufsichtsrechtliche Handlungs -

freiheit gibt, weiterhin in 
 Immo bilien zu investieren.“ 

Danie l  Haartz
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Pauschalabschlag konservativ 
Variante 1

Integriertes Gesamtmodell 
Variante 3

Fondsrisikokennzahlen von Union Investment bleiben unter jeder Variante verwendbar, weil sie mit 
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• Analyse und Validierung von Ab-
schlagsfaktoren, die sich nur in der 
Nutzungsart bei weltweiter Analyse 
unterscheiden

• Lieferung der Faktoren
• Auslagerungsvertrag mit MaRisk  

und Angemessenheitsreporting/ 
Dokumentation

• Risikoberechnung im Institut

• Analyse und Validierung von Ab-
schlagsfaktoren, die sich im Risiko pro 
Nutzungsart unterscheiden

• Lieferung der Faktoren
• Auslagerungsvertrag mit MaRisk  

und Angemessenheitsreporting/ 
Dokumentation

• Risikoberechnung im Institut

• Verarbeitung Direktanlagen und 
 Fondsanlagen in einem integrierten 
 Gesamtmodell

• Identische Risikomessung über das 
 gesamte Immobilienbuch bei Union 
 Investment

• Auslagerungsvertrag mit MaRisk und An-
gemessenheitsreporting/Dokumentation

• Modell- und Validierungshandbuch
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Herr Bommert, hinter Ihnen liegt  
eine 34-jährige Laufbahn im Asset 
 Management. Was waren für Sie dabei 
die einschneidendsten Erfahrungen?
Das war eindeutig der Schwarze Montag am 
19. Oktober 1987. Ich hatte als junger Fonds-
manager gerade die Verantwortung für vier 
Fonds erhalten und dann das! Bis Januar 
1988 kannten die Kurse nur eine Richtung: 
südwärts. Niemals in meiner ganzen Lauf-
bahn habe ich in so kurzer Zeit so viel über 
die Verhaltensmuster von Kunden und Mitar-
beitern gelernt. Da herrschte pure Existenz-
angst, und so unschön das war, es war im 
Rückblick sehr lehrreich. So machte ich schon 
zu Beginn meiner Laufbahn die Erfahrung, 
dass Portfoliomanagement weniger Perfor-
mancemanagement als vielmehr Risikoma -
nagement sein muss. 

An den Kapitalmärkten ist Wandel be-
kanntlich die einzige Konstante. Wenn 
Sie sich gedanklich zurückversetzen  
an Ihren ersten Arbeitstag 1984. Was 
 wären aus dieser Sicht für Sie die über-
raschendsten Entwicklungen an den 
Märkten der folgenden Jahre gewesen?
Erstaunlich war auf jeden Fall der enorme 
 Bedeutungszuwachs, den die Investment-
fonds in der Vermögensverwaltung erlebten. 
Bis in die 1980er-Jahre hinein führten Fonds 
in Deutschland ein Exotendasein und genos-
sen teilweise sogar einen zweifelhaften Ruf. 
Als Kind der Investmentfonds habe ich ihren 
Aufstieg erlebt. Drei äußere Gründe halfen 

Ein Kind der Investmentfonds
Zum 1. Januar 2019 verlässt eine Institution Union Investment:  

Helmut Bommert geht in den Ruhestand. IP Bankenspezial nutzte die 
 Gelegenheit, um mit dem langjährigen Geschäftsführer noch einmal  

auf mehr als drei Jahrzehnte Asset Management zurückzublicken.

uns bei der Etablierung der Fonds: zum einen 
der von Markowitz nachgewiesene Nutzen 
der Diversifikation, das Inkrafttreten des 
KAGG als konstruktives neues Gesetz für 
 Kapitalanlagegesellschaften und schließlich, 
dass Banken seit Beginn der 1990er-Jahre 
auch Spezialfonds in der Eigenanlage einset-
zen durften. 

Wie hat sich Union Investment in den 
vergangenen 30 Jahren verändert? 
An meinem ersten Arbeitstag, am 1. Oktober 
1990, betrug das verwaltete Vermögen sechs 
Milliarden Euro, und wir waren 90 Mitarbei-
ter. Heute verwalten 3.000 Mitarbeiter ein 
Vermögen von über 330 Milliarden Euro. Die-
se epochale Veränderung hat einen Schöpfer: 
Manfred Mathes, der von 1988 bis 2003 als 
Vorstand Union Investment umgekrempelt 
hat und zu einem der führenden deutschen 
Asset Manager entwickelte. Mathes’ Verdienst 
war es, die Trends und Möglichkeiten frühzei-
tig zu erkennen und sowohl im Unternehmen 
als auch im BVI Bundesverband effektiv um-
zusetzen. 

Ein weiterer wichtiger struktureller Meilen-
stein war dabei auf jeden Fall die Gründung 
der Union Asset Management Holding im Jahr 
1999. Die Holding wurde zur Erfolgsbasis. 
Nach Integration der Spezialfondsgesellschaft 
DEVIF und der Immobiliengesellschaft DIFA 
konnten unter ihrem Dach alle Aktivitäten der 
Vermögensverwaltung gesteuert  werden. Die 
von Manfred Mathes initiierte Wachstumsstory 

wurde unter den folgenden Vorstandsvorsit-
zenden Dr. Rüdiger Ginsberg und Hans 
 Joachim Reinke konsequent fortgesetzt. 

Das betreute Volumen für die Eigenan-
lage der Banken hat sich seit Ende 2001 
von rund 15 Milliarden Euro auf über 
50 Milliarden Euro eindrucksvoll erhöht. 
Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigs-
ten Meilensteine? 
Die zielgruppenorientierte Steuerung unter 
dem Dach der Holding ermöglichte auch eine 
bessere Betreuung der Banken, die infolge  
der Terroranschläge von New York und des 
Platzens der Dotcom-Blase verunsichert 
 waren und sich kapitalmarktversierte An-
sprechpartner wünschten. 

Parallel dazu ist auch unser Angebot im in -
stitutionellen Geschäft beständig gewachsen. 
Neben Spezialfonds wurden institutionelle 
 Publikumsfonds etabliert, aber auch Service-
leistungen wie das Advisory und die institutio-
nelle Vermögensverwaltung.

Neben der Asset-Allocation- und der Perfor-
mance-Beratung bemerkten wir aber frühzei-
tig einen wachsenden Gesprächsbedarf zu re-
gulatorischen Fragen. Denn hier begann sich 
das Umfeld tief greifend zu verändern. All das 
stellte die Banken vor immer neue Herausfor-
derungen, auch und insbesondere für ihre De-
pot-A-Aktivitäten. Früher verbrachten wir in 
den Anlageausschusssitzungen 80 Prozent der 
Zeit mit Kapitalmarkteinschätzungen und ▶  

In terv iew: Fe l ix  Schütze  |  Fotos : Kat r in  B inner
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„Heute noch fasziniert mich  
die Erfolgsgeschichte von Union 

Investment. Besonders gerne 
schaue ich dabei auf meine ersten 

Jahre zurück“

20 Prozent mit technischen und regulatori-
schen Fragen. Inzwischen ist das eher umge-
kehrt. Daher war die Gründung einer eigenen 
Gruppe, die sich ausschließlich Lösungen zu 
Fragen des Reportings und des Meldewesens 
widmet, sicher ein weiterer Meilenstein. Und 
dies ohne zu ahnen, dass infolge der Finanz-
krise von 2008 ein regelrechter regulatori-
scher Tsunami auf die Finanzbranche nieder-
gehen würde. So war die Etablierung dieses 
Bereichs Gold wert.

Was denken Sie über die regulatorische 
Entwicklung?
Der Begriff Tsunami war von mir ganz be-
wusst gewählt und bezeichnet eine Entwick-
lung, die keine Gewinner kennt. Ich hoffe 
zwar sehr, mich in diesem Falle zu irren, aber 
bedauerlicherweise werden die Kernprobleme 
durch Basel III, BilMoG II, AIFMD, MaRisk 
neu, durch UCITS V und ff nicht gelöst. Vieles 
wird und viele werden reguliert, aber aus -
gerechnet die Schattenbanken nicht, die ein 
 zentrales Ziel der „Regulatoren“ waren. 

Stattdessen kommt es zu negativen Nebenef-
fekten: Profitable kleine Ortsbanken verschwin-
den, weil sie die erforderlichen Ressourcen für 
die regulatorischen Anforderungen nicht auf-
bringen können. Regulatorische Vorgaben wer-
den zum Hauptkriterium der Steuerung von 
 Instituten. Marktbearbeitungsaspekte treten 
dagegen immer mehr in den Hintergrund. Die 
Banken sind dadurch gleichförmiger und anfäl-
liger geworden. Die Zusatzkosten, die die Ein-
haltung von Basel II und der LCR bereiten, las-
sen sich überdies nicht mehr seriös berechnen. 
Und das sind nur einige von vielen Beispielen. 
Kurzum, mittelständische Banken sollten nach 
anderen Prinzipien reguliert werden als sys-
temrelevante Banken. 

Wie haben sich in den vergangenen  
20 Jahren die Banken verändert?
Hier ist zuallererst die Professionalisierung auf 
der Vorstands- und Treasury-Ebene zu nennen. 
Das Know-how in den genossenschaftlichen 
Kreditinstituten ist als Folge der oben beschrie-
benen Veränderungen beständig gewachsen. 

Neben ihrem originären Geschäftszweck, 
dem Firmen- und Privatkundengeschäft,  
hat sich das Depot A als dritte Ertragsquelle 
etabliert. Und das hat sich für viele Banken 
gelohnt. Wir haben errechnet, dass allein 
unsere Spezialfonds in den vergangenen  
13 Jahren für unsere investierenden Banken 
pro Jahr einen Zusatznutzen von zehn 
 Basispunkten am Betriebsergebnis erbracht 
haben.*

In den vergangenen Jahren hat sich auch  
die Beziehung zwischen den Banken und uns 
um einiges weiter verfestigt. Man könnte 
 sagen, dass ein beiderseitiges Bewusstsein 
gewachsen ist, in dem die Genossenschafts-
banken und wir auf partnerschaftliche Art an 
einem Strang ziehen. Die Ziele unserer Spe-
zialfondsmandate sind absolut gleich gerich-
tet: Nach Erarbeitung der Anlagerichtlinien 
geht es einzig um die bestmögliche risiko-
adäquate Struktur und Wertentwicklung des 
Fonds und um ein zeitnahes und einwand-
freies Reporting. 

P a n o r a m a

Helmut Bommert, Jahrgang 1957, studierte Volkswirtschaftslehre an der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Als Diplom-Volkswirt 
 startete er seine berufliche Laufbahn 1984 als Anlageberater bei der Deka 
Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH. Von 1987 bis 1990 war Bommert 
bei der EuroInvest GmbH in Frankfurt am Main (heutige Invesco), zuletzt  
als Abteilungsleiter, tätig. 1990 trat er Union Investment als Abteilungsleiter  
 Anlageberatung bei. Seine Zuständigkeiten wurden danach sukzessive im 
 Bereich Performancemessung, Fondsresearch, Fondsvermögensverwaltung, 
Kapitalmarktberichte und technisch-quantitative Analyse erweitert. Seit Au-
gust 2001 verantwortet Bommert als Geschäftsführer der Union Investment 
Institutional GmbH das institutionelle Geschäft mit Kunden aus der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe. Seine Ressortzuständigkeit ist die Akquisition  
und Betreuung genossenschaftlicher Groß- und Spezialkunden.

Was unterscheidet für Sie die Arbeit  
im genossenschaftlichen Finanzverbund 
von der bei anderen Adressen?
Die bereits erwähnte Partnerschaftlichkeit ist 
sicherlich kein alltägliches Kriterium für einen 
Asset Manager oder für die freie Wirtschaft. 
Unser genossenschaftliches Selbstverständnis 
trägt durch viele Eigenarten dazu bei, dass 
aus einem Kunden-Lieferanten-Verhältnis ein 
Zwei-Gewinner-Modell entstehen kann. Hin-
zu kommt auch die enge Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden auf allen Verbandsebe-
nen, in BVR, DGRV und vielen anderen Insti-
tutionen des genossenschaftlichen Verbun-
des. Solche partnerschaftlichen Beziehungen 
bestehen in einigen Fällen seit Jahrzehnten. 
Dass dabei auch zwischen den Beteiligten  
ein intensives Vertrauensverhältnis bis hin 
zu Freundschaften entstehen kann, hat mich 
persönlich sehr berührt. 

Zum 1. Januar 2019 werden Sie in den 
verdienten Ruhestand gehen, woran 
denken Sie besonders gerne zurück?
Heute noch fasziniert mich die Entstehung  
der Erfolgsgeschichte von Union Investment. 
Besonders gerne blicke ich dabei zurück auf 
meine frühen Jahre, in denen ich daran mitar-
beiten durfte. Neben dem Aufbau einiger Ab-
teilungen war vor allem ein Thema prägend  
für mich: Mit „Point“ durfte ich selbst die erste 
Fondsvermögensverwaltung in Deutschland 
auf den Markt bringen und über Jahre mana-
gen. Leider hatte „Point“ 1994 mit dem An -
leihecrash ein miserables Auflegungsjahr er-
wischt und konnte diesen Malus trotz guter 
Performance in den darauffolgenden Jahren 
nicht mehr ablegen. Meine Entscheidung, mich 
ab 1999 ganz auf die institutionelle Marktbe-
arbeitung zu konzentrieren, habe ich nie be-
reut, auch wenn ich damals noch nicht wissen 
konnte, mit welchem fantastischen Team ich in 
den nächsten fast 20 Jahren zusammenarbei-
ten würde. Die beruflichen Erfolge sind natür-
lich klasse, über 2018 hinaus werden für mich 
aber wohl die daraus entstandenen persönli-
chen Begegnungen und Beziehungen beson-
ders haften bleiben. •

* Zusatznutzen bedeutet hier die durchschnittliche Outperformance aller Bankenspezialfonds über eine risikolose einjährige Bundesanleihe. Bei einem  
durchschnittlichen Betriebsergebnis aller Geno-Banken von 65 Basispunkten hätte dies, bezogen auf das Jahr 2017, einen Zusatznutzen von 15 Prozent.
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D
ie Bankenbetreuung von Union Investment Institutio-
nal hat eine neue Struktur. Die regionalen Experten-
teams sind im neu geschaffenen Geschäftsbereich 
Geno-Banken und Mittelstand breiter aufgestellt und 
in zwei neue Abteilungen gegliedert. 

 „Mit diesem organisatorischen Schritt stellen wir uns zukunftsorientiert 
auf, um Bank- und Mittelstandskunden gleichermaßen serviceorientiert 
und unverändert leistungsstark mit Fondslösungen zu unterstützen“, 
sagt Bernhard Kraus, Geschäftsführer von Union Investment und Leiter 
des neuen Geschäftsbereichs. Die Anpassung der Aufbauorganisation 
trägt dem stark gestiegenen Anlagevolumen der Kunden Rechnung.   
„In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Anlagevolumen mehr  
als verdreifacht. Darauf sind wir sehr stolz“, so Kraus weiter.

Das neu geschaffene Regionale Account Management Süd, das sich  
in die Gruppen Baden-Württemberg, Bayern und Spezialinstitute (für 
Sparda- und PSD-Banken sowie weitere Spezialinstitute) untergliedert, 

Näher dran
Das bisherige Regionale Account Management wird zum  

Geschäftsbereich Geno-Banken und Mittelstand.

Autor in : Verena Mönnig

wird von Andreas Wolf geleitet. Guido Elbrecht wird das Regionale 
 Account Management Mitte-Nord leiten. Dieses umfasst die Gruppen 
Nordost, West, Mitte sowie Firmenkunden. 

„Mit dieser neuen Struktur hat sich unser Team personell und gruppen-
mäßig verstärkt, um zukünftig noch intensiver auf unsere Kunden 
 einzugehen – ob bei der Eigenanlage oder als Ansprechpartner für das 
 Firmenkundengeschäft“, erläutert Kraus. Diesem Zweck dient auch die 
dritte Säule des Geschäftsbereichs, die Gruppe Beratung, Regulatorik 
und Support unter der Leitung von Leif Schönstedt, die weiterhin insbe-
sondere Kundenbetreuer bei regulatorischen Fragestellungen unterstützt.

Helmut Bommert, langjähriger Geschäftsführer, der zuletzt die Akqui -
sition und Betreuung genossenschaftlicher Groß- und Spezialkunden 
verantwortete, wird nach jahrzehntelangem erfolgreichem Wirken  
für die Union Investment Gruppe zum Jahresende 2018 in den wohl-
verdienten Ruhestand gehen (lesen Sie dazu das Interview in dieser 
Ausgabe ab Seite 24 ff.). •

Am 13. Juni 2018 folgten 30 Teilnehmer der Verbände, der Re-
chenzentrale und der DZ Bank der Einladung von Union Invest-
ment zur achten Fachtagung Aufsichtsrecht nach Wiesbaden. 

Während die Fachtagungen der beiden Vorjahre unter dem Motto der 
Weiterentwicklung von Fondslösungen und deren Anpassung an das 
Markt-, Aufsichts- und Wettbewerberumfeld standen, sollten in diesem 
Jahr die Synergien diskutiert werden, die Union Investment zusammen 
mit den genossenschaftlichen Dienstleistern heben kann. Senior Portfolio-
manager Alexander Fagenzer und Jens Gottsmann, Abteilungsleiter Port-
foliomanagement, zeigten zunächst in ihren Vorträgen, mit welchen 
Stellschrauben am  Kapitalmarkt noch Renditen erzielt werden können.

Nutzung von Synergien im Verbund 
Bericht von der achten Fachtagung Aufsichtsrecht in Wiesbaden.

Autor : Bernhard Kraus

Ökonomische Tragfähigkeit und ihre Risikomessung

Das neue Tragfähigkeitskonzept der deutschen Bankenaufsicht hat mas-
siven Einfluss auf die bestehende Infrastruktur im gesamten Verbund. 
Die Risikomessung erfordert neue Methoden, neue Baukästen und neue 
Unterstützungsleistungen für alle Banken. Leif Schönstedt, Leiter Bera-
tung, Regulatorik und Support bei Union Investment, zeigte die Heraus-
forderungen, die im neuen Konzept der Bundesbank stecken: Die Über-
führung der erklärbaren Vermögensallokation über einzelne bilanzierte 
Instrumente in die Risikoartensicht ohne einen direkten Bezug zum Aus-
gangsinstrument erfordert technische Unterstützung. Fondslösungen 
können bei Allokation und Risikodarstellung helfen. Union Investment 
bietet daher an, solche Titel, die im Verbundsystem mit der bestehenden 
Risikomessung nicht vollständig erfassbar sind, über eine qualitätsgesi-
cherte Zulieferung zu versorgen. Im Zusammenspiel von VR-Control, 
EGon und den oben aufgeführten Datendienstleistungen von Union 

Das Datenmanagement, das im Anschluss Sandro Kramer, Abteilungs-
leiter Datenmanagement der Union Investment Servicegesellschaft, vor-
stellte, unterstützt die Internationalisierung der Vermögensanlage im 
Fondsmanagement. Kramer stellte dabei Asset Control, das Datentool 
von Union Investment, vor, das für ein reibungsloses Datenmanage-
ment und die notwendige Qualitätssicherung sorgt. Christian Paul, 
 Senior im Risikocontrolling, und Patrick Kortmann, Senior im Melde -
wesen, gaben einen Einblick in die Systemlandschaft zur effizienten 
Quantifizierung von Säule-I- und -II-Risiken. Dabei bedient sich Union 
 Investment des von IBM entwickelten Risikomesssystems Algorithmics 
sowie des eigenentwickelten Meldewesensystems NeMeSys.

 Investment sind auch neue Anforderungen für den verbundweiten 
 Einsatz problemlos möglich.

Herausforderungen im  Meldewesen

Im Meldewesen hat Union Investment ebenfalls seit Anfang des Jahres 
Neuerungen vorbereitet. Dirk Blum, Senior Beratung, Regulatorik und 
Support, ging auf die neue LCR-Anlegerleihe ein, die in enger Abstim-
mung von Union Investment mit der DZ Bank und den Verbänden aufge-
setzt wurde. Damit ist ein weiterer LCR-Baustein etabliert und verfügbar. 
Die Abbildung der CLNs wurde ebenfalls in enger Zusammenarbeit von 
Union  Investment mit der DZ Bank und Fiducia & GAD verbessert und 
ein neues Vorgehen wird aktuell getestet. In Sachen der CRR-II-Neurege-
lung  gebe es hingegen keine Neuerungen, so Blum: „Die Politik der EZB 
und der Aufsichtsbehörden wird uns wohl wieder kurzfristig, und das 
erst 2019, überraschen.“ •

Geschäftsführung
Bernhard Kraus

Abteilungsleitung Süd
Andreas Wolf

Abteilungsleitung Mitte/Nord
Guido Elbrecht

Gruppe Nord/Ost
Gruppenleitung Ralf Böhling

Gruppe West
Gruppenleitung Bernd Ziegler

Beratung, Regulatorik & 
Support
Gruppenleitung Leif Schönstedt

Gruppe Mitte (Hessen, 
 Rheinland-Pfalz, Saarland)
Gruppenleitung Stefan Kulhavy

Gruppe Firmenkunden
Gruppenleitung Christoph Drewek

Gruppe Baden-Württemberg
Gruppenleitung Alexandra Avila

Gruppe Bayern
Gruppenleitung Jörg Krämer

Gruppe Spezialinstitute  
(insb. Sparda- und PSD-Banken)
Gruppenleitung Carsten Grießhammer

Assistenz
Alexandra Christ

Der neue Geschäftsbereich  
Geno-Banken und Mittelstand  
im Überblick 
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Disclaimer

Die in dieser Publikation genannten Fonds sind ausschließlich für 
professionelle Kunden vorgesehen. Ausführliche produktspezifische 
Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlage-
grundsätzen/der Anlagestrategie, dem Risikoprofil der Fonds sowie 
den Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Ver-
kaufsprospekt, den Anlagebedingungen sowie den Jahres- und 
Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über 
Union Investment Institutional GmbH erhalten. Diese Dokumente 
bilden die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb. Angaben 
zur Wertentwicklung von Fonds sowie die Einstufung in Risikoklas-
sen/Farbsystematik von Fonds und anderen Produkten von Union 
Investment basieren auf den Wertentwicklungen und/oder der 
 Volatilität in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über 
 eine zukünftige Wertentwicklung getroffen. Die Inhalte dieser 
 Publikation stellen keine Hanndlungsempfehlung dar, sie  ersetzen 
weder die individuelle Anlageberatung noch die individu elle quali -
fizierte Steuerberatung. Diese Publikation wurde von der Union 
 Investment  Institutional GmbH sorgfältig entworfen und herge-
stellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für die Aktualität, 
Richtigkeit und Vollständigkeit. 

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 
26. September 2018, soweit nicht anders angegeben.

InvestmentProfessionell Bankenspezial 
E-Ausgabe

Diese und alle vorherigen Ausgaben von InvestmentProfessionell Banken -
spezial finden Sie übrigens auch als PDF-Download auf www.institutional. 
union-investment.de.  Bitte wählen Sie dafür auf der Menüleiste oben rechts 
mit dem Filtersymbol die Branchenoptimierung „Banken“ aus.

Weitwinkel digital. Im vergangenen Jahr wurde InvestmentProfessionell 
als Magazin für institutionelle Kunden von Union Investment weiterent -
wickelt zum Weitwinkel. Mit der inzwischen dritten Weitwinkel-Ausgabe 
ging außerdem im Sommer 2017 für die Leser des gedruckten Magazins 
 eine digitale Verlängerung online. Der neue digitale Weitwinkel erzählt eini-
ge Geschichten der gedruckten Ausgabe weiter und ergänzt sie durch neue 
Blickwinkel. So wurde etwa der Wirtschaftsprofessor und Nobelpreisträger 
Paul Krugman (der als Gastredner bei der 13. Risikomanagement-Konferenz 
am 7. November 2018 sprechen wird) von einem Team des Kundenmaga-
zins in New York interviewt. Die Gelegenheit nutzte Christian Kopf, Leiter 
des Rentenfondsmanagements von Union  Investment, um dem Ausnahme -
ökonomen weitere Fragen zu stellen, die Prof. Krugman gerne im Videochat 
 beantwortete. Der Beitrag ist unter www.weitwinkel.digital abrufbar. •

Christian Kopf im Dialog mit Paul Krugman

UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig. Viele Stiftungen 
 stehen wegen des Niedrigzinsumfelds unter erheblichem Ertragsdruck. 
Doch nicht nur das: Weil sie in der Regel auch einem gemeinnützigen, 
mildtätigen oder kirchlichen Zweck dienen, gelten für sie neben anla-
gespezifischen oft auch ethische Kriterien, die sie beim Erwirtschaften 
ausreichender Kapitalerträge zur Sicherung der Stiftungsziele beach-
ten müssen. Mit dem UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig bietet 
 Union Investment seit Kurzem eine neue Lösung an. Der global anle-
gende, aktiv gemanagte Mischfonds nutzt eine vergleichsweise hohe 
Aktienquote von maximal 50 Prozent. Das Gros der Anleihen im  
Fonds besitzt ein Investment-Grade-Rating, wobei Hochzins- und 
Schwellenländeranleihen beigemischt werden können. 

Da gerade Stiftungen aus ethischen Gründen Erträge oft nicht um 
 jeden Preis erzielen wollen, berücksichtigt der neue Fonds außerdem 
umfangreiche Nachhaltigkeitskriterien. Beachtet werden bei jeder In-
vestmententscheidung: Umwelt-, soziale und Governance-Kriterien 
(ESG-Kriterien) sowie die nachhaltigen Entwicklungsziele der Verein-
ten Nationen (SDGs). Der UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig 
kann seit 15. Februar 2018 gezeichnet werden. Für den Erwerb von 
Anteilen an dem neuen Stiftungsfonds mit Nachhaltigkeitskomponen-
te für steuerbegünstigte Anleger gibt es keine Mindestanlagesumme. •

Weitere Informationen 
Union Investment Institutional GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Mai
Telefon: 069 2567-7652
E-Mail: institutional@union-investment.de
Internet: www.nachhaltigekapitalanlagen.de

Ertrag und Ethik im Einklang

Erweiterung der Produktpalette. In der letzten Ausgabe von 
 InvestmentProfessionell Bankenspezial wurden unter dem Titel „Flüssige 
Lösung“ die Unterstützungsleistungen im Überblick dargestellt. Union 
Investment erweitert im Herbst 2018 die Produktpalette und ermöglicht 
die Investition in einen dritten diversifizierten  institutionellen Publikums-
fonds. Der neue LCR-Fonds heißt „UniInstitutional European Bonds & 
Equities“. Der Fonds wird eine beigemischte HQLA-fähige Aktienquote 

Neuer LCR-Fonds 

UniInstitutional European Bonds & Equities
Musterallokation

Staaten etc.
38,4 %

Covereds
 39,5 %

Aktien
17,2 %

ID-Nr. 1875009

30 31

Quelle: Union Investment. Stand: 3. September 2018. 
Anrechnung unter Berücksichtigung einer Kasse von ca. 5 Prozent. Quelle: Union Investment. Stand: 14. September 2018. 

• Ø Rendite des Rentenportfolios*: 0,52 %

• Mittelfristige Ertragserwartung: ca. 1,1 %

• Ø Rating: ca. AA − 

• Ø Kupon: 1,17 %

• Ø Duration: 5,6 Jahre

• Ø Restlaufzeit: 5,7 Jahre

• VaR ex ante (99/1): 0,34 %

• VaR ex ante (99/63): 2,73 %

• VaR ex ante (99/250): 6,91 %

*  Rendite vor Kosten. Das Musterportfolio ist eine aktuelle Indikation –  
das spätere, reale Fondsportfolio kann hiervon abweichen. 

zwischen 15 und 20 Prozent haben. Das als Mischfonds konzipierte Port-
folio soll mindestens eine 75-prozentige LCR-Anrechnung aufweisen. 
Der Peripherieanteil wird circa 20 Prozent (max. 25 Prozent) betragen.

Zusätzlich werden die vorgestellten Lösungen von Union Investment 
bis Ende 2018 in das BVR-Maßnahmentool zur LCR-Aussteuerung in 
den Genossenschaftsbanken aufgenommen. •

Kennzahlen des Musterportfolios auf einen Blick
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