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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

gerade institutionelle Anleger stehen heute vor großen Heraus -
forderungen. Klassische Rentenanlagen bieten nicht mehr genü-
gend sichere Renditen und auch bei risikolosen Anlagen kann der
Investor nicht länger mit positiven Erträgen rechnen. Anleger wer-
den deshalb zunehmend in risikoreichere Anlagen gedrängt – 
dies wirkt sich auch auf das Risikomanagement aus.

Seit 1995 ist Union Investment als Anbieter von Wertsicherungs-
konzepten für institutionelle Kunden erfolgreich am Markt. Das
sind 20 Jahre kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit
und ebenso lange betreiben wir innovative Wertsicherung im
Dienste unserer institutionellen Kunden.

Bei unseren Wertsicherungskonzepten gehen wir von einer 
Kernfrage aus: Wie hoch ist die Risikotragfähigkeit des Anlegers?
Ist diese Frage beantwortet, kennt man seinen Handlungsspiel-
raum und weiß, in welchem Maße man Risiken akzeptieren kann,
um Chancen zu ergreifen – und wann man sie reduzieren muss.

Wofür unsere Wertsicherungskonzepte stehen und welchen Nut-
zen sie Ihnen bieten, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre.

Alexander Schindler
Mitglied des Vorstands
Union Asset Management Holding AG

3

Vorwort

Unsere Erfahrung in Wertsicherung: 
Wir optimieren Risikobudgets. Seit 20 Jahren.
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Wir arbeiten für Ihr Investment
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Finanzmarktkrise zeigt Bedeutung 
von Wertsicherungskonzepten

Institutionelle Investoren stehen derzeit vor einer besonderen 
Herausforderung: Der risikolos zu erzielende Zins ist extrem nied-
rig. Die Finanzkrise hat aber auch gezeigt, dass nicht alles, was in
der Vergangenheit als risikolos angesehen wurde, tatsächlich auch
risikolos war. Denn selbst Märkte für als sicher geltende Wertpa-
piere hatten Liquiditätsprobleme. Bei allen institutionellen Inves -
toren besteht jedoch gleichermaßen die Notwendigkeit, eine
Mehrrendite gegenüber dem risikolosen Zinssatz zu erzielen,
wenn die Ertragsziele erreicht werden sollen. Doch Investments 
in höher rentierlichen Anlagen unterliegen auch einem höheren
Risiko.

Risiken sind immer auch mit möglichen Verlusten verbunden, die
vor allem der langfristigen Performance abträglich sind und die
Kapitalbasis reduzieren. Und mit dieser verringerten Kapitalbasis
müssen in der Folge überproportional hohe Gewinne erwirtschaf-
tet werden, um den Verlust zu kompensieren – unter Inkaufnahme
gleichermaßen erhöhter Risiken. In den meisten Fällen verringert
sich jedoch aufgrund der Verluste ebenso das Risikobudget, wo-
durch der Spielraum für die einzugehenden Risiken ebenfalls 
geringer wird.

Diese Erkenntnis blieb lange Zeit nur Theorie. In der Praxis setzten
institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Stiftungen vor
allem auf Staatsanleihen. Diese galten als sicher und ausreichend
ertragsstark. Den Investoren erschien eine aktive Wertsicherung
deshalb häufig nicht notwendig, um ihre Anlageziele zu erreichen.

Inzwischen hat sich die Marktlage verändert und die Finanzkrise
so manche Gewissheit zerstört: Der risikolose Zins existiert de
facto nicht mehr. Vielmehr sind bei guten Bonitäten immer häufi-
ger – auch im globalen Kontext – negative Renditen zu beobach-
ten. Klassische Rentenanlagen reichen als Ertragsbringer nicht
mehr aus.

Das Ausweichen auf neue und risikoreichere Anlageklassen ist un-
vermeidlich geworden. Genauso wichtig geworden sind deshalb
geeignete Schutzmaßnahmen für das Portfolio. Angesichts kürze-
rer Markttrends, hoher Volatilität und verbreiteter Verunsicherung
an den Märkten bedarf es neuer Konzepte der aktiven, dynami-
schen Wertsicherung, um Portfolios robuster zu machen. Der Ein-
satz neuer Methoden der Portfoliooptimierung kann hierzu
wesentlich beitragen.

Neue Herausforderungen für institutionelle Anleger
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3000 v. Chr.
Die Ägypter sichern ihre
Erntepreise durch den 
Einsatz von Optionen.

1494
Der Franziskaner Luca 
Pacioli beschäftigt sich mit
der Quantifizierung des 
Risikos.

Um 1795
Johann Carl Friedrich Gauß 
entwickelt die gaußsche
Normalverteilung, die zum
Kernstück vieler Methoden
des Risiko managements
wurde.

1868
Angesichts niedriger Zinsen
und des Kapitalüberhangs
im Inland gründeten die
Schotten den ersten Invest-
mentfonds im ertragreichen
US-Markt.

Risikomanagement und Wertsicherung – ein historischer Rückblick



1. Risikoprämien werden langfristig verdient, Anlage -
horizonte sind jedoch nicht immer lang

Die Anlagephilosophie von Wertsicherungskonzepten basiert
auf der Überzeugung, dass das Gesetz der Risikoprämie gilt:
risikoreichere Asset-Klassen erbringen langfristig auch einen
höheren Ertrag. Das Problem: die wenigsten institutionellen In-
vestoren können sich einen Anlagehorizont von über einem
Jahr schon allein aus regulatorischen Zwängen auch leisten.
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1982
Fischer Black, André Perold
und Robert Jones entwi-
ckeln die Idee dynamisch
abgesicherter Portfolios.

1995
Union Investment präsen-
tiert das Wertsicherungs-
konzept IMMUNO.
Ausgangsbasis ist die Frage
nach der Höhe der Risiko-
tragfähigkeit des Anlegers.

2011
Weiteres Wertsicherungs-
konzept von Union Invest-
ment: KONVEXO mit neuen
Stellschrauben für mehr 
Flexibilität und Erhöhung
der Chancen.



1. Risikoprämien werden langfristig verdient, Anlage -
horizonte sind jedoch nicht immer lang

    Die Anlagephilosophie von Wertsicherungskonzepten basiert
auf der Überzeugung, dass das Gesetz der Risikoprämie gilt:
Risikoreichere Asset-Klassen erbringen langfristig auch einen
höheren Ertrag. Das Problem: Die wenigsten institutionellen 
Investoren können sich einen Anlagehorizont von über einem
Jahr leisten, schon allein aus regulatorischen Gründen.

2. Extremmärkte treten häufiger auf als vermutet

    Über kurze Betrachtungszeiträume sind langfristig ertragreiche
Anlagen mitunter heftigen Wertschwankungen ausgesetzt.
Denn Renditen an den Finanzmärkten sind nicht standardnor-
malverteilt und große Ausschläge, sogenannte „Fat Tails“,
treten deutlich „zu häufig“ auf. Ein bedürfnisorientiertes Anla-
gekonzept muss deshalb die kurzfristigen Risiken kontrollieren
ohne die langfristig erzielbare Risikoprämie aufzugeben.

Investmentphilosophie und Überzeugungen
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Extremmärkte (Fat Tails) treten häufiger auf als vermutet 

* Auf Basis von Tagesdaten im Betrachtungszeitraum Januar 1994 bis Dezember 2011.
Stand: Januar 2014.

Tatsächliche Renditeverteilung* am Beispiel
von Dow Jones STOXX 600 (net return)
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• Es gilt das Gesetz der Risikoprämie – langfristig!

• Anlagehorizonte sind nicht immer lang.

• Realisierter Verlust schmerzt stärker als entgangener Gewinn.

• Prognosen sind unsicher.

• Extremmärkte treten häufiger auf als vermutet.

• Kapitalerhalt zahlt sich aus.

2. Asymmetrisch
    investiert sein

1. Investiert sein

Wichtige Erkenntnisse aus der Praxis an den Kapitalmärkten



3. Prognosen sind unsicher

    Fehlprognosen gehören zur Realität. Sowohl auf der Renten-
als auch auf der Aktienseite sind Voraussagen immer auch mit
der Möglichkeit des Irrtums behaftet, so sorgfältig angefertigt
sie auch sein mögen. Im Anlageprozess von Union Investment
hat die Risikosteuerung deshalb Priorität vor den Prognosen.
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DAX Entwicklung und Prognosen
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13.000

Stand: 30. Dezember 2014
Quelle: Datastream, Handelblatt

Die Zahlen 9.500 und 13.000 bezeichnen den Minimum und den Maximum-Prognosewert zu Beginn eines Jahres. Die Zahl 10.700 stellt den Mittelwert der gesamten Jahres-
prognosen dar. Das Fragezeichen symbolisiert die Frage „Was kommt tatsächlich?“  
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4. Realisierter Verlust schmerzt stärker als 
entgangener Gewinn

    
    Unsere Absicherungsstrategien haben das Ziel, Verluste zu 

beschränken, dabei die Möglichkeit von Gewinnen aber offen-
zuhalten. Ihr Auszahlungsprofil ist damit asymmetrisch. Wäh-
rend eine einfache Investition in einem Wertpapier (Buy-and-
Hold-Strategie) ein symmetrisches Chance-Risiko-Profil auf-
weist, bei dem im Falle einer guten Anlageentscheidung ein
Gewinn, andernfalls ein Verlust entsteht, setzt Union Invest-
ment Absicherungsstrategien so ein, dass sie ab einem vorab
definierten Niveau keine Verluste mehr zulassen. Denn reali -
sierter Verlust schmerzt stärker als entgangener Gewinn.

5. Kapitalerhalt zahlt sich aus

    Das Vermeiden von Verlusten erhält die Kapitalbasis. Gerade
vor dem Hintergrund niedriger Kapitalmarktrenditen bei unver-
ändert hohen Kursverlusten wird sich der Zeithorizont, in dem
die Verluste einzelner negativer Kapitalmarktjahre aufgeholt
werden können, vervielfachen. Insofern gewinnt das Kriterium
Kapitalerhalt für das Ziel Mehrrendite zukünftig eine Schlüssel-
stellung. Für Anleger, die sehr großen Wert auf die Vermeidung
von Verlusten oberhalb einer definierten Schwelle legen, sind
derartige Konzepte zudem erwiesenermaßen stark nutzen -
steigernd.
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Hohe Kursverluste sind nur mühsam aufzuholen
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Wir sind der Überzeugung, dass die Märkte nicht vollständig 
informationseffizient sind. Nur durch fundamentales Research und
aktives Portfoliomanagement können die Ineffizienzen profitabel
genutzt werden: Investoren eröffnet sich dadurch die Möglichkeit,
an den Chancen einer Vielzahl von Asset-Klassen zu partizipieren
und gleichzeitig die Risiken durch die Formulierung einer Wertun-
tergrenze zu beschränken.

Ein integriertes Risikomanagement – auf allen Ebenen des 
Investmentprozesses – ist unentbehrlich, um das asymmetrische
Profil eines dynamischen Wertsicherungsmandats erfolgreich 
zu managen.



Unsere Wertsicherungskonzepte im Überblick

Unter asymmetrischen Mandaten verstehen wir dynamische Kon-
zepte mit unterschiedlich stark ausgeprägtem Sicherheitsgrad. Bei
unseren aktiven Wertsicherungskonzepten genießt die Einhaltung
der vereinbarten Wertuntergrenze höchste Priorität vor der lang-
fristigen Vereinnahmung von Risikoprämien.

Klassisches Allokationsmodell

Asymmetrische Wertsicherungsstrategien, bei denen die Portfolios
dynamisch gesteuert werden, können nicht nur Verluste oberhalb
einer festgelegten Grenze erfolgreich vermeiden. Anders als bei
statischen Konzepten finden hier auch Renditechancen an den
Märkten Berücksichtigung. Je nach Marktlage und Risikoeinschät-
zung erfolgt dies im Rahmen einer kontinuierlichen Umschichtung
zwischen risikoarmen und risikoreicheren Anlagen.

Zunächst wird die Risikotragfähigkeit mit dem Ertragsanspruch
des Investors abgeglichen. Gemäß dem Ergebnis bestimmt dann
der Portfoliomanager das zur Verfügung stehende Risikobudget
und entwickelt die strategische Portfolioausrichtung. Dazu wird
zumeist das klassische Allokationsmodell nach Harry M. Marko-
witz verwendet. Mithilfe von Rendite-, Volatilitäts- und Korrelati-
onsprognosen passt der Portfoliomanager die Portfolios entlang
der sogenannten Effizienzlinie an. Das Resultat ist eine optimale
strategische Asset Allocation mit maximaler Rendite bei gegebe-
nem Risiko.

Lange Zeit dominierte das klassische Modell nach Markowitz. 
Jedoch birgt es auch Risiken. Für eine Prognose sind historische
Wertentwicklungen nur begrenzt tauglich. Schon kleine Abwei-
chungen zwischen prognostizierten Renditen und tatsächlichen 
Ergebnissen führen zudem zu erheblichen Veränderungen in der
„optimalen“ Allokation. Außerdem beeinflussen die verwendeten
Renditeprognosen die Allokationsergebnisse in hohem Maße.

Risikobasierte Allokationsmodelle

Um derartige Risiken zu vermeiden, können anstelle des klassi-
schen Allokationsmodells auch risikobasierte Allokationsansätze
verwendet werden. Risikogesteuerte Asset-Allocation-Modelle wie
der Risk-Parity-Ansatz (Equal Risk Contribution) führen eine Dyna-
misierung der Vermögensaufteilung ein, bei der eine Gleichvertei-
lung des Risikos über alle Asset-Klassen angestrebt wird. Solchen
Konzepten liegen Volatilitäts- und Korrelationsannahmen zugrun -
de, sodass sie sich kontinuierlich an sich verändernde Marktstruk-
turen anpassen können.

Der Risk-Parity-Ansatz ist weniger von unsicheren Ertragsschät-
zungen abhängig, da er keine Renditeprognosen benötigt. Statt-
dessen werden stabilere Inputfaktoren bei der Portfoliokonstruk -
tion berücksichtigt. Allerdings ergeben sich auch hier Nachteile 
bei der optimalen Portfoliokonstruktion, wie die Fokussierung auf
Rentenanlagen und die Skalierung des Risk-Parity-Portfolios auf
das gewünschte Risikoniveau. Dabei wird unter Umständen ein für
viele institutionelle Anlegergruppen schwierig umsetzbares Hebel-
konzept benötigt.

Unsere Wertsicherungskonzepte
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Absolute
Return

Relative
Return

Symmetrische
Konzepte

Statisch

Asymmetrische
Konzepte

Dynamisch

Mit dynamisch-asymmetrischen Wertsicherungskonzepten 
ist es möglich,

• Verluste oberhalb einer festgelegten Grenze erfolgreich zu 
vermeiden und

• Renditechancen an den Märkten im Rahmen einer kontinuier -
lichen Umschichtung zwischen risikoarmen und risikoreicheren
Anlagen wahrzunehmen.

IMMUNO KONVEXO



Das Beste aus zwei Welten

Union Investment kombiniert die risikogesteuerte mit der prog -
nosebasierten Vermögensaufteilung. Somit wird der klassische 
Ansatz nach Markowitz um die Methodik des Risk-Parity-Ansatzes
ergänzt. Auf diese Weise können Prognosefehler deutlich reduziert
werden. Darüber hinaus wird ein breiter diversifiziertes Portfolio
unter Einbeziehung aller verfügbaren Asset-Klassen generiert, das
wahrhaft robuste Strukturen aufweist.
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Markowitz

+ Etablierter Optimierungsansatz

+ Aktive Mittelfrist-Prognosen integrierbar

– Prognosefehler mit hohem Ergebniseffekt

– Portfoliokonzentration in Assets mit geringster Volatilität

Risk Parity (Contribution)

+ Reduzierung der Input-Sensitivität,
da keine Renditeprognose erforderlich

+ Diversifizierte Anlagestrukturen

– Fokussierung auf Renten: Underperformance bei steigenden
Renditen/Aktienmärkten

– Häufig Leverage einer Risk-Parity-Struktur auf gewünschtes 
Risikoniveau erforderlich

• Integration von mittelfristigen 
Kapitalmarktprognosen

• Konstruktion von robusten, 
diversifizierten Portfolios

Union Risk
Contribution

(URC)



Unsere Wertsicherungskonzepte ermöglichen es, individuelle 
Anlageziele vollständig zu erfassen und umzusetzen. Das Ziel ist
es, bei kontrolliertem Risiko mittelfristig einen Mehrertrag gegen-
über einer risikolosen Anlage, die sogenannte Risikoprämie, zu 
erzielen. Das asymmetrische Chance-Risiko-Profil, das durch die
Wertsicherungskonzepte erreicht wird, hilft hierbei in negativen
und positiven Marktphasen einen Mehrwert gegenüber dem sym-
metrischen Gewinn-und-Verlust-Profil der herkömmlichen Anlage
zu erzeugen. 

Die Portfoliokonstruktion im Rahmen des Investmentprozesses
gemäß unseren Wertsicherungskonzepten gliedert sich in eine
strategische und eine taktische Ebene.

Der Investmentprozess
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Price
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IMMUNO capital preservation startegy

Floor

Conventional 
Investment

Gain/
Loss

Asymmetrie begrenzt Verlustrisiko

In der schematischen Darstellung symbolisiert die gelbe Linie ein symmetrisches Verhältnis von Gewinnchance und Verlustrisiko, während die 
dunkelblaue Linie das „Prinzip Asymmetrie“ verdeutlicht, bei dem das Verlustrisiko begrenzt ist. 

• Mittelfristige Risikoprämien
• Individuelle Rendite-/Risikoprofile
• Individuelle Rahmenparameter
• Robuste Portfolios

• Aktive Marktmeinung
• Aktuelle Risioparameter

• Kontinuierliche Performance- und
Risikoüberwachung

• Berücksichtigung aktueller 
Kapitalmarktinputs

Strategische Portfolioausrichtung

Strategische Basisallokation

Taktische Portfolioausrichtung

Aktive Allokation

Dynamische Portfolioausrichtung

Portfolioanalyse

Integriertes Risikomanagement

Portfolioanpassung
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Den Ausgangspunkt unseres Investmentprozesses bildet die Fest-
legung der strategischen Rahmendaten des Portfolios. Dazu wer-
den mittelfristige Risikoprämien, individuelle Rendite-Risiko-Profile
sowie individuelle Rahmenparameter bestimmt. Gemäß diesen
Vorgaben wird dann die strategische Basisallokation entwickelt.

Darauf aufbauend folgt die taktische Prozessstufe, die als inte-
grierter Kreislauf aus Renditeüberlegungen („Was will ich mir 
leisten?“) und Risikoüberlegungen („Was darf ich mir leisten?“)
skizziert werden kann. Dabei wird kontinuierlich die strategische 

Basisallokation auf der Grundlage unserer aktiven Markteinschät-
zung in eine aktive Allokation mit den entsprechenden Auslenkun-
gen überführt. Diese Integration einer aktiven Einschätzung auf
Asset-Klassen- wie auch Asset-Ebene ist kontinuierlicher Bestand-
teil der Portfoliosteuerung und elementarer Schlüsselfaktor im
Umfeld zunehmend verzerrter Marktpreise („politische Risiko -
prämie“) .

Seit jeher lautet das Credo unserer Wertsicherungskonzepte: „Was passiert,
wenn ich mich irre?“ Es war uns von Beginn an ein Anliegen, unsere Portfolios
so zu strukturieren, dass sie auch dann keinen untragbaren Schaden nehmen,
wenn sich alle unsere Annahmen zu Rendite, Risiko und Korrelationen an den 
Finanzmärkten als falsch herausstellen sollten. Aufgrund der starken Bewegun-
gen in der Finanzkrise war dieser Gedanke aktueller denn je.

Thomas Bossert,
Geschäftsführer Union Investment Institutional GmbH
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Schritt 1 – Ermittlung individueller Vorgaben und Ablei-
tung der strategischen Basisallokation

Zu Beginn des Investmentprozesses nehmen wir die Kunden -
anforderungen auf und prüfen sie auf ihre Konsistenz und 
Erreichbarkeit.

Der Investor bestimmt hierbei die relevanten Eckdaten. Diese
beinhalten in der Regel Vorgaben

• zur Wertuntergrenze,

• zum Absicherungszeitraum,

• zur mittelfristigen Zielrendite, 

• zum Wertsicherungsniveau (z.B. Konfidenzniveaus, 
VaR-Kennzahlen) und/oder

• zu den Anlagerestriktionen.

Vor allem überprüfen wir den Ertragsanspruch (mittelfristige 
Zielrendite) im Verhältnis zum Anlageuniversum und zur Wertun-
tergrenze (Größe der Deckungsmasse für die Abdeckung von Ver-
lustmöglichkeiten). Diese Eckdaten bilden den Rahmen für die
anschließende Ableitung eines strategischen Basisportfolios.

Ziel bei der Gestaltung des strategischen Basisportfolios ist es
schließlich, über die Vereinnahmung der langfristigen Risikoprä-
mien die geforderte Zielrendite zu erwirtschaften. Dazu verwen-
den wir zunächst eine klassische Markowitz-Optimierung auf
Basis unserer internen Ertragsschätzungen für die einzelnen 
Asset-Klassen. Aufgrund der zuvor genannten Schwächen über-
führen wir das Markowitz-Portfolio nach dem Risk-Parity-Gedan-
ken in eine strategische Portfoliostruktur, die bei gleichem Risiko
fast identische Ertragserwartungen aufweist, jedoch breiter diver-
sifiziert ist. Bei dieser Vorgehensweise handelt es sich um unseren
eigens entwickelten Union-Risk-Contribution-(URC-)Ansatz.

Das so entstehende Portfolio reagiert durch breitere Streuung
über mehrere Anlageklassen und verhält sich dementsprechend
robuster – insbesondere in Stresssituationen oder bei Marktver-
werfungen.

Strategische Portfolioausrichtung
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Schritt 2 – Überführung in die aktive Allokation

Der Überführung der strategischen Portfolioausrichtung in eine
aktive Asset Allocation kommt eine Schlüsselfunktion bei der
Steuerung der Wertsicherungsmandate zu. Durch die Integration
aktueller, impliziter Renditeerwartungen und variabel formulierter
Stresstests werden zum Teil deutliche Abweichungen von der mit-
telfristig orientierten strategischen Basisallokation erreicht. Die
Ausnutzung des Risikobudgets erfolgt hierdurch deutlich dynami-
siert.

Die impliziten Renditeerwartungen werden im Vorfeld mithilfe 
der Einschätzungen des Investment Committees von Union 
Investment (UIC) ermittelt, das aus dem Leiter und den einzelnen
Bereichsverantwortlichen des Portfoliomanagements besteht. Im
monatlichen Turnus, bei Bedarf auch ad hoc, trifft sich dieses über-
geordnete Gremium, um sämtliche Markteinschätzungen und 
Anlageideen aus allen Bereichen des Portfoliomanagements zu
bewerten. Die daraus resultierenden Einschätzungen zu den ein-
zelnen Asset-Klassen innerhalb der UIC-Strategie dienen als Richt-
schnur zur Herleitung der impliziten Ertragserwartungen.

Als Ergebnis erhalten wir ein robustes Portfolio, das das Risiko-
budget unserer aktiven Asset Allocation gemäß dort einsetzt, wo
wir zum jeweiligen Zeitpunkt die größten Ertragschancen sehen.

Schritt 3 – Durchführung der dynamischen Portfolio-
steuerung

Bei der dynamischen Portfoliosteuerung werden die Schritte Port-
folioanalyse und Portfolioanpassung permanent durchlaufen und
von unserem integrierten Risikomanagementansatz begleitet, so-
dass die Risikobudgets ständig aktualisiert und deren Auslastung
überwacht wird.

Dabei werden die wichtigsten Parameter und dementsprechend
die Gesamtstruktur auf Basis der Empfehlungen aus dem Portfo-
liomanagement täglich auf den Prüfstand gestellt. Die Konstruk-
tion und Anpassung des Portfolios im Rahmen des ermittelten
Risikobudgets erfolgt durch den Portfoliomanager, der die Perfor-
mance des Portfolios sowie die Auslastung des Risikobudgets 
anhand unterschiedlicher Vorgehensweisen kontinuierlich und
zeitnah überprüft.

Risiken, die sich möglicherweise negativ auf die Performance des
Portfolios auswirken, können wir dadurch frühzeitig identifizieren.
Gegebenenfalls können wir rechtzeitig risikoreduzierende Maß-
nahmen ergreifen, bei denen ein permanenter Abgleich des aktu-
ellen Risikobudgets mit dem aktuellen Risiko des Portfolios erfolgt.
Hierzu wird aus der vorgegebenen Wertuntergrenze durch Diskon-
tierung täglich die Barwertgrenze ermittelt. Dieses Risikobudget
wird mit dem auf Basis eines definierten Konfidenzniveaus errech-
neten Value-at-Risk (VaR) des Portfolios verglichen und so die 
Risikobudget-Auslastung bestimmt.

Neben der Verwendung verschiedener VaR-Ansätze zur Berech-
nung des Portfoliorisikos setzen wir das Portfolio im Rahmen von
Stresstests unterschiedlichen Extremsituationen aus und lassen die
dadurch gewonnenen Erkenntnisse in die Risikobeurteilung ein-
fließen. Damit tragen wir den Annahmen und Einschränkungen
Rechnung, die mit der Verwendung der verschiedenen VaR-Mo-
delle verbunden sind. Eine Anbindung dieser Steuerung an unsere
fortlaufende Kursaktualisierung erlaubt die Ermittlung aller Risiko-
kennzahlen auch im Tagesverlauf. Damit hat Union Investment
eine schnelle Reaktion in Phasen hoher Volatilität sichergestellt.

Taktische Portfolioausrichtung
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Nachdem die strategische Allokation ermittelt wurde, erfolgt die taktische Portfolioausrichtung. Diese beinhaltet eine aktive, prognose -
und risikobasierte Steuerung des Portfolios. So lässt sich zeitnah – und losgelöst von strategischen Grundüberlegungen – immer auf Ver-
änderungen an den Kapitalmärkten reagieren. 



Unsere Wertsicherungskonzepte IMMUNO und KONVEXO basie-
ren auf dem gleichen Investmentprozess, unterscheiden sich aller-
dings in der Ausrichtung der verschiedenen Stellschrauben. 

Das IMMUNO-Konzept von Union Investment ist ein dynamisches
Sicherungskonzept mit aktivem Management. Dieser Ansatz er-
möglicht dem Anleger, die Risiken seiner Kapitalmarktanlage
durch die Vorgabe einer Wertuntergrenze zu begrenzen. Gleich -
zeitig erlaubt das Konzept aber auch die Nutzung von Chancen 
in einer Vielzahl von Anlageklassen.

Das aktive, nicht an rein quantitativen Mechanismen ausgerich-
tete Management grenzt den IMMUNO-Investmentprozess von
rein mechanistischen Konzepten wie z.B. CPPI-Strukturen ab. Ent-
gegen dem mechanistischen Vorgehen bei CPPI-Konzepten eröff-
net die aktive Steuerung im Rahmen des IMMUNO-Konzepts die
Möglichkeit, entsprechend der Markteinschätzung kurzfristig auf
ein verändertes Kapitalmarktumfeld zu reagieren.

Bereits in vergangenen Extremmärkten konnte IMMUNO seine 
besondere Krisenfestigkeit unter Beweis stellen. Auch im großen
Krisenjahr 2008 haben alle IMMUNO-Mandate ihre Wertunter-
grenzen gehalten.

IMMUNO und KONVEXO
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Wertuntergrenze

• Kapitalerhalt

• Maximalverlust
Mindestverzinsung

• Zeitliche Dynamisierung möglich: 
Höchststandssicherung etc.

Wertsicherungshorizont

• Von 1/2 bis 15 Jahre

• Auch revolvierend möglich

Anlageuniversum

• Breite, globale Asset Allocation inkl.
Alternative Investments möglich

• Einschränkungen individuell möglich

• Ggf. Risikoaufschläge bei liquiden
Asset-Klassen

Konfidenzniveau

• Flexibles Konfidenzniveau

• Steigende Wahrscheinlichkeit 
höherer Renditen

• Asymmetrische Verteilung 
Chance/Risiko bleibt

Strategische Quoten

• Beibehaltung von Mindestquoten 
bei ausgewählten Risikotreibern

• Ertragschancen durch effiziente 
Nutzung der Risikobudgets

Antizyklen

• Dynamische Handhabung des 
Risikobudgets

• Nur bei positiven Strategiesignalen

• Antizyklischer (Wieder-)aufbau von
Risikopositionen

KONVEXO

IMMUNO

Für die kundenindividuelle Ausrichtung stehen Ihnen viele Stellschrauben zur Verfügung:



KONVEXO entspricht in seinen Grundzügen dem IMMUNO-
Konzept. Es ist ideal für institutionelle Anleger, die zwar Verluste
vermeiden wollen, dabei aber nicht zwingend eine feste Wertun-
tergrenze benötigen. So ermöglicht z.B. eine Senkung des Siche-
rungsgrades von 99,995 Prozent auf 99,0 Prozent des Konfidenz -
niveaus eine um 15 Prozent höhere Aktienquote im Portfolio und
damit höhere Renditechancen im Vergleich zu „harten“ Wert -
sicherungskonzepten.

Auch durch die Festlegung von strategischen Quoten für indivi -
duell definierte Asset-Klassen reduziert sich die Bindung von Risi-
kobudget. Gleichzeitig werden Ertragschancen erhöht. So waren
die Pfandbriefmärkte in der Vergangenheit durch relativ hohe
Geld-Brief-Spannen, erhöhte Spread-Volatilität und einge-
schränkte Liquidität geprägt. Dennoch sind gerade Pfandbriefe 
für den institutionellen Investor eine wichtige Asset-Klasse,

oftmals mit Buy-and-Hold-Charakter. Schließlich können durch 
Integrierung einer Antizyklik (z.B. eine Flexibilisierung der Wert -
untergrenze in gewissen Situationen) Marktchancen besser ge-
nutzt werden. Dies lässt eine höhere Gewichtung von Risiko-
Assets zu, wenn taktische Kaufsignal erfolgt sind. 

Diese drei Stellschrauben können im KONVEXO-Konzept, zu -
sätzlich zu den drei von IMMUNO bekannten Stellschrauben, 
frei kombiniert werden. Damit weist KONVEXO eine weitaus 
höhere Flexibilität hinsichtlich der Anpassung an die individu -
ellen Bedürfnisse auf.
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Flexibilisierung des Sicherheitsgrades
Dynamik

Flexibilisierung der Asset-Klassen
Effizienz

Flexibilisierung der Wertuntergrenze
Antizyklik

Steigerung des 
Ertragspotenzials 
durch flexiblere 
Risikostreuung

Mehr Dynamik in der Portfolioausrichtung durch Lockerung des Sicherungsgrades

Verlust Gewinn

W
ah
rs
ch
ei
nl
ic
hk
ei
t

Exemplarische Darstellung

99,995%
• Gleiches Risikobudget
• höhere Aktienquote
• höhere Ertragschancen

Lockerung des Sicherungsgrades
durch Absenkung des Konfidenzniveaus

Portfolio-
struktur

Wertunter-
grenze 97% 97% 97%

Volatilität 3,3% 5,5% 7,5%

Konfidenz 99,995% 99,0% 95,0%

99,0%

95,0%

15% 30% 50%

50%85% 70%

•Renten    •Aktien/Rohstoffe

97%               97%            97%
Wertunter-
grenze

Ergänzung der Stellschrauben für die aktive Risikostreuung: KONVEXO



Unsere Wertsicherungskonzepte sind grundsätzlich in unter -
schiedlichen Formaten umsetzbar. Zum einen über den klassischen
Spezialfonds, zum anderen aber auch über eine Vielzahl von 
Publikumsfonds in verschiedenen Ausprägungen und Asset-
Klassen bis hin zur Overlay-Steuerung:

• Spezialfonds

• institutionelle Fonds

• Balancing IMMUNO als Risiko-Overlay-Konzept

• institutionelle Vermögensverwaltung und Advisory

• Publikumsfonds

Das Format, das sich am genauesten auf den Anleger zuschneiden
lässt, ist der Spezialfonds. Hier kann der Kunde die volle Flexibili-
tät des Konzepts ausspielen und seine individuelle Mindestrendite,
die Wertuntergrenze und das Anlageuniversum selbst festlegen.
Auch ein Management im Hinblick auf eine spezifische Verbind-
lichkeitsstruktur ist möglich. 

Für kleinere Mandate bieten wir institutionelle Fonds in verschie-
dener Ausprägung an, die allesamt interessante Risiko-Rendite-
Profile aufweisen. 

Welches Format infrage kommt, bestimmen die Erfordernisse des
Anlegers. 

Die Formatvielfalt unserer Wertsicherungskonzepte:
Alles ist möglich
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Seit jeher haben institutionelle Investoren den Auftrag, Chancen
zu nutzen, Erträge zu erwirtschaften und Verluste weitgehend zu
vermeiden. Vor allem in Zeiten niedriger Erträge und schwieriger
Marktphasen wird dies zur täglichen Herausforderung für jeden
Asset Manager. Robuste Wertsicherungsportfolios können hier
einen erheblichen Mehrwert darstellen. Seit ihrer Einführung im
Jahr 1995 entwickelt sie Union Investment entsprechend den 
Kundenbedürfnissen kontinuierlich weiter. Unsere Wertsiche -
rungskonzepte lassen sich daher passgenau, je nach individueller 
Risikotragfähigkeit auf den Anleger zuschneiden und steuern.

Verfahren der risikogesteuerten Asset Allocation eröffnen Inves -
toren die Möglichkeit, sich von unsicheren Renditeprognosen 
unabhängig zu machen und breit diversifiziert Risikoprämien zu
erzielen. Idealerweise sollten entsprechende Techniken mit einem
prognosebasierten, aktiven Management kombiniert werden. Auf
diese Weise können zwei unabhängige Verfahren der Vermögen-
sallokation mit entsprechend großem Diversifikations- und Chan-
cenpotenzial genutzt werden. Damit kann jeder Investor in nahezu
allen Asset-Klassen investieren – ein entscheidendes Kriterium im
aktuellen Niedrigzinsumfeld.

Unsere Wertsicherungskonzepte eignen sich vor allem für 
institutionelle Anleger,

• die strikten Auflagen beim Thema Risikomanagement 
unterliegen

• die einen risikokontrollierten Einstieg in chancenorientierte 
Assets suchen

• die auf der Suche nach einem asymmetrisch wirkenden 
Vehikel für eine breiter angelegte  Asset Allocation sind

• die für ihr Portfolio einen diversifizierenden Absolute 
Return-Baustein suchen

Fazit: Unsere Konzepte entsprechen Ihren Bedürfnissen
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„Die Grundmotivation für Wertsicherungskonzepte lautet ja immer: Einen vermiedenen Verlust muss
man später nicht mühsam und unter hohen Risiken wieder aufholen. Dieser Gedanke bleibt über-
zeugend, und genau da setzen unsere Konzepte an.“

Thomas Bossert,
Geschäftsführer Union Investment Institutional GmbH
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Kontakt

Union Investment Institutional GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069 2567–7652
Telefax: 069 2567–1616

www.institutional.union-investment.de

Stand: Oktober 2015

Rechtlicher Hinweis

Die in diesem Dokument genannten Wertsicherungskon-
zepte, Investmentprozesse und Fonds sind ausschließlich
für professionelle Kunden gemäß § 31a Abs. 2 WpHG
vorgesehen. Ausführliche produktspezifische Informa -
tionen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlage-
grundsätzen/der Anlagestrategie, dem Risikoprofil der
Fonds sowie den Chancen und Risiken entnehmen Sie
bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebe -
dingungen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten,
die Sie kostenlos in deutscher Sprache über Union Invest-
ment Institutional GmbH erhalten. Diese Dokumente 
bilden die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb.
Angaben zur Wertentwicklung von Fonds sowie die Ein-
stufung in Risikoklassen/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 zu-
künftige Wertentwicklung getroffen. Die Inhalte dieses
Werbematerials stellen keine Handlungsempfehlung dar,
sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung noch
die individuelle qualifizierte Steuerberatung. Es wurde
von Union Investment Institutional GmbH sorgfältig ent-
worfen und hergestellt, dennoch übernehmen wir keine
Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. 

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläute -
rungen: 21.10.2015, soweit nicht anders angegeben.


