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E D I T O R I A L

Wir leben in Zeiten, in denen das Unvorstell
bare zur Realität geworden ist. Negativzinsen 
in der Kapitalanlage, der Austritt Großbritan
niens aus der EU und die Wahl Donald Trumps 
zum 45. USPräsidenten haben deutlich ge
macht, dass scheinbar fest gefügte Annahmen 

sich von heute auf morgen fundamental verändern können. Die Welt 
scheint kopfzustehen. Die Dinge sind im Fluss und erinnern uns dar
an, wie wichtig es ist, den Geschehnissen mit Flexibilität im Denken 
und Handeln zu begegnen. Dies gilt auch für die Kapitalanlage.
Aus Sicht von Investoren bewirken radikale Umbrüche vor allem 
eines: die Zunahme von Unsicherheit. Als natürlicher Reflex rückt 
zwangsläufig der Blick auf die Risiken in den Vordergrund, eng ver
bunden mit der Frage, wie diese zu vermeiden sind. Diese Haltung 
ist verständlich und per se nicht kritikwürdig. Allerdings ist sie 
nur eine Seite der Medaille. Die andere heißt bewusste Risiko
nahme und aktives Ausnutzen von Möglichkeiten an den Märkten. 
Gutes Risikomanagement bedeutet daher immer auch kontrollier
tes Chancenmanagement.
Beide Seiten – defensives und offensives Risikomanagement – haben 
ihre Berechtigung. Wertsicherung ist wichtig. Jeder Anleger weiß, 
wie schwer es ist, einmal angefallene Verluste und in deren Folge 
gesunkene Risikobudgets wieder auszugleichen. Andererseits stehen 
Investoren mehr denn je unter Renditedruck. Angesichts weltweit 
eher durchwachsener ökonomischer Perspektiven wachsen die Ren

W
ditebäume nicht mehr in den Himmel und erschweren es Versiche
rungen, Pensionskassen, Unternehmen, Stiftungen und Banken, ihre 
Ertragsziele an den Kapitalmärkten zu erreichen. Von daher ist klar: 
Ganz ohne Risiko geht es nicht.
Die große Mehrheit der Investoren hat sich, wenn auch teilweise 
regulatorisch bedingt, in unterschiedlichem Maße an diese 
Erkenntnis angepasst. Ihre Portfolios sind heute vielfach risiko
affiner aufgestellt als noch vor einigen Jahren, wobei die meisten 
die Risikoleiter vor allem im FixedIncomeBereich notgedrun
gen weiter hinaufgestiegen sind. Es steht zu vermuten, dass die 
Diversifizierung der Portfolios im weiteren Verlauf auch auf andere 
AssetKlassen ausgeweitet werden wird. Dabei gilt es, nicht nur 
alternative Renditequellen stärker als bisher zu nutzen, sondern 
auch solche Strategien miteinzubeziehen, die den Asset Managern 
größere Freiheiten und mehr Flexibilität einräumen. Dies erfordert 
ein Umdenken in mancherlei Hinsicht, an dem Investoren allerdings 
kaum vorbeikommen dürften, wenn sie in den kommenden Jahren 
ihre Renditeziele erfüllen wollen. 
Wie ein modernes Risikomanagement aussehen kann und welche 
Möglichkeiten sich dabei bieten, dafür finden Sie im aktuellen  
RisikomanagementJahrbuch von Union Investment einige interes
sante Anregungen.

Herzlichst
Alexander Schindler

Manchmal  
kommt es anders…
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„Das Ziel der Geldpolitik 
ist es, langweilig zu sein.“ 
So formulierte es einmal 
der frühere Gouverneur 
der Bank of England 
Mervyn King. Aus heutiger 

Sicht lässt sich sagen: Dieses Ziel wurde 
zuletzt gründlich verfehlt. Mit zunehmen
der Inten sität griffen die Notenbanken 
der Welt in den vergangenen Jahren zu 
immer extremeren Mitteln, um Inflation 
und Wirtschaftswachstum auf die Sprünge 
zu helfen. Die Folgen dieser ultralockeren 
Geldpolitik haben die Investmentwelt 
teilweise aus den Angeln gehoben und die 
Kapitalanlage kräftig durcheinandergewir
belt. Aus behutsamen Geldmanagern der 
Europäischen Zentralbank (EZB) wurden so 
unkonventionelle geldpolitische Aktivisten 
und in letzter Zeit sogar immer häufiger 
heftig kritisierte „rechtliche Grenzgänger“. 
Langweilig geht anders. 
Von den meisten Beobachtern war das Han
deln der EZB zunächst positiv, zumindest 
jedoch als alternativlos beurteilt worden. 
Denn ohne die ungewöhnlichen Maßnah
men, so der anfängliche Meinungstenor, 

Es ist an der Zeit,  
umzudenken

Die EZB stößt mit ihren geldpolitischen Maßnahmen zuneh
mend an ihre Grenzen. Das erfordert ein Umdenken, allerdings 

nicht nur bei den Zentralbankern, findet Dr. Frank Engels,  
Leiter Portfoliomanagement Renten bei Union Investment.

T E X T :  D R .  F R A N K  E N G E L S  |  I L L U S T R A T I O N :  J A N  R O B E R T  D Ü N N W E L L E R

und Versorgungswerke, die zudem noch 
aufgrund der Regulierung vornehmlich 
in Rentenanlagen investieren müssen, 
zunehmend vor Probleme. Denn in Zeiten 
niedriger und teilweise sogar negativer 
Zinsen lassen sich mit RentenInvestments 
die für das Geschäftsmodell erforderlichen 
Erträge häufig nicht mehr erzielen. Doch 
damit nicht genug. Die Geldpolitik der EZB 
hat darüber hinaus zu einer erheblichen 
Verzerrung der Attraktivität von Anlageklas
sen geführt und damit die Kapitalanlage 
zusätzlich erschwert. Durch den massiven 
Ankauf von Pfandbriefen sowie Staats und 
Unternehmensanleihen sind die Papiere 
teilweise deutlich unter ihr fundamental 
gerechtfertigtes Niveau gesunken. Mit 
anderen Worten: Diese Anleihen sind in 
Relation zu den unterliegenden Risiken 
schlichtweg zu teuer gepreist. In einem 
solchen Umfeld sind Investoren gezwungen, 
entweder auf andere Assets auszuweichen, 
für die sie originär weder die entsprechen
de Risikoneigung noch die geeignete 
Risiko tragfähigkeit besitze, oder aber sie 
werden genötigt, in überteuerten Assets zu 
investieren. Anleger haben es also mit einer 

D

G E L D P O L I T I K

wäre in der Finanz und Wirtschaftskrise – 
aufgrund der fehlenden Koordination natio
naler Wirtschaftspolitik in der Eurozone – 
vermutlich alles noch viel schlimmer ge
kommen. Heute jedoch hat sich das Stim
mungsbild geändert. Nach sieben Jahren 
extrem expansiver Geldpolitik, in denen 
die Notenbankzielsetzung hinsichtlich der 
Stabilität des Preisniveaus kaum erreicht 
werden konnte, bröckelt die Akzeptanz für 
das Handeln der EZB. Stattdessen rücken 
die Risiken und unerwünschten Neben
wirkungen der Politik des ultralockeren 
Geldes in den Fokus. Denn der Kurs der 
Frankfurter Währungshüter scheint inzwi
schen zumindest in einigen Sektoren der 
Volkswirtschaft mehr Schaden anzurichten, 
als Nutzen zu stiften. 

Verzerrungen an den  
Finanzmärkten

Dies gilt insbesondere für den Bereich der 
Kapitalanlange. Der trotz der aktuellen 
Renditeanstiege anhaltende Niedrigzins 
stellt zahlreiche strategische Investoren 
wie Versicherungen, Pensionskassen 
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Aus den behut
samen Geld
managern der  
EZB wurden 
unkon ventionelle 
geldpolitische  
Aktivisten und 
sogar „rechtliche 
Grenz gänger“. 
Lang weilig geht 
anders!

groß angelegten und von der EZB induzier
ten Verzerrung von relativen Marktpreisen 
bzw. einer Verschiebung von Risikoanlagen 
zu tun, durch die sich die weiterhin extrem 
niedrigen Leitzinsen über anhaltend geringe 
Anleiherenditen in nahezu alle Kapital
marktsegmente ausdehnen. Die Folge ist 
eine zunehmende Gefahr der Bildung von 
Preisblasen.

Eingeschränkte Liquidität

Als wäre alles nicht schon schwierig genug, 
sehen sich Rentenanleger seit geraumer 
Zeit verstärkt mit dem Problem der 
austrocknenden Sekundärmarktliquidität 

konfrontiert. Größere Kaufentscheidungen 
lassen sich vielfach nur noch über den 
Primärmarkt abbilden. Das Problem dabei: 
Nicht nur die im Sekundärmarkt erhältli
chen Anleihen, sondern auch Neuemissio
nen sind Mangelware. Viele Unternehmen 
und, wie im Falle Deutschlands, auch 
einige Staaten sind vergleichsweise gut 
aufgestellt und begeben weniger neue An
leihen, als dass bestehende auslaufen. Als 
Folge sinkt der Nettobestand verfügbarer 
Anleihen, auch wenn die Bedingungen für 
die Aufnahme neuen Kapitals für sehr viele 
Emittenten derzeit besonders günstig sind. 
Am Sekundärmarkt wirkt das EZBAnkauf
programm quasi wie ein Staubsauger, der 

die Marktliquidität systematisch abschöpft. 
In einer Größenordnung von rund 1,4 
Billionen Euro haben die europäischen 
Währungshüter bis Ende 2016 Anleihen in 
den verschiedenen Marktsegmenten aufge
kauft und somit zur Verknappung erheblich 
beigetragen. Andere Investoren, zu denen 
die EZB im Sekundärmarkt in Konkurrenz 
steht, haben zunehmend das Nachsehen, 
weil sie preissensibler als die Notenbank 
agieren müssen.

Die in der unorthodoxen Geldpolitik ange
legten Probleme werden durch verschärfte 
regulatorische Vorgaben weiter verstärkt. 
Die Bedeutung der Banken als Mittler im 
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Viel hilft viel. Nach diesem Prinzip  
hat die EZB bisher ihr Anleihe
kaufprogramm umgesetzt und  

Milliardensummen gewissermaßen 
mit der Gießkanne breit über die  

Rentenmärkte verteilt. 

EZB also zeitnah umdenken. Denn brauchen 
die großen, multinationalen Unternehmen 
tatsächlich die Unterstützung der Noten
bank bei der Aufnahme von Fremdkapital? 
Oder sind es nicht vielmehr die kleinen 
und mittelständischen Unternehmen in den 
südlichen Ländern der Eurozone, denen ge
zielt mit billigeren Krediten unter die Arme 
gegriffen werden muss? Und sollte man 
nicht gezielt bei jenen Banken nachhaltige 
Lösungen anstreben, die strukturelle Bilanz 
und Kapitalprobleme haben (z. B. über die 
Veräußerung Not leidender Kredite)?

Folgt man diesem Gedanken, müsste die 
EZB zielorientierter und punktueller helfen. 
Sie könnte beispielsweise den Kapital
schlüssel verändern, nach dem sie Anleihen 
aus den Mitgliedsländern ankauft. Dann 
würden Unternehmen in Ländern wie Spa
nien oder Italien stärker von den geldpoliti
schen Effekten profitieren, als dies bislang 
der Fall war. Das billige Zentralbankgeld 
würde zielgerichteter dort eingesetzt 
werden, wo es wirklich benötigt würde. 
Auch könnte die EZB die Banken direkter 
unterstützen. Schließlich leidet gerade die 
Profitabilität der Kreditinstitute unter der 
ultralockeren Geldpolitik. Eine Möglichkeit 
wäre, dass die EZB Bankanleihen auf ihre 
Einkaufsliste setzt. Eine andere, dass sie 
Kreditrisiken der Institute auf ihre eigene 
Bilanz nimmt bzw. gezielt Anreize dafür 
setzt, dass sich die Banken von faulen Kre
diten trennen und somit frisches Risikokapi
tal bei den Geldhäusern frei wird.
Allerdings wäre es viel zu kurz gedacht, 
die Verantwortung für die wirtschafts und 
finanzpolitische Stabilisierung allein bei 
der EZB abzuladen. Gefragt sind definitiv 
auch die Staaten der Eurozone. Sie müssen 
ebenfalls umdenken und rascher und 
zielorientierter arbeiten. Denn gegen die 
Wirtschaftsflaute helfen kurzfristig Struk
turreformen allein nicht weiter. Sie wirken 
eher mittelfristig und können die Inflations
erwartungen stabilisieren und verankern 
helfen. Auf kurze Sicht sollten daher sowohl 
die europäischen Staaten als auch die EU 
über den gezielten Einsatz fiskalpolitischer 
Instrumente wie z. B. Steuersenkungen, 
Abschreibungserleichterungen und Aus
gabenerhöhungen im Bereich staatlicher 

verlassen wollen, kann das – angesichts der 
fehlenden Aufnahmefähigkeit der Banken 
für solche Wertpapiere – die Marktturbulen
zen auch über verschiedene AssetKlassen 
hinweg weiter verstärken.

Neue Wege gehen

Viel hilft viel. Nach diesem Prinzip hat 
die EZB bisher ihr Anleihekaufprogramm 
umgesetzt und Milliardensummen gewis
sermaßen mit der Gießkanne breit über die 
Rentenmärkte verteilt. De facto hat sie da
mit den in der Eurozone wirtschaftspolitisch 
Verantwortlichen sowie Banken mit ver
bleibendem Anpassungs und Restrukturie
rungsbedarf Zeit erkauft. Doch diese Vortei
le werden zunehmend von den genannten 
Verzerrungen konterkariert. Hier sollte die 

Wertpapierhandel ist infolge von Basel III 
zurückgegangen. Heute können institu
tionelle Investoren größere Positionen 
daher kaum noch marktschonend auf oder 
abbauen. So hat sich das durchschnittliche 
Volumen eines Handelsgeschäfts, zu dem 
man marktschonend eine Standardun
ternehmensanleihe aus der Eurozone mit 
InvestmentGradeRating handeln kann, 
in den letzten Jahren zum Teil halbiert. 
In der Regel liegt dieser Wert momentan 
nicht höher als ein bis zwei Millionen 
Euro und damit oftmals deutlich unter den 
für institutionelle Investoren benötigten 
Niveaus. Die Folgen sind gravierend. Erst 
im Notfall, also wenn das Umfeld ohnehin 
schwierig ist, lösen Anleger ihre Positionen 
auf. Wenn aber alle in Stresssituationen 
den Markt durch die gleiche Ausgangstür 



7

Investitionen nachdenken. Dies könnte in 
zweierlei Hinsicht zu mehr Wachstum füh
ren: kurzfristig durch den Konjunkturimpuls, 
langfristig durch die Stärkung der Wachs
tumskräfte und infolgedessen steigende 
Inflationserwartungen, die wiederum das 
Lohnwachstum positiv beeinflussen.

Wie weit sind wir auf  
dem neuen Weg?

Die EZB hat mittlerweile erkannt, dass 
immer tiefere Leit und Einlagezinsen und 
immer flachere Renditestrukturkurven infol
ge der Ankaufprogramme keine probaten 
Mittel zur Erreichung ihrer mittelfristigen 
Ziele darstellen. Sie läuft dabei Gefahr, den 
für die Reflationierung der Eurozone so 
wichtigen geldpolitischen Transmissions
kanal über die Bankkreditvergabe zu „ver
stopfen“. Insofern überrascht es nicht und 
ist prinzipiell positiv zu bewerten, dass die 
EZB im Rahmen ihrer Dezembersitzung eine 
Rückführung des Anleihekaufprogramms 
vorangekündigt hat und mehr oder minder 
laut über Konzepte nachdenkt, die einen 
Anstieg der Inflationserwartungen und 
damit eine steilere Renditestrukturkurve  
mit sich bringen.

In diesem Zusammenhang ist die Forde
rung der EZB nach einer expansiveren 
Fiskalpolitik in den fiskalisch robusten 
Mitgliedsländern wie etwa Deutschland, 
gepaart mit vermehrten Anstrengungen zur 

mittelfristigen Wachstumsförderung über 
Strukturreformen, richtig und wichtig. Denn 
nur mit vereinten wirtschaftspolitischen 
Kräften scheint es derzeit möglich, die 
Inflationserwartungen der Marktteilnehmer 
anzukurbeln und damit eine nachhaltige
re Reflationierung der Volkswirtschaft zu 
erzielen. Das Beispiel der USA nach den 
Präsidentschaftswahlen und die Kapital
marktreaktion hierauf sprechen eine sehr 
deutliche Sprache in diesem Sinne. Und 
auch im regulatorischen Umfeld mehren 
sich die Stimmen derjenigen, die weiteren 
Auflagen speziell für den Bankensektor 
skeptisch gegenüberstehen. In der Summe 
scheinen die wichtigsten Akteure also einen 
neuen Weg eingeschlagen zu haben.
Trotz dieser leichten Entwarnung müssen 
aber auch die Investoren umdenken. Auf 
der Grundlage eines aktiven Managements 
sollten sie ihre Portfolios sowohl über unter
schiedliche Segmente als auch über unter
schiedliche Strategien im Rentenbereich breit 
diversifizieren. Denn nach wie vor halten die 
globalen Rentenmärkte immer wieder tak
tische Opportunitäten bereit, die von einem 
Portfoliomanagement mit hohen Freiheitsgra
den zur Ertragsgenerierung genutzt werden 
können. Mittels einer solchen Ausrichtung 
lassen sich über eine dynamische Steuerung 
risikokontrolliert Überschussrenditen in 
unterschiedlichen Marktlagen erzielen. Dies 
jedoch erfordert eine Abkehr vom klassischen 
RentenInvestment und eben die Bereit
schaft, neue Wege zu beschreiten. •

D R .  F R A N K  E N G E L S  ist seit 
2014 Mitglied der Geschäftsführung 
der Union Investment Privatfonds 
GmbH und leitet seit 2017 das Port-
foliomanagement Multi-Asset. Er ist 
eines von sieben stimmberechtigten 
Mitgliedern des „Union Investment 
Committee“ (UIC). Das UIC formuliert 
auf monatlicher Basis die Kapital-
marktstrategie von Union Investment 
und setzt damit die Leitplanken für 
die taktische Steuerung der Fonds 
durch die einzelnen Portfoliomanager. 
Zuvor leitete Engels fünf Jahre lang 
das Rentenfondsmanagement von 
Union Investment und war in dieser 
Funktion für gut 60 Mrd. Assets 
under Management verantwortlich. 
Zuvor arbeitete er zwei Jahre als 
Senior-Ökonom bei der Europäischen 
Zentralbank und von 1999 bis 2002 
als Ökonom beim Internationalen 
Währungsfonds.

Trotz dieser leichten Ent
warnung müssen aber auch  

die Investoren umdenken. Auf 
der Grundlage eines aktiven 

Managements sollten sie  
ihre Portfolios sowohl über 

unterschiedliche Segmente als 
auch über unterschiedliche 

Strategien im Rentenbereich 
breit diversifizieren.
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Volatilität
als alternativer
Renditetreiber

Über den berühmten Tellerrand zu blicken ist gerade 
in Zeiten des Ertragsdilemmas auch für Investoren eine der 

wichtigsten Maximen. Denn abseits der bekannten Pfade entstehen 
häufig besondere Möglichkeiten: so zum Beispiel bei alternativen  
Risikoprämien. Diese lassen sich auch durch regelbasierte Invest

mentstrategien anzapfen und versprechen langfristige Überrenditen. 
Daneben bieten sie – auch und speziell im MultiAsset

Kontext – vorteilhafte Korrelationsstrukturen, sowohl untereinan
der als auch in Kombination mit klassischen Risikoprämien.

Eine Ergänzung von Portfolios um alternative Risikoprämien 
könnte somit ein Ausweg aus dem Ertragsdilemma sein 

oder zumindest helfen, die damit verbundenen Herausforderungen 
besser in den Griff zu bekommen. 

T E X T :  T O B I A S  W I N D M E I E R  |  F O T O S :  X A V I  B O U

E R T R A G S D I L E M M A
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Alternative Risikoprämien lassen sich zum 
Beispiel über Volatilitätsstrategien erzielen. 
Denn Volatilität zählt längst schon nicht 
mehr nur als Risikokategorie, sondern auch 
eine AssetKlasse mit attraktiven Eigen
schaften, in die investiert werden kann. Mit 

entsprechenden Strategien können Investoren ihre Portfolios um 
eine überwiegend marktneutrale und weitgehend unkorrelierte  
Alphaquelle erweitern. Die Erträge sind relativ unabhängig von 
der Zinsentwicklung und daher besonders in einem Umfeld niedri
ger oder steigender Zinsen eine interessante Alternative.

Umgesetzt werden Volatilitätsprämien unter anderem mithilfe von 
Optionen. Diese Finanzinstrumente werden an der Börse gehan
delt und von Investoren vielfach zur Absicherung eingesetzt. Ge
hen Anleger etwa von fallenden Kursen an den Aktienmärkten aus, 
so kaufen sie PutOptionen als Versicherung. Der Preis der Option 
ist gewissermaßen die Versicherungsprämie. Geht der Markt 
zurück, zahlt der Verkäufer der PutOption nach vorher festgeleg
ten Kriterien und sorgt damit für einen gewissen Ausgleich des 
Wertverlustes im Portfolio. Bewegt sich der Markt hingegen in die 
andere Richtung, behält der Verkäufer der PutOption die Prämie 
und kann sie als Ertrag verbuchen.

A
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Xavi Bou · Fotografie 

O R N I T O G R A P H I E S

Fasziniert von den Flugkünsten der Vögel hat der Fotograf Xavi Bou eine spezielle  
Technik entwickelt, um die charakteristischen Flugmuster festzuhalten. Über 600 einzelne  

Fotografien fügt der Katalane zu einer organischen Momentaufnahme zusammen,  
die Unsichtbares sichtbar macht. 
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T O B I A S  W I N D M E I E R  absolvierte eine Ausbildung zum Bankkauf-
mann und studierte anschließend Volkswirtschaftslehre an der Universität 
Göttingen. Er ist im Portfoliomanagement von Union Investment unter 
anderem für die Entwicklung und Durchführung von asymmetrischen 
sowie Volatilitätsstrategien mit Derivaten verantwortlich.

Volatilitätsprämien nutzen dabei die strukturelle Überbewertung 
von Optionen als Renditequelle. Sie profitieren von der Differenz 
zwischen impliziter und realisierter Volatilität an den Märkten. 
Während die implizite Volatilität anhand von Optionspreisen die 
von den Marktteilnehmern erwartete Schwankungsintensität wider
spiegelt, gibt die realisierte Volatilität Auskunft über die tatsächlich 
beobachteten Schwankungen am Markt. In der Realität ist die  
realisierte Volatilität in der Regel geringer als die implizite. Vor 
diesem Hintergrund können Volatilitätsstrategien Prämien verein
nahmen, die höher sind als ihr fundamental gerechtfertigter Wert.  

Spezielles Know-how gefordert

Volatilität ist allerdings keine Anlageklasse wie jede andere. Ent
sprechende Strategien sind komplex und folgen eigenen Gesetz
mäßigkeiten mit eigenen Risiken. Sie erfordern ein hohes Maß an 
Erfahrung und spezifisches Knowhow im Umgang mit derivativen 
Finanzprodukten. Union Investment setzt im Portfoliomanagement 
seit vielen Jahren Strategien um, die auf die Vereinnahmung von 
Volatilitätsprämien abzielen. Seit 2004 wird ein solches Konzept 
auch in einem eigenen Fonds, dem UniExtra: EuroStoxx 50, 
angeboten, der ein EURO STOXX50Portfolio mit einer CallOver
writingStrategie kombiniert. Dabei werden die Schwankungen 
des Marktes durch den Verkauf von Kaufoptionen als zusätzliche 
Ertragsquelle genutzt. Auf der Basis dieses Konzepts hat Union 
Investment in den letzten Jahren eine Strategie entwickelt, die den 

Anleger direkt von der Volatilitätsprämie profitieren lässt.
Seit 2013 fungiert Union Investment zudem als Investmentberater 
für den MLISEnhancedEquityVolatilityPremiumFonds von Merrill 
Lynch Investment Solutions. Die AbsoluteReturnStrategie des 
Fonds zielt darauf ab, die aus strukturellen Ungleichgewichten re
sultierende Volatilitätsprämie im EURO STOXX 50 risikokontrolliert 
zu vereinnahmen. Neben einer dynamischen Risikosteuerung erfolgt 
hierbei eine systematische Absicherung von extremen Marktaus
schlägen (TailRisiken). Im Unterschied zu vielen anderen Konzepten 
kann die Strategie auf diese Weise auch in volatilen Marktphasen 
investiert bleiben, um von den Risikoprämien zu profitieren.

Eine zusätzliche Ebene der Diversifikation erhält das Konzept der 
Volatilitätsprämien, wenn sie – zusätzlich zu den beschriebe
nen Aktienstrategien – auch in anderen AssetKlassen genutzt 
werden. Union Investment hat in den vergangenen Monaten das 
Konzept auf die Bereiche Staats sowie Unternehmensanleihen, 
Währungen und Rohstoffe erweitert. Bereits jetzt finden diese 
und weitere alternative Risikoprämien in verschiedenen Multi 
Asset Fonds Anwendung. Dabei kann durch eine Kombination 
und aktive Allokation der Prämien nicht nur eine Risikostreuung 
erzielt werden, vielmehr lassen sich auf diese Weise auch weitere 
Renditequellen erschließen. So birgt die gesteigerte Volatilität 
an den Kapitalmärkten nicht nur Herausforderungen – sie bietet 
auch echte Chancen zur Erzielung der für Investoren dringend 
benötigten Zusatzerträge. •
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Gefahr der Destabilisierung  
wächst 

„Angesichts der Entwicklung von Inflation 
und Wirtschaftswachstum im Euroraum 
sowie der Risiken anhaltend niedriger 
Zinsen hält der Sachverständigenrat das 
niedrige Zinsniveau weder für den Euro
raum noch für die deutsche Volkswirtschaft 
für angemessen. Tatsächlich bewegt sich 
die deutsche Volkswirtschaft zunehmend 
in eine Überauslastung hinein. Dies erhöht 
das Risiko, dass die expansive Geldpolitik 
zu destabilisierenden Entwicklungen führt, 
etwa zu stark steigenden Vermögensprei
sen, zunehmenden Zinsänderungsrisiken 
und zur Aushöhlung der Geschäftsmodelle 
von Banken und Versicherungen.“

Die ultralockere Geldpolitik der EZB stößt zunehmend auf  
Kritik. Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gehört inzwischen zu den 
Skeptikern. In seinem Jahresgutachten 2016/2017 fordert er 

eine Adjustierung der EZBPolitik. Hier die wichtigsten Auszüge.

I L L U S T R A T I O N :  M A R I A  F I S C H E R

G E L D P O L I T I K

Wirtschaftsweise: EZB 
sollte umsteuern

EZB schwächt die  
Reformbereitschaft

„Die äußerst lockere Geldpolitik verdeckt 
in einigen Mitgliedstaaten die Probleme 
eines schwachen Potenzialwachstums und 
einer unzureichenden Schuldentragfähig

keit, die die Krise mitverursacht hatten. Die 
Geldpolitik schwächt den Anreiz, weitere 
Reformen durchzuführen, und mindert die 
Bereitschaft, die öffentlichen Haushalte zu 
konsolidieren. Sie ist deutlich expansiver, 
als es die makroökonomische Lage erfor
dern würde.“
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system und die unzureichende fiskalische 
Konsolidierung im Euroraum bergen die 
Gefahr, dass die Notenbank aus Rücksicht 
auf Banken und Staaten den Ausstieg aus 
dieser Geldpolitik verzögert. Dann drohen 
jedoch größere Verwerfungen zu einem 
späteren Zeitpunkt.“

Alternative Inflations maße 
stärker berück sichtigen

„Die EZB hat in diesem Jahr die quanti
tative Lockerung massiv ausgeweitet und 
verfolgt somit in noch größerem Maße eine 
expansive Geldpolitik als in der Vergangen
heit. … Während der HVPI (Harmonisierter 
Verbraucherpreisindex) aufgrund gefallener 
Energiepreise, die wenig von der Geldpolitik 
beeinflusst sind, in den vergangenen Jahren 
kaum angestiegen ist, weisen andere Maße 
deutlich positive Inflationsraten aus, ohne 
Anzeichen von erhöhten Deflationsrisiken. 
Der Sachverständigenrat schlägt daher vor, 
dass die EZB bei ihren geldpolitischen Ent
scheidungen weniger volatile Preisindi zes 
stärker berücksichtigt, wie den BIPDeflator 
oder die Kerninflation. Dies würde es ihr 
ermöglichen, das mit der Entwicklung 
der internationalen Rohstoffpreise eng 
verbundene geringe Wachstum der Kon
sumentenpreise mit größerer Gelassenheit 
zu begleiten. Insgesamt bekräftigt der 
Sachverständigenrat seine Einschätzung, 
dass es besser wäre, die Anleihekäufe zu 
verlangsamen und früher zu beenden. Zu
sätzlich sollte die EZB die bereits gekauften 
Anleihen bei Laufzeitende nicht automatisch 
ersetzen.“ •

EZB als Gefangene ihrer  
eigenen Politik

„Die steigenden Risiken für die Finanzstabi
lität dürften es immer schwieriger machen, 
aus der lockeren Geldpolitik auszusteigen. 
So wäre es denkbar, dass zu einem zukünf
tigen Zeitpunkt eine Straffung der Geldpo
litik mit Rücksicht auf die Finanzstabilität 
unterbleibt, obwohl sie aus geldpolitischer 
Sicht angezeigt wäre (Financial Dominan
ce). Zudem dürften die Niedrigzinsen den 
Druck auf Regierungen vermindert haben, 
die Konsolidierungs und Reformpolitik 
weiterzuführen. Die Risiken aus der hohen 
Staatsverschuldung könnten somit zu einer 
Situation führen, in der die Zentralbank 
eine erforderliche Zinserhöhung unterlässt 
(Fiscal Dominance). In beiden Fällen wird 
die EZB zur Gefangenen ihrer eigenen 
Politik.“ 

Den Einstieg in den  
Ausstieg vorbereiten

„Der Sachverständigenrat bekräftigt 
deshalb seine Einschätzung, dass es besser 
wäre, die Anleihekäufe zu verlangsamen 
und früher zu beenden. Dies würde helfen, 
Risiken der Niedrigzinsen für die Finanz
stabilität und für die Fortsetzung der 
Konsolidierungs und Reformpolitik in den 
Mitgliedstaaten zu reduzieren. Die stei
genden Zinsänderungsrisiken im Banken

Der Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung

ist ein Gremium der wirtschafts
wissenschaftlichen Politikberatung. 
Er wurde durch Gesetz im Jahre 
1963 eingerichtet und verfolgt das 
Ziel einer periodischen Begutach
tung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland. Er ist in seinem Be
ratungsauftrag unabhängig. Seine 
Ausführungen und Konzeptionen 
sind ein wesentlicher Bestandteil 
der wirtschaftspolitischen Diskus
sion in Deutschland und haben die 
politische Entscheidungsfindung 
merklich beeinflusst.

Dem Sachverständigenrat gehören 
gegenwärtig folgende Wissen
schaftler an:

Christoph M. Schmidt, Präsident des 
RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschafts-
forschung in Essen und Professor für 
Wirtschaftspolitik und angewandte 
Ökonometrie an der Ruhr-Universität 
Bochum.

Peter Bofinger, Professor für Volks-
wirtschaftslehre an der Universität 
Würzburg.

Lars P. Feld, Professor für Wirtschafts-
politik und Ordnungsökonomik an der 
Universität Freiburg und Leiter des 
Walter Eucken Instituts.

Isabel Schnabel, Professorin für 
Finanzmarktökonomie an der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn sowie Forschungsprofessorin am 
Centre for Economic Policy Research 
(CEPR) und am Max-Planck-Institut zur 
Erforschung von Gemeinschaftsgütern 
in Bonn.

Volker Wieland Ph. D., Stiftungs-
professor für monetäre Ökonomie 
und geschäftsführender Direktor des 
Institute for Monetary and Financial 
Stability (IMFS) an der Goethe-Univer-
sität Frankfurt.
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Wo bleibt  
das Wachstum?  

Die neuen Realitäten in der globalen Ökonomie: Auch sieben  
Jahre nach der Finanzkrise bleibt das Wachstum der Weltwirtschaft 

schwach. Sind wir gefangen in einer Dauerstagnation 
oder gibt es Hoffnung auf einen neuen Wachstumsschub?

T E X T :  D R .  D A N I E L  S T E L T E R  |  I L L U S T R A T I O N :  J A N  R O B E R T  D Ü N N W E L L E R

K O M M E N T A R
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Wirtschaftswachstum ist kein Zufall. Im Kern 
sind es zwei Faktoren, die das Wachstum 
einer Wirtschaft treiben: die Zahl der Erwerbs 
tätigen sowie deren Produktivität, also die 
Leistung, die sie im Durchschnitt pro Kopf 
erbringen. Letztere 

hängt ab vom Kapitaleinsatz, der etwa den 
Grad der Automatisierung bestimmt, vom 
technischen Fortschritt und vom Bildungs
niveau. Je anspruchsvoller und technisierter 
eine Aufgabe ist, desto größer ist die pro 
Kopf erbrachte Leistung. Rein ökonomisch 
betrachtet, sind beispielsweise Tätigkeiten 
in der Gastronomie oder auf dem Bau weni
ger produktiv als Tätigkeiten in Produktion, 
Forschung und Entwicklung. 
In den Jahren nach dem Zweiten Welt
krieg profitierten wir von wachsenden 
Erwerbsbevölkerungen und deutlichen 
Produktivitätszuwächsen. In der Folge ist 
das Wohlstandsniveau in der westlichen 
Welt gestiegen. Nun erleben wir einen 
fundamentalen Wandel: die Vereinten Nationen prognostizieren, 
dass es bis zum Jahr 2030 in 56 Ländern mehr über 65Jährige als 
unter 15Jährige geben wird. Weltweit dürfte diese Umkehrung der 
demografischen Verhältnisse im Jahre 2075 eintreten. Dann beginnt 
nach Europa und Nordamerika die ganze Welt zu vergreisen. 
Der Rückgang der Erwerbstätigen wirkt unmittelbar negativ auf 
das Wachstum einer Wirtschaft. Wuchs die Erwerbsbevölkerung in 
Europa beispielsweise im Jahr 2006 noch um rund 0,6 Prozent, so 
schrumpft sie jetzt um 0,4 Prozent. Allein diese Differenz erklärt 
einen Rückgang des realwirtschaftlichen Wachstums um einen 
ganzen Prozentpunkt! 
Deshalb kommt dem Wachstum der Produktivität eine überragen
de Rolle zu. Japan erlebt schon seit Jahren ein Schrumpfen der 
Erwerbsbevölkerung und hat es dennoch geschafft, das Bruttoin
landsprodukt stabil zu halten. Dahinter steht eine Steigerung der 
Produktivität pro Kopf, die in den letzten Jahren sogar über dem 
Niveau der USA lag. Trotzdem gelang nur eine Stabilisierung der 
Wirtschaft, kein nennenswertes Wachstum. 

Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass sich der Produktivi
tätsfortschritt in der westlichen Welt seit Jahren verlangsamt. Die 
technologischen Fortschritte der letzten Jahre schlagen sich nicht 
in entsprechender Produktivitätssteigerung nieder. Im BIP pro 
Erwerbstätigen sieht man nichts von Internet, Smartphone und 

neuer Energie! Optimisten sehen nur eine 
zeitverzögerte Wirkung der neuen Tech
nologien, Pessimisten hingegen halten die 
Entwicklung der letzten Jahrhunderte für 
eine Ausnahme von der Regel. Nach einem 
wahren Produktivitätsboom im Zuge der 
industriellen Revolution seien die Potenzi
ale nun weitgehend erschöpft und weitere 
Fortschritte nur noch gering.
Auch ich sehe mehr strukturelle Gründe für 
den schwachen Produktivitätsfortschritt: 
den Rückgang der globalen Arbeitsteilung, 
die Investitionsschwäche, den steigenden 
Anteil des (weniger produktiven) Dienst
leistungssektors und schließlich (politisch 
gewollte) Wettbewerbshemmnisse. Welche 
der beiden Denkschulen am Ende recht be

kommt, ist jedoch offen. Aber selbst im optimistischen Fall dürften 
die Produktivitätszuwächse wie im Falle Japans die Wirkung der 
rückläufigen Erwerbsbevölkerung nur abmindern. 

Schulden als gefährliche Medizin

Der Trend zu geringeren Wachstumsraten dauert in der westlichen 
Welt schon Jahrzehnte an. Verstärkt wurde die Entwicklung durch 
den Fall des Eisernen Vorhangs und den Eintritt Chinas in die 
Weltwirtschaft. Damit stieg das weltweite Angebot an Arbeitskräf
ten um mehrere Hundert Millionen Menschen. Diese Menschen 
waren und sind bereit, für deutlich geringere Löhne zu arbeiten 
als wir in der westlichen Welt. Dieser Lohnwettbewerb führte zu 
stagnierenden Löhnen und Arbeitsplatzverlusten in den Industrie
ländern. Aus ökonomischer Sicht kamen noch einmal die beiden 
Faktoren „Erwerbsbevölkerung“ und „Bruttoinlandsprodukt pro 
Kopf“ (Produktivität) unter Druck. Das Wachstumspotenzial der 
Wirtschaft ging zurück.

W
Japan erlebt schon seit Jahren 
ein Schrumpfen der Erwerbs

bevölkerung und hat es  
dennoch geschafft, das 

Brutto inlandsprodukt stabil 
zu halten. Dahinter steht eine 
Steigerung der Produktivität 
pro Kopf, die in den letzten 

Jahren sogar über dem Niveau 
der USA lag. 
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Die Politik reagierte auf die veränderte Situation mit Maßnahmen 
zur Nachfragestimulierung. Die angelsächsische Welt setzt auf tie
fere Zinsen und eine Deregulierung des Bankensystems, um fehlen
de Einkommen durch steigende Verschuldung zu kompensieren. In 
Kontinentaleuropa waren es derweil schuldenfinanzierte Sozialleis
tungen und Konjunkturprogramme, bis mit der Einführung des Euro 
auch hier die private Verschuldung deutlich zunahm und zu einer 
temporären Scheinblüte in den heutigen Krisenländern führte. Eine 
Mitschuld an dieser Entwicklung dürfte die asymmetrische Politik 
der Notenbanken tragen, die auf jede Krise mit Zinssenkungen 
reagierten, ohne die Zinsen wieder ausreichend anzuheben.
So stieg in den 30 Jahren zwischen 1980 und 2010 die Verschul
dung dramatisch an. Berechnungen der Bank für internationalen 
Zahlungsausgleich zeigen einen Anstieg von 160 Prozent der 
jährlichen Wirtschaftsleistung (gemessen am Bruttoinlandsprodukt 
BIP) auf über 320 Prozent für die Industrieländer. Real, also berei
nigt um Inflation, haben sich dabei die Schulden der Unternehmen 
mehr als verdreifacht, die der Staaten mehr als vervierfacht und die 
der privaten Haushalte mehr als versechsfacht.
Temporär hat die zunehmende Verschuldung das Wirtschaftswachs
tum gestärkt und über die beiden fundamentalen Abwärtstrends 
(Erwerbsbevölkerung und Produktivität) gehoben. Spätestens 
mit Beginn der Finanzkrise hat sich die Wirkung umgekehrt. Jetzt 
belastet die Schuldenlast die Realwirtschaft. Zum einen führen 
Bemühungen, die Schulden abzubauen, zu weniger Nachfrage, zum 
anderen gibt es wenige Unternehmen und Privathaushalte, die be
reit sind, sich zusätzlich zu verschulden. Fast noch schwerer wiegt, 
dass die Schulden überwiegend für unproduktive Zwecke verwen
det wurden – zum Konsum, zur Spekulation an den Finanzmärkten 
und zum Kauf bereits bestehender Vermögenswerte, vor allem von 

Immobilien. Diese Art der Verschuldung führt nicht zu mehr Pro
duktivität und damit nicht zu mehr Wachstum. Die Zinsen für diese 
Schulden müssen dennoch aus dem laufenden Einkommen bedient 
werden und entziehen der Realwirtschaft Nachfrage. 
Auch vermeintlich „produktive“ Schulden für neue Maschinen und 
Anlagen stellen sich oftmals als nicht so produktiv heraus. Erhebli
che Überkapazitäten waren die Folge – man denke beispielsweise 
an Stahlwerke in China –, die dann zu erheblichem Überange
bot und entsprechendem Preisdruck führen. Die Inflationsrate 
geht  zurück und es droht gar eine Deflation. Die Zinssenkung 
der Notenbanken hilft diesen Schuldnern zwar, verhindert jedoch 
die dringend nötige Bereinigung und perpetuiert damit die Krise. 
Das schwache Wachstum der Wirtschaft und die geringe Inflation 
erschweren nun wiederum die Bedienung der Schulden, weshalb 
trotz Tiefstzinspolitik der Notenbanken der Druck zum Schuldenab
bau weiter zunimmt. 

Risiko Populismus

Hier liegen die Ursachen für die schwache Erholung nach der 
Fi nanz krise. Trotz immer weiter steigender Verschuldung und Nied
rigst zins gelingt es nicht, an frühere Wachstumsraten anzuknüpfen: 
Gedopt durch Schulden, erscheinen sie aus heutiger Sicht uner
reichbar, und der jetzt zu zahlende Preis für dieses Doping bremst. 
Die politischen Folgen dieses Paradoxons können wir derzeit 
besichtigen. Sowohl das Votum der Briten für den Brexit wie 
auch die Wahl Donald Trumps in den USA sind ein Symptom für 
eine bedenkliche Entwicklung. Breite Schichten der Bevölkerung 
haben seit Jahren keinen Zuwachs an persönlichem Wohlstand 
erfahren, während die Rettungsbemühungen der Notenbanken die 

Wie nach einer 
langen Bergwan
derung sind die 
Finanzmärkte 
an einem Gipfel 
angelangt. Nach 
oben gibt es noch 
etwas Potenzial, 
der Weg nach  
unten ist deutlich 
länger. 
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Vermögenspreise nach oben getrieben haben. Kommt es nun zu 
einer breiten Welle an protektionistischen und nationalistischen 
Strömungen, so hat dies wiederum negative Auswirkungen auf 
das weltweite Wirtschaftswachstum. Wie in der letzten großen 
Depression in den 1930eJahren wird damit eine Abwärtsspirale 
verstärkt. Noch weniger Wachstum und weitaus größere Volatilität 
in Realwirtschaft und Finanzmärkten dürften die Folgen sein. 

Ein Programm für mehr  
Wachstum

Zunehmend erkennen auch die etablierten 
Parteien die Problematik. Noch überwiegt 
der Versuch, neue Parteien zu stigmatisie
ren. Zunehmend gibt es auch Überlegungen, 
mit mehr Umverteilung die Unzufriedenheit 
zu bekämpfen. Ersteres ist falsch und Letz
teres ungenügend. Will man die Wachs
tumskrise überwinden, muss man an den Ursachen ansetzen: der 
Erwerbsbevölkerung und der Produktivität. 
Die Erwerbstätigkeit kann über eine Mobilisierung von mehr Men schen 
auf dem Arbeitsmarkt und eine Politik der gezielte Zu wanderung ge
steigert werden. Ansatzpunkte sind ein späteres Renteneintrittsalter, 
längere Wochenarbeitszeiten, weniger Urlaub, eine höhere Erwerbs
beteiligung von Frauen und eine Reduktion von Arbeitsplätzen im 
öffentlichen Sektor zugunsten der Privatwirtschaft. Unpopuläre 
Maßnahmen, die zudem nicht genügen würden, um den demogra
fisch bedingten Rückgang der Erwerbsbevölkerung zu stoppen. Bei 
der Zuwanderungspolitik – im Unterschied zur Flüchtlingspolitik – 
muss der ökonomische Nutzen im Vordergrund stehen, wie bereits 
vor Jahren von der Bertelsmann Stiftung gefordert. Dies setzt 
eine Auswahl der Zuwanderer nach Qualifikationsniveau voraus, 
ähnlich wie dies klassische Einwanderungsländer wie Kanada und 
Australien vorexerzieren. 
Der zweite Faktor ist die Produktivität der Erwerbstätigen. Hier 

kommt es vor allem auf deren Qualifikation und Ausrüstung an. Mit 
mehr Kapital für Investitionen in Infrastruktur – Beispiel schnelles 
Internet – und Maschinen und Anlagen – Stichwort Automatisie
rung und Roboter – kann Innovation gefördert werden. Vorausset
zung dafür ist Bildung. Wer im globalen Wettbewerb bestehen will, 
kann dies nur mit einem herausragenden Bildungssystem. In der 
Schweiz beispielsweise erzielen 43 von 1.000 Schülern Höchstleis
tungen in Mathematik. In Deutschland liegt der entsprechende Wert 
bei 26. Kein Wunder, dass die Schweiz bei HightechExporten pro 

Kopf fast das Dreifache des deutschen Ni
veaus erreicht. Dabei ist Deutschland noch 
eines der führenden Länder Europas, was 
die Leistungen des Schulsystems betrifft. 
Diese Beispiele zeigen, dass es sehr wohl 
möglich wäre, das Wachstumspotenzial zu 
heben. Nur dauert es, bis diese Maßnahmen 
greifen, und viele sind äußerst unpopulär. 
Deshalb sollten wir uns darauf einstellen, 

dass wir vor einer Phase niedrigen Wachstums mit deutlich mehr 
Volatilität stehen. 

Maue Renditen und hohe Volatilität

Dies gilt auch für die Finanzmärkte. Parallel zum Anstieg der 
Verschuldung ist auch die Bewertung von Vermögenswerten, von 
Aktien und Immobilien über Anleihen bis hin zu Kunst und anderen 
Sammlerobjekten, gestiegen. Dieser Preisanstieg basierte weniger 
auf höheren Erträgen, sondern mehr auf der Bereitschaft, immer 
höhere Preise zu bezahlen. Mit Zinsen um null Prozent nähert sich 
dieser Prozess einem Ende. Wie nach einer langen Bergwanderung 
sind die Finanzmärkte an einem Gipfel angelangt. Nach oben gibt 
es noch etwas Potenzial, der Weg nach unten ist deutlich länger. 
Selbst ohne neue Krise muss man sich als Anleger deshalb auf maue 
Renditen einstellen. Wo sollen höhere Renditen auch herkommen, 
bei einer Wirtschaft, die nicht wächst? •

D R .  D A N I E L  S T E L T E R  war von 1990 bis 2013 Unternehmensberater bei der Boston 
Consulting Group (BCG), zuletzt als Senior Partner, Managing Director und Mitglied des BCG 
Executive Committee. Seit 2007 berät Stelter internationale Unternehmen zu den Herausforde-
rungen der fortschreitenden Finanzkrise. Zusammen mit David Rhodes verfasste er das 2010 
preisgekrönte Buch „Nach der Krise ist vor dem Aufschwung“. Weitere Bücher folgten, so eine 
Replik auf das Buch „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ des französischen Ökonomen Thomas 
Piketty unter dem Titel „Die Schulden im 21. Jahrhundert“. Im Februar 2016 erschien sein Buch 
„Eiszeit in der Weltwirtschaft“. Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezia-
lisierten Forums „beyond the obvious“, das Antworten auf die wirtschaftlichen und finanz  poli-
tischen Fragen unserer Zeit sucht. 

Wer im globalen Wettbewerb 
bestehen will, kann dies 

nur mit einem herausragenden 
Bildungssystem.
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Verbriefungen –  
ein genauer Blick  

lohnt sich

G E L D P O L I T I K

Ein gebranntes Kind scheut das Feuer – so lautet ein altes  
Sprichwort. Und etwas überspitzt beschreibt es auch das  

Dilemma, in dem die Anlageklasse der Verbriefungen steckt. 
Denn noch heute, acht Jahre nach der SubprimeKrise, muss viel 

Aufklärungsarbeit geleistet werden, um Investoren  
vom Nutzen dieser Finanzprodukte zu überzeugen. Vielen  

Anlegern hat sich die Verbriefung minderwertiger Immobilien
kredite in den USA als Auslöser der Finanzkrise ins Gedächtnis 

eingebrannt. Strukturierte, forderungsbesicherte Investmentpro
dukte gelten als brandgefährlich und hochriskant. Zu  

Unrecht, wie ein vertiefender Blick auf die Produktgattung zeigt.

T E X T :  A L E X A N D E R  O H L  |  I L L U S T R A T I O N :  C H R I S T O P H  K I E N Z L E
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einzelnen Sektors auf die Qualität des 
Gesamtmarktes schließen zu wollen, wäre 
vor diesem Hintergrund ein pauschalisie
render und wenig zielführender Ansatz. 
Hinzu kommt, dass sich seit dem Jahr 
2008 sowohl im Bereich der strukturierten 
Immobilienkredite als auch am Markt für 
Verbriefungen insgesamt einiges getan hat. 
Die Investorenbasis ist heute deutlich brei
ter geworden. Banken und SpecialInvest
mentVehikel (SIVs) dominieren nicht mehr 
den Markt. Verbriefungsstrukturen wurden 
zunehmend standardisiert und eine höhere 
Verfügbarkeit von Daten zu den individu
ellen Krediten verbessert die Transparenz 
von Verbriefungen. War die Begebung von 
Verbriefungen vor der SubprimeKrise im 
Wesentlichen nur an ein Rating geknüpft, 
sind heute erweiterte Anforderungen 

an die Analyse, das Monitoring und das 
Risikomanagement erforderlich. Zusätz
lich muss jeder Originator von Krediten 
mindestens fünf Prozent der Kreditrisiken 
in der Verbriefung selbst behalten. Dieser 
Risikoselbstbehalt erfolgt meist über eine 
Erstverlustbeteiligung und bringt damit die 
Interessen des Emittenten mit denen der 
Anleger in Einklang. Und: Über alle Berei
che hinweg existiert inzwischen ein aktiver 
Sekundärmarkt, der den Handel mit ABS & 
Co deutlich erleichtert.

Überschaubares Risiko

Problematisch wurden die verbrieften 
Immobilienkredite im Jahr 2008 vor allem 
deshalb, weil deren Risiken zum Teil bewusst 
verschleiert und intransparent auf das 
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Verbriefungen sind mehr als 
strukturierte Immobilienkredite

Dabei sollte zunächst festgestellt werden, 
dass sich das Spektrum von Verbriefungen, 
bei denen Forderungen in handelbare 
Wertpapiere umgewandelt werden, deutlich 
über den Bereich der Immobilienkredi
te hinaus erstreckt. Tatsächlich bilden 
hypothekenbesicherte Wertpapiere aus dem 
privaten (RMBS) und gewerblichen Immobi
liensektor (CMBS) nur eine von drei Säulen 
des Verbriefungsuniversums. Hinzukommen 
ABSVerbriefungen von Konsumentenkredi
ten, etwa aus den Bereichen Autokauf, Kre
ditkarten, Leasing und Studentendarlehen, 
sowie Verbriefungen von Unternehmenskre
diten über sogenannte CLOKonstruktionen. 
Von den zurückliegenden Problemen eines 
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der weit verbreiteten Meinung ist die Lage 
hier deutlich besser als von vielen Markt
teilnehmern angenommen. Während sich 
Ausfälle vor allem isoliert in den Bereichen 
abspielten, die mit USSubprimeKrediten 
zusammenhängen, fällt die Bilanz in den 
anderen Verbriefungsarten erfreulich positiv 
aus. Hier kann der Markt sowohl bei CLO als 
auch bei ABS auf extrem niedrige Ausfall
raten und eine Zeit beachtlicher Stabilität 
zurückblicken. 
Und auch das Liquiditätsrisiko scheint 
beherrschbar. So lässt sich beobachten, dass 

viele Bereiche BidAskSpreads aufweisen, 
die mit denen von Corporate Bonds oder 
Covered Bonds vergleichbar sind. Große 
Liquiditätsprobleme, wie sie in anderen As
setKlassen aufgetreten sind, hat es bisher 
nicht gegeben. Teilweise erweisen sich die 
besicherten Verbriefungen sogar als die 
liquideren Instrumente. Als unter temporä
rem Stress Unternehmensanleihen in der 
Peripherie nur in geringem Umfang verkauft 
werden konnten, war beispielsweise die 
Veräußerung portugiesischer oder spani
scher RMBS nahezu problemlos möglich.

F Ü N F 
G R Ü N D E 

für 
Verbriefungen

Attraktive Renditeauf schläge 
gegenüber klassischen  

Anlageklassen wie  
Corporate Bonds, Covered 
Bonds/Pfandbriefen oder 

Staatsanleihen.

1

Variabel verzinste Papiere 
können helfen, Durationsri-
siken zu reduzieren und an 
Zinserhöhungen zu partizi-
pieren: Zinschance anstelle 

von Zinsrisiko.

3

Kein Bail-in (Beteiligung  
von Gläubigern) bei wirt-

schaftlichen Schwierigkeiten 
der emittierenden Bank.

4

Niedrige Ausfallraten 
präferierter Verbriefungs-
papiere – insbesondere in 

Europa – können die Attrak-
tivität gegenüber klassischen 

Anlageklassen erhöhen.

5

Gute Besicherung, hohe  
Diversifikation und verbes-

serte Transparenz.

2

Finanzsystem übertragen worden waren. So 
waren Pakete aus guten und schlechten Pa
pieren – etwa mit Hypothekenkrediten von 
zahlungsschwachen Kunden in den USA – zu 
immer größeren Bündeln geschnürt worden, 
die zu allem Überfluss auch noch mit 
dem Einsatz von Fremdkapital arbeiteten. 
Diese Gefahr existiert heute aufgrund einer 
höheren Marktsensibilität und durch die 
beschriebenen neu eingeführten Qualitäts
anforderungen nur noch in deutlich reduzier
ter Form. Somit können sich Investoren auf 
das Ausfallrisiko fokussieren. Doch entgegen 
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Minimale historische Verlustraten in fast allen Verbriefungsarten 
sprechen für das geringe Ausfallrisiko der Anlageklasse

A L E X A N D E R  O H L  ist im 
Portfoliomanagement Renten bei 
Union Investment tätig und als Leiter 
Credit Solutions verantwortlich für 
strukturierte Kreditprodukte. Ohl 
studierte Mathematik mit Nebenfach 
Betriebswirtschaftslehre an der Jus-
tus-Liebig-Universität in Gießen.

Attraktive Alternative  
für Renteninvestoren

Vor diesem Hintergrund sollten sich 
Investoren nicht von Berührungsängsten 
leiten lassen, sondern einen unvoreinge
nommenen Blick auf die AssetKlasse der 
Verbriefungen werfen. Belohnt werden 
könnten sie durch eine attraktive Mehr
rendite. So kann diese je nach Segment 
bis zu 425 Basispunkte gegenüber dem 
3MonatsEuribor betragen, wobei das 
Renditeplus bei CLO aus den USA und 
Europa am höchsten ist. Der zu vereinnah
mende Renditeaufschlag entsteht dabei 
weniger aus Kreditrisiken als vielmehr aus 
Komplexitäts und Liquiditätsaufschlä
gen, die eine interessante Diversifikation 

für institutionelle Anleger darstellen. 
Aufgrund ihrer variablen Verzinsung und  
ihrer geringen Duration sowie durch die 
Besicherung durch hoch diversifizierte 
Portfolios können Verbriefungen zudem 
eine risikomindernde Anlagealternative 
bieten. Durch die fundamental abweichen
den Risikostruktur weisen sie nicht selten 
eine deutlich verringerte Abhängigkeit 
von klassischen Märkten auf. Resultierend 
aus einer anhaltend hohen Nachfrage bei 
gleichzeitig knappem Angebot wird der 
Markt technisch unterstützt und hat sich in 
den letzten Jahren als weitgehend unab
hängig von den allgemeinen Bewegungen 
erwiesen. Alles gute Gründe, sich künftig 
erneut intensiver mit dem Thema Verbrie
fungen zu befassen. •
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Mehr  
Freiheiten 
für das 
Renten
management
Die Zeiten sind für traditionelle Ansätze im Rentenmanagement  
schwer. Denn allein mit klassischen Rentenstrategien lassen sich 
auskömmliche Renditen nicht mehr erzielen. Gängige  
Ausweichrouten, um mit reduziertem Risiko doch noch ans Ziel 
zu gelangen, brechen weg. Und der strukturelle Bullenmarkt 
kommt zum Erliegen. Für Renteninvestoren bedeutet dies nicht 
das Ende der Welt. Allerdings werden sie bereit sein müssen, 
neue Wege zu gehen. Aktives Portfoliomanagement, eine  
breite Diversifikation und eine dynamische Steuerung des  
Risiko budgets spielen dabei eine zentrale Rolle.

T E X T :  S T E P H A N  H I R S C H B R I C H  |  I L L U S T R A T I O N :  B E N E D I K T  R U G A R

G E L D P O L I T I K
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Flexible Ansätze 
mit hohen  
Freiheitsgraden,  
einem mög
lichst breiten 
Investment
universum und  
einem ausreichen
den Set an unter
schiedlichen  
Strategien sind 
jetzt gefragt. 

Das Niedrigzinsumfeld ist keine neue Erfahrung. 
Schließlich blicken die Rentenmärkte auf rund 20 
Jahre fallender Renditen zurück. Also alles beim 
Alten? Nicht ganz. Zuletzt haben die Zinsen in den 
Industriestaaten Niveaus erreicht, die es nahezu 
unmöglich machen, die Ertragsziele mithilfe der 

Kupons zu erreichen. Die Kompensation über positive Kurseffekte, 
die bisher die niedrigen Renditen teilweise auffangen konnten, 
verliert an Wirkungskraft und nähert sich dem Ende. Auch längere 
Durationen bieten immer weniger Schutz vor der Ertrags losigkeit. 
Im März 2016 platzierte die Republik Irland einen Bond mit hun
dertjähriger Laufzeit. Dessen Rendite lag unter dem Niveau, das 
Investoren noch vor fünf Jahren mit einer zehnjährigen Bundesan
leihe mit AAARating vereinnahmen konnten. Und was ist mit klas
sischen, risikoarmen „Spread“Produkten wie z. B. Euro Covered 

D
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Bonds oder EuroUnternehmensanleihen mit InvestmentGradeSta
tus? Sie sind ebenfalls keine Selbstläufer mehr. Über Jahre hinweg 
waren diese eher traditionellen Renditebringer ein relativ einfa
ches und verlässliches Mittel, um den Folgen der Niedrigzinsphase 
bei Staatsanleihen zu entgehen. Aber diese Zeiten sind – auch 
aufgrund des fortlaufenden Anleiheankaufs durch die EZB – vorbei. 
Mittlerweile rentieren mehr und mehr Unternehmenspapiere im 
negativen Bereich. Selbst lang laufende Neuemissionen bonitäts
starker Unternehmen werden teilweise zu negativen oder nur sehr 
geringen Renditen am Markt platziert.  

Die Fesseln lockern

Trotz dieser Herausforderungen haben rentenorientierte Inves
toren weiterhin die Möglichkeit, im FixedIncomeBereich Geld 
zu verdienen. Allerdings sind hierzu flexible Ansätze mit hohen 
Freiheitsgraden, einem möglichst breiten Investmentuniversum und 
einem ausreichenden Set an unterschiedlichen Strategien gefragt. 
Diversifikation über verschiedene Rentensegmente und Ansätze 
lautet die Devise. Unter dem Begriff „Unconstrained Investing“ 
hat diese bereits Einzug in die Praxis gefunden. Entsprechende 
Ansätze befreien das Portfoliomanagement von den Fesseln der 
Benchmark, indem sie Investitionen im gesamten Spektrum der 
FixedIncomeAnlagen gestatten. Dabei wird das Portfolio auf eine 
Vielzahl unterschiedlicher FixedIncome und FXErtragsquellen 
aufgeteilt, die dann entsprechend der aktuellen Entwicklung an den 
unterschiedlichen Märkten dynamisch gesteuert werden. Kern des 
Anlageprozesses ist das gezielte Eingehen von Risiken und deren 
intelligente Allokation im Portfolio über ein breites Spektrum an 
Alphaquellen. In Verbindung mit einem aktiven Betamanagement 
können so stabil hohe, risikoadjustierte Erträge generiert werden.

Sechs Zylinder treiben den Renditemotor

Natürlich gibt es unterschiedliche Wege, ein UnconstrainedFixed 
IncomeModell in die Investmentpraxis zu implementieren. Union 
Investment verfolgt einen diskretionären Ansatz, der sechs auch 
einzeln einsetzbare Strategiemodule (sog. Zylinder) mit einem 
strategischen Liquiditätsportfolio oder einem traditionellen Renten

Kern des 
Anlageprozesses 
ist das gezielte  
Eingehen von  
Risiken und  
deren intelligente  
Allokation im 
Portfolio.

portfolio verknüpft und dabei sowohl Alpha als auch Betaquellen 
nutzt. Jeder Zylinder kann wiederum aus mehreren Strategien 
bestehen. Die einzelnen Zylinder decken unterschiedliche Strategie
felder ab, auf denen sich im möglichst globalen Anlageuniversum 
durch aktives Management attraktive Risikoprämien erzielen lassen. 
Zu ihnen zählen neben den Emerging Markets, den Zinsmärkten 
(u. a. dem Laufzeitenmanagement) und Unternehmensanleihen 
auch die Bereiche Währungen, quantitative Strategien und Asset 
Allocation innerhalb des Rentenmarktes. Diese sechs Zylinder 
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können je nach individueller Anforderung des Investors als Overlay 
entweder einzeln oder in ihrer Gesamtheit eingesetzt werden. Ein 
solcher Ansatz ermöglicht eine hohe Produkt und Strategievielfalt 
und gewährleistet über die niedrige Korrelation der Strategien 
einen hohen Diversifikationseffekt. Das Risikobudget kann zudem 
an individuellen Kundenwünschen ausgerichtet werden.

Der Investmentprozess innerhalb der einzelnen Strategiezylin
der beruht auf den besten InvestmentIdeen der zuständigen 
Experten teams und ist daher überwiegend Bottomupgesteuert. 
Die Top downRisikoeinschätzung erfolgt unter anderem über das 
Union Investment Committee (UIC). Dieses Gremium ermöglicht 
die systematische Verzahnung der gesamten MultiAsset Strate
gien des Portfoliomanagements von Union Investment und liefert 
darüber hinaus eine dezidierte Einschätzung zur Risikoneigung 
des Marktes, das heißt zur Frage, ob das erwartete Kapitalmark
tumfeld insgesamt als eher risikofreundlich oder risikoavers 
eingestuft wird. Da die einzelnen Zylinder nicht nach einer 
expliziten TrackingErrorVorgabe gesteuert werden, weisen sie 
unterschiedliche Risikoprofile auf. Erfolgreiche Strategien können 
einen höheren Stellenwert im Risikobudget erhalten, andere 
werden untergewichtet. Um die positiven Diversifikationseffekte 
zu wahren, sind die Gewichtungen innerhalb des Risikobudgets 
allerdings nicht beliebig veränderbar. In Bezug auf ihr relatives 

Gewicht weisen sie vielmehr sowohl nach oben als auch nach 
unten bestimmte Grenzen auf. Grundsätzlich bleibt die dynami
sche Risikobudgetierung dennoch bestehen und ermöglicht so 
einen risikokontrollierten Mehrertrag im Rahmen eines FixedIn
comeAbsoluteReturnAnsatzes. 

Anspruchsvoll, aber chancenreich

Klar, einfach geht anders. Multistrategie und Multistilansätze 
mit hohen Freiheitsgraden sind eine komplexe Angelegenheit und 
erfordern nicht nur eine profunde Einschätzung der Marktent
wicklung sowie ein verlässliches Research. Benötigt werden vor 
allem das Knowhow und die Erfahrung, taktische Opportunitäten 
am Markt zu identifizieren und diese risikokontrolliert mit den 
richtigen Instrumenten für das Portfolio nutzbar zu machen. Der 
Aufwand lohnt sich dennoch. Denn in Kombination mit einem 
aktiven Management, intelligenter Risikobudgetierung und einer 
breiten Diversifikation lassen sich mit solchen Ansätzen auch 
unter erschwerten Bedingungen attraktive Überschussrenditen er
zielen. Union Investment hat den damit verbundenen Lernprozess 
bereits 2009, also unmittelbar nach Ausbruch der Finanzkrise, 
begonnen und zählt heute auch auf diesem Feld zu den führen
den Anbietern innovativer Lösungen im aktiven und chancenori
entierten Risikomanagement. •

S T E P H A N  H I R S C H B R I C H  C F A  trat Union Investment im Dezem-
ber 1995 als Portfoliomanager für internationale Geldmarktfonds sowie 
steueroptimierte Geldmarkt- und Rentenfonds bei. Er verantwortet den 
Bereich internationale Rentenfonds und Emerging Markets seit 2000. Seit 
Anfang 2013 ist er für den Bereich Rates verantwortlich.
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Wie viele Aktien braucht ein aktiv verwal
tetes Vermögensmanagement? Unserer 
Ansicht nach deutlich weniger, als man 
zunächst denken mag. Denn aus einem 
breiten Universum an Anlagemöglichkei
ten wählen wir auf Basis eines intensiven 

Researchs eine zumeist überschaubare Anzahl an Unternehmen 
aus, von denen wir in besonderem Maße überzeugt sind. Heraus 
kommen sogenannte „High Conviction“Portfolios, die in der 
Regel zwischen 30 und 70 Werte enthalten. Dabei gilt: Qualität 
geht vor Quantität.
Entscheidend sind für uns die Ertragskraft, 
die Rentabilität und die Nachhaltigkeit des 
Geschäftsmodells eines Unternehmens. 
Außerdem sollte die Aktie zum Zeitpunkt des 
Kaufs deutlich weniger kosten als der von 
uns ermittelte „faire Wert“. Und schließlich 
suchen wir nach wesentlichen Veränderungen 
im Unternehmen wie etwa einer positiven 
Nachricht des Konzerns, die für weitere Kurs
gewinne sorgen könnten.
Verbunden ist dieser Ansatz mit hohen 

Konzentrierte  
Portfolios – ein Neues 

Risikoverständnis

Risikobehaftete Investments sollten idealerweise möglichst 
effizient sein, ergo hohe Prämien mit vergleichsweise geringem 
Risiko verbinden. Eine Lösung zur Umsetzung dieser Strategie 
bietet die Beimischung von Equityinvestments, etwa über den 

Einstieg in konzentrierte Aktienportfolios.

T E X T :  F R A N K  T H O R M A N N  |  F O T O G R A F I E :  F R A N K  W E I D E N F E L D E R

Freiheitsgraden. Denn entsprechende Strategien können nicht nur 
in unterschiedlichen Regionen der Welt oder in verschiedenen 
Branchen und Themen, sondern auch in Blue Chips, Mid, Small 
oder Microcaps investieren. Auch die Nutzung des Primärmarktes 
kann möglich sein. Erlaubt ist, was Erfolg verspricht.

Wo liegt das Risiko?

Natürlich stellt sich bei konzentrierten Portfolios die Frage nach der 
Diversifikation. Denn zu Recht gilt die Streuung von Vermögens
werten als essenzielles Tool zur Begrenzung von Schwankungen. 

Seit den Arbeiten von Markowitz und Sharpe ist 
bekannt, dass Diversifikation einen erheblichen 
Beitrag zur Optimierung des RisikoRendi
teProfils leisten kann. Über die Anzahl der im 
Rahmen der Streuung zu berücksichtigenden 
Titel machten die Wissenschaftler allerdings 
keine genauen Angaben. Reichen 30 Werte aus, 
sollten es mindestens 100 oder gar noch mehr 
sein? Sicher scheint, dass der Diversifikations
effekt ab einer gewissen Menge nicht mehr 
signifikant zunimmt. Die Arbeiten von Sharpe 

E R T R A G S D I L E M M A

W

Natürlich stellt 
sich bei konzentrierten 

Portfolios die Frage 
nach der 

Diversifikation.
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Aus einem breiten Universum an Anlagemöglichkeiten  
wählen wir auf Basis eines intensiven Researchs eine  

überschaubare Anzahl an Unternehmen aus, von denen wir in 
besonderem Maße überzeugt sind. Heraus kommen  

sogenannte „High Conviction“Portfolios, die in der Regel  
zwischen 30 und 70 Werte enthalten. Dabei gilt: Qualität  

geht vor Quantität.
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Über die genaue Kenntnis jedes einzelnen Unternehmens  
im Portfolio lassen sich Risiken besser erkennen und  

vermeiden. „Konzentration schützt“ lautet in diesem Zusam
menhang ein gewichtiges Argument. 

lassen Portfolios mit bis zu 50 Titeln als ausreichend diversifiziert 
erscheinen. Andere Untersuchungen setzen die Zahl höher an. Die 
allgemeingültige Bestimmung einer Zahl X lenkt jedoch vom ent
scheidenden Erfolgsfaktor der Diversifikation ab. Denn die zentrale 
Größe für den Diversifikationseffekt ist die Korrelation zwischen 
den einzelnen Werten: Je geringer der Gleichlauf der einzelnen 
Anlagen, desto höher ist in der Regel der Diversifikationseffekt. 
Ziel eines Erfolg versprechenden konzentrierten Portfolios sollte 
es daher sein, solche Werte zu berücksichtigen, die untereinander 
in einer möglichst geringen Wechselwirkung stehen. Dies kann 
dadurch gelingen, dass auf unterschiedliche Anlageregionen, 
Branchen, Themen und Größenklassen der Unternehmen gesetzt 
und dabei eine sorgfältige, in die Tiefe gehende Prüfung der ausge
wählten Werte vorgenommen wird. Über die genaue Kenntnis jedes 
einzelnen Unternehmens im Portfolio lassen sich Risiken besser 

erkennen und vermeiden. „Konzentration schützt“ lautet in diesem 
Zusammenhang ein gewichtiges Argument. Oder, um es mit Warren 
Buffett zu sagen: „Eine breite Streuung verfolgen nur solche Inves
toren, die nicht wissen, was sie tun.“

Nähe zum Unternehmen entscheidend

Risikomanagement ist gleichzeitig immer auch Chancenma
nagement. Während Ersteres Schutz vor Wertverlust bieten soll, 
geht es bei Letzterem darum, Risiken bewusst einzugehen und 
adäquate Prämien zu generieren. Allerdings sind Investoren heute 
mehr denn je darauf angewiesen, dass das eingegangene Risiko 
auch möglichst hoch entlohnt wird. Denn bliebe der Mehrertrag 
aus, wäre wertvolles Risikobudget und möglicherweise Eigenkapi
tal falsch allokiert worden.
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Diesem Risiko kann mit aktiv gemanagten, konzentrierten Portfolios 
begegnet werden. So zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, 
dass entsprechende Ansätze durchaus in der Lage sind, gegenüber 
breit aufgestellten Portfolios eine Mehrrendite zu erwirtschaften. 
Auf diese Erkenntnis wiesen unter anderem die Autoren der Studie 
„On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual 
Funds“ in einem Beitrag für das anerkannte Journal of Finance hin. 
Die Wissenschaftler hatten eine Gruppe von 
1.770 Publikumsfonds zusammengestellt, 
aus der sie einen Konzentrationsindex 
entwickelten, der die Portfolios gemäß dem 
Grad ihrer Diversifikation einordnete. Das 
Ergebnis: Die Performance konzentrierter 
Portfolios übertraf die von breit diversifi
zierten in erheblichem Ausmaß. Die Autoren 
führen dieses Ergebnis vor allem auf den 
Informationsvorsprung fokussierter Manager 
zurück, denen es besser gelänge, den Markt 
in seiner Tiefe zu analysieren.
Und noch weitere wertvolle Erkenntnisse 
liefert die Wissenschaft: Laut verschiedenen 
Analysen, etwa der beiden YaleForscher 
Cremers und Petajisto, konnten in den 
ver gangenen Jahrzehnten ebenjene Fondsmanager ihren Vergleich
sindex besonders deutlich schlagen, die – erstens – aktiv im Handel 
waren, zweitens das größte Gewicht ihrer Fonds auf ihre besten 
Anlageideen setzten und drittens länger (durchschnittlich über zwei 
Jahre) an diesen Überzeugungen festhielten. Dazu gehörte auch, 
schwächere Phasen in den ausgewählten Werten für einen Ausbau 
der Position zu nutzen. Die bloße Reduktion eines Portfolios auf eine 
begrenzte Auswahl an Titeln ist also nicht per se der Schlüssel zum 

Erfolg. Dieser kann sich vielmehr nur dann einstellen, wenn wir als 
Manager die Möglichkeit haben, unsere besten Ideen in einem tief 
gehenden qualitativen Analyseprozess ständig zu überprüfen. Ein 
wichtiger Punkt ist dabei auch, stetig den engen Kontakt mit den 
ausgewählten Unternehmen zu halten. Nur so kann letztlich ein 
Informationsvorsprung entstehen. Und dieser intensive Analysepro
zess ist in einem fokussierten Portfolio einfach leichter zu bewerk

stelligen, als es bei einem breiten Portfolio 
der Fall wäre.

Stabilität und Ertrag

Dass Investoren ihre Renditeziele ganz 
ohne Aktienexposure nur schwer erreichen 
können, ist gegenwärtig eine Binsenweis
heit. Konzentrierte Portfolios schaffen die 
Möglichkeit, dieses Engagement in der 
eigenen Anlagepolitik abzubilden. Sowohl 
mit Blick auf die Ertragschancen als auch 
auf die Diversifikation stehen sie – wie 
dargelegt – deutlich größeren Portfolios 
in nichts nach und können sogar zusätz
liche Vorzüge bieten. So hat die Historie 

gezeigt, dass insbesondere in volatilen Markphasen ertragsstar
ke Unternehmen ihre Wettbewerbsvorteile noch ausbauen und 
besonders punkten können. Das bedeutet auch, dass konzentrierte 
Portfolios in fallenden Märkten von einer überdurchschnittlichen 
Stabilität profitieren können. Daraus ergeben sich für Investoren, 
auch aus der Welt der Pensionen und Stiftungen, ein besonders 
attraktives Risikoprofil und damit zusätzliche Ertragspotenziale im 
anhaltenden Niedrigzinsumfeld. •

Risikomanagement ist  
gleich zeitig immer auch 
Chancen management.  

Während ersteres Schutz  
vor Wertverlust bieten soll, 

geht es beim zweiten  
darum, Risiken bewusst  

einzugehen und adäquate  
Risikoprämien zu generieren. 

F R A N K  T H O R M A N N  C F A 
ist als Senior-Portfoliomanager im 
Bereich globale Aktien bei Union 
Investment tätig und leitet das Team 
Global Equities Concentrated. Sein 
Verantwortungsbereich umfasst das 
globale Fondsmanagement sowie 
die Research -Verantwortung von 
nordamerikanischen MidCaps.

Durchschnittliche jährliche Outperformance 
offener USInvestmentfonds verschiedener 
Ausrichtung*

* Gleichgewichtete jährliche Performance jeweils gegenüber der Benchmark nach Gebühren und Kosten.
Quelle: Antti Petajisto, Active Share and Mutual Fund Performance, in: Financial Analysts Journal (2013)
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Absolute Return –  
auf den Kapital  erhalt  

achten
Benchmarks: In vielen Bereichen dienen sie der vergleichenden  

Analyse mit einem festgelegten Bezugspunkt. Ursprünglich  
fungierte die „benchmark“ als Markierung eines trigonometrischen 
Punktes im Vermessungswesen. Wer sich heute beispielsweise durch  
das Vereinigte Königreich bewegt, findet dort noch immer Vermes

sungspunkte mit einem Messingschild, auf dem die Buchstaben OSBM 
(Ordnance Survey Bench Mark) zu lesen sind – in Deutsch etwa:  

„Markierung der amtlichen Landesvermessung“.

E R T R A G S D I L E M M A

Auch im Asset Ma
nagement spielt die 
Benchmark bekannter
maßen eine wichtige 
Rolle. Sie wird als 
Referenzparameter 

herangezogen, um die Leistung einer 
Anlagestrategie oder eines Anlageport
folios zu vergleichen. Eine Benchmark 
misst Performance und Volatilität eines 
bestimmten Marktes und ermöglicht so 
die Bewertung eines Portfolios gegenüber 
einem Marktindex. Benchmarks entspringen 
der Welt der RelativeReturnStrategien. 
Diese gelten als erfolgreich, wenn die 
Performance der Anlage besser ist als die 
der Benchmark. Verliert der Vergleichsin
dex beispielsweise zehn Prozent an Wert 
und ein nach dem RelativeReturnAnsatz 
gemanagtes Portfolio nur fünf Prozent, so 
ist vermeintlich das Ziel erreicht. Relative 
ReturnStrategien schützen somit also nicht 
unbedingt vor kurzfristigem Kapitalverlust. 
Und hier liegt das Problem. Denn unter den 
aktuellen Marktbedingungen benötigen 
Investoren genau diesen Schutz mehr denn 
je. Warum? Nun, die Antwort ist einfach: 
Um einen einmal eingetretenen Verlust 

wieder aufzuholen, braucht es erwiesener
maßen überproportional hohe Gewinne in 
der Zukunft. Gerade vor dem Hintergrund 
der – im historischen Vergleich – weiterhin 
niedrigen Kapitalmarktrenditen ist dieses 
Ziel gegenwärtig allerdings schwer bzw. nur 
unter Inkaufnahme eines deutlich erhöhten 
Risikos zu erreichen. Insofern gewinnt das 
Kriterium einer absolut positiven Rendite 
zunehmend eine Schlüsselstellung im Asset 
Management der Investoren.

Marktunabhängige Strategien 
und hohe Flexibilität

Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, 
dass AbsoluteReturnKonzepte, die sich 
vom relativen BenchmarkDenken lösen, in 
den vergangenen Jahren an Attraktivität 
gewonnen haben. Der Begriff „Absolute 
Return“ umfasst eine breite Palette von 
unterschiedlichen Ansätzen, die allerdings 
alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: die 
Erwirtschaftung positiver Erträge in allen 
Marktlagen über einen eher mittelfristi
gen Zeitraum hinweg. Hierzu verzichten 
entsprechende Strategien weitgehend auf 
strukturelle Kapitalmarktbetas und stellen 

in der Regel auf marktneutrale Erträge 
(Alpha) ab. Ein weiteres Merkmal ist ihr 
hohes Maß an Flexibilität sowie die aktive 
Nutzung verschiedener Ertragsquellen. 
Dass diese Ausrichtung bei den Anlegern 
ankommt, zeigt ein Blick auf die Zahlen. 
So hat sich in Deutschland das verwaltete 
AbsoluteReturnVermögen seit 2012 
verdoppelt und umfasst nun rund 200 Mrd. 
Euro. Die Anzahl entsprechender Fonds 
lag Ende 2016 bei über 550. Angesichts 
der wachsenden Bedeutung von Ansätzen, 
die sich nicht an Benchmarks orientieren, 
dürfte das Interesse an Absolute Return 
auch künftig anhalten. Grund genug, um 
die wichtigsten AbsoluteReturnKonzepte 
von Union Investment kurz vorzustellen.

Der moderne Klassiker:  
Wertsicherung mit IMMUNO

Der erste nach dem IMMUNOPrinzip ge
steuerte AbsoluteReturnFonds von Union 
Investment wurde bereits 1995 aufge
legt. IMMUNO steht für ein dynamisches, 
asymmetrisches Wertsicherungskonzept 
mit aktivem Management. Dieser Ansatz 
ermöglicht dem Anleger, die Risiken seiner 

A
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Kapitalmarktanlage durch die Vorgabe einer 
Wertuntergrenze zu begrenzen. Gleichzei
tig erlaubt das Konzept die Nutzung von 
Chancen in einer Vielzahl von Anlageklas
sen. Auch wenn die Strategien fortlaufend 
weiterentwickelt und an veränderte Markt
gegebenheiten bzw. Investorenbedürfnisse 
angepasst wurden, der Grundgedanke 
bleibt unverändert: Chancen nutzen und 
gleichzeitig Verluste vermeiden. 
Das Herzstück von IMMUNO wie auch der 
Weiterentwicklung KONVEXO ist ein hohes 
Maß an Individualisierung. Den Ausgangs
punkt bildet der Abgleich von Risikotragfä
higkeit und Ertragsanspruch des Investors. 
Gemäß dieser Vorgabe wird die strategische 
Portfolioausrichtung entwickelt. So ist es 
möglich, die individuellen Anforderungen 
der Investoren mit maßgeschneiderten 
Lösungen zu erfüllen, etwa in Bezug auf 
Laufzeit, Härte der Wertuntergrenze oder 
Zusammensetzung des Anlageuniversums. 
Dabei besteht das Ziel stets in der Generie
rung eines asymmetrischen Auszahlungs
profils unter Berücksichtigung unter
schiedlicher Rahmenparameter wie Risiko, 
Anlagerestriktionen und AssetKlassen. 

Die Multi-Asset Lösung

Der UniAbsoluterErtrag strebt rollie
rend über drei Jahre einen Ertrag von 
durchschnittlich drei Prozent über dem 
Geldmarktniveau pro Jahr vor Kosten 
an. Der Fonds investiert kombiniert: Für 
eine wirkungsvolle Stabilisierung gegen 
Schwankungen sorgen Investitionen, die 
vom Kapitalmarkt möglichst unabhängig 
sind. Und sind die Kapitalmärkte im Auf
wärtstrend, nutzt der Fonds verstärkt die 
Renditechancen marktabhängiger Anlagen, 
zum Beispiel durch aussichtsreiche Inves
titionen in Aktien und Währungen. Bei der 

strategischen Portfoliozusammensetzung 
stützt sich der Fonds auf die Absolu
teReturnExpertise des Union Investment 
Committee. Dieses Gremium bündelt das 
gesammelte Knowhow des Portfolioma
nagements und setzt den Rahmen für Ent
scheidungen darüber, ob Chancen stärker 
genutzt werden oder der Fonds sich eher 
vorsichtig positionieren sollte. Seit 1. Juni 
2015 ist der Fonds auch in einer Tranche 
für institutionelle Investoren verfügbar.

Anleihen ohne Grenzen

Als reiner Rentenfonds setzt der UniFavorit: 
Renten auf eine Vielzahl von Ertragsquellen 
aus dem Anleihebereich: Zinsen, Währun
gen, modellbasierte Strategien, Renten, 
Asset Allocation, Emerging Markets und 
Unternehmensanleihen. Dieses „6Zylin
derModell“ verdichtet die vielverspre
chendsten Anlageideen des Rentenfonds
managements als OverlayStrategiemodule 
mit hohen Freiheitsgraden in einem Fonds.  

Dabei werden die einzelnen Investment
komponenten zunächst gemäß den 
Fondsrestriktionen, dem RisikoRendi
teProfil und dem CashBedarf bewertet. 
Anschließend erfolgen auf der Gesamtfond
sebene die Risikobudgetierung sowie die 

TopdownSteuerung. Durch eine breite und 
sehr flexible Diversifizierung über Wert
papiergattungen, Währungen, Länder und 
Branchen sowie durch einen Multimanager 
bzw. Multistrategieansatz wird eine erhöhte 
Risikostreuung erzielt. Das zeigt sich auch 
daran, dass die genannten sechs Zylinder 
in ihrer Entwicklung praktisch unkorreliert 
sind. Im Ergebnis ermöglicht der Fonds die 
Partizipation an einem globalen Renten
portfolio, das sich weitgehend unabhängig 
von den Ausschlägen der internationalen 
Rentenmärkte entwickeln soll.

Alternative Absolute-Return-  
Strategie

Der Merrill Lynch Enhanced Volatility 
Premium Fonds setzt auf eine systematische 
Vereinnahmung von Volatilitätsprämien mit 
dynamischer Risikosteuerung und besonde
rem Schutz vor extremen Marktbewegun
gen. Union Investment ist Berater dieses 
Fonds, der im November 2013 aufgelegt 
wurde und der mittelfristig einen absoluten 
Ertrag über Geldmarkt anstrebt. Die Strate
gie profitiert von strukturellen Ungleichge
wichten zwischen Volatilitätsprämien und 
investiert in einem dynamischen Portfolio 
von Call und PutOptionen auf den EURO 
STOXX 50. 
Das robuste systematische Risikomanage
ment basiert auf der konsequenten Begren
zung des DownsideRisikos sowie auf der 
dynamischen Auswahl der Optionsstrikes 
anhand des Marktrisikos. Neben den 
systematischen Risikomanagementbaustei
nen erfolgt ein aktives Management durch 
Union Investment. Die Strategie bietet den 
Vorteil begrenzter Drawdowns und einer 
niedrigen Korrelation zu Rentenanlagen, 
aber auch zu klassischen Aktieninvestments 
und anderen Anlageklassen. •

Im Ergebnis ermöglicht der 
Fonds die Partizipation  

an einem globalen Renten
port folio, das sich weitgehend  

unabhängig von den Aus
schlägen der internationalen  
Rentenmärkte entwickeln soll.
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Gegenwind für 
die Emerging Markets 

Der Überraschungssieg von Donald Trump bei den Präsident
schaftswahlen in den USA hat die Perspektiven für die  

Anlagemärkte weltweit durcheinandergewirbelt. Angesichts  
steigender Renditen an den amerikanischen Rentenmärkten und 
einer positiven Aktienkursentwicklung gewinnen die Vereinigten 

Staaten für Investoren an Attraktivität. Gleichzeitig könnte der 
festere Dollar und ein Rückfall in die Zeiten des starken Protekti

onismus Herausforderungen für andere Volkswirtschaften  
mit sich bringen. Ist damit das Comeback der Schwellenländer 

beendet, noch bevor es richtig begonnen hat?

T E X T :  F R A N K  E H R I C H  |  I L L U S T R A T I O N :  M A R I A  F I S C H E R

E R T R A G S D I L E M M A   
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Unmittelbar nach der USWahl sendeten die 
Märkte ein erstes Zeichen. Die Anleger reduzier
ten ihr Exposure in den Schwellenländern, was 
die dortigen Anleihe und Aktienkurse kurzfristig 
auf Talfahrt schickte und damit den zuvor im 
Jahresverlauf erzielten PerformanceVorsprung 

der Emerging Markets gegenüber den Industrieländern verringerte. 
Die darin zum Ausdruck kommende Verunsicherung sollte jedoch 
nur vorübergehend sein. Zwar hat sich die Lage der Schwellen
länder durch die zu erwartenden Auswirkungen der künftigen 
USPolitik in Teilen verändert. Insofern dürfte der Gegenwind etwas 
zunehmen. Für eine grundlegende Neubewertung gibt es aber keine 
Veranlassung. Denn weiterhin sprechen gute Gründe für eine robus
te Entwicklung in den entsprechenden Volkswirtschaften.
Viele Marktbeobachter sind sich einig: Etli
che Schwellenländer haben in den vergan
genen Jahren ihre Hausaufgaben gemacht 
und konnten so ihre Krisenanfälligkeit 
reduzieren. Leistungsbilanzdefizite wurden 
verringert, Reformen durchgeführt und 
es wurde vielerorts die Inlandsnachfrage 
gestärkt. Makroökonomisch stehen zahlrei
che Schwellenländer, etwa in Asien, heute 
besser da als so manche hoch verschuldete 

entwickelte Volkswirtschaft. Hinzu kommt die Stabilisierung des 
Ölmarktes. Lange Zeit hatten sinkende Preise den Rohstoffökonomi
en aus den Emerging Markets kräftig zugesetzt. Inzwischen scheint 
aber der Boden gefunden und eine Trendumkehr eingesetzt zu 
haben. Dafür hat nicht zuletzt die Einigung der Organisation Erdöl 
exportierender Länder (OPEC) auf eine Einschränkung der Ölförde
rung gesorgt. So schauen viele Schwellenländer aktuell auch mit 
Blick auf ihre Haushalte wieder optimistischer in die Zukunft.

Entspannung im Reich der Mitte

Positiv wirkt außerdem, dass mit China die größte der aufstreben
den Volkswirtschaften wieder in ruhigeres Fahrwasser zurückgefun
den hat. Noch Anfang 2016 waren die Sorgen um die abnehmende 

Konjunkturdynamik im Reich der Mitte ein 
erheblicher Belastungsfaktor für die Märkte. 
Durch hohe staatliche Infrastrukturinves
titionen sowie eine wieder expansivere 
Geldpolitik der Zentralbank konnte hier 
inzwischen zumindest kurzfristig eine 
gewisse Entspannung erzielt werden. Die 
Aufgabe, das chinesische Wirtschafts
modell nachhaltiger auszurichten, bleibt 
allerdings bestehen. Chinas Fokussierung 

U

Makroökonomisch stehen  
zahlreiche Schwellen länder, 

etwa in Asien, heute  
besser da als so manche  

hoch ver schuldete entwickelte 
Volkswirtschaft.



3 6

auf die Förderung der Staatsindustrie muss einer Politik weichen, 
die stärker auf Dienstleistungen und privaten Konsum setzt. Es ist 
daher unumgänglich, dass die Führung in Peking bald wieder auf 
den Reform und Transformationskurs einschwenkt.
Andere Länder sind in diesem Prozess schon einen Schritt weiter:  
In Indonesien und Indien arbeiten pragmatisch orientierte, reform
freudige Regierungen, die unter anderem 
mit Infrastrukturprogrammen die heimische 
Wirtschaft unterstützen. Daneben soll die in 
Indien für April 2017 geplante Einführung 
einer landesweit einheitlichen Mehrwert
steuer für einen erheblichen Bürokratie 
abbau und eine deutliche Beschleunigung 
des Warenverkehrs sorgen. Und auch 
die verschiedenen Maßnahmen zur Kor
ruptionsbekämpfung machen das Land für 
Anleger aus dem Ausland attraktiver.

Politische Risiken im Auge behalten

Dennoch existieren weiterhin verschiedene potenzielle Belastungs
faktoren, die sich durch den Sieg Donald Trumps bei der USWahl 

noch verstärkt haben. Auch wenn viele Punkte der künftigen US 
Politik noch nicht feststehen, dürfte der Weg der Emerging Markets 
künftig etwas holpriger verlaufen. Herausforderungen entstehen 
etwa aus den höheren Renditen von USStaatsanleihen und dem 
festeren USDollar. Neben der abnehmenden relativen Attraktivität 
von SchwellenländerInvestments bei höheren USZinsen steigen 

auch die Refinanzierungskosten der in 
Fremdwährung verschuldeten Emerging 
Markets an. Daneben importieren sie – 
bei entsprechend starken Verlusten der 
Landeswährung – Inflation. Und schließlich 
würden viele Schwellenländer auch unter 
einem stärkeren USamerikanischen Pro
tektionismus leiden. Mexiko und vor allem 
China könnte es hier am härtesten treffen.

Daneben gibt es eine ganze Reihe länderspezifischer politischer 
Unsicherheiten. Die Beispiele Türkei oder auch Brasilien und Vene
zuela zeigen, wie schnell sich das Sentiment in einzelnen Regionen 
drehen kann. Auch ein plötzlicher Verfall der Rohstoffpreise oder 
steiler als bislang erwartet ansteigende Zinsen in den USA würden 
die Emerging Markets negativ beeinflussen. Und ganz grundsätzlich 

Auch wenn viele Punkte der 
künftigen USPolitik noch 

nicht feststehen, dürfte der Weg 
der Emerging Markets künftig 

etwas holpriger verlaufen.
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Nach wie vor sind die 
Emerging Markets im  
Rahmen einer internatio 
nalen Diversifikation  
unverzichtbar. Aktive  
Manager können die  
Chancen an den entspre
chenden Märkten risiko
kontrolliert nutzen.

F R A N K  E H R I C H  arbeitet seit 
2001 als Senior-Portfoliomanager bei 
Union Investment. Er leitet das Team 
Emerging Markets Fixed Income. 
Frank Ehrich verfügt über mehr 
als 25 Jahre Berufserfahrung mit 
Emerging Markets und internationa-
len Anleihen, unter anderem bei der 
Dresdner Bank in Frankfurt und Ham-
burg sowie bei Dresdner Kleinwort 
Benson in London.

EMUnternehmen geringer 
verschuldet als USFirmen

sind viele Märkte in den Schwellenländern weiterhin schwankungs
intensiver als ihre Pendants in den entwickelten Volkswirtschaften. 

Wichtiges Instrument der Diversifikation

Nichtsdestoweniger sollten Investoren SchwellenländerInvestments 
weiterhin in ihren Portfolios berücksichtigen. Denn nach wie vor 
sind die Emerging Markets im Rahmen einer internationalen Diver
sifikation unverzichtbar. Aktive Manager können die Chancen an 
den entsprechenden Märkten risikokontrolliert nutzen. Vorausset
zung dafür ist ein fundiertes Research, unter anderem im wach
senden Segment der EMUnternehmensanleihen. So konnte gerade 
auf dem asiatischen Markt zuletzt eine Reihe neuer Emittenten 
beobachtet werden. Aus diesem Grund hat Union Investment sein 
EMTeam auf der Rentenseite von acht auf elf Mitarbeiter aufge
stockt, wobei ein Schwerpunkt auf der Analyse von HighYieldPa
pieren liegen wird. Und noch etwas sollten sich Investoren vor 
Augen führen: Das generelle Niedrigrenditeumfeld dürfte in vielen 
Industrienationen trotz der jüngsten Anstiege weiter anhalten. 
So bleiben Anlagen aus den Emerging Markets ein essenzieller 
Baustein in einem diversifizierten Portfolio. Allerdings wird auch in 
diesem Segment die Selektion künftig noch wichtiger. •
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Die Transformation  
des Tradings

Die Marktstruktur im Handel mit Wertpapieren 
verändert sich signifikant. Regulierung und  

Zentralbanken schaffen ein neues Umfeld und  
setzen alte Muster außer Kraft. Asset Manager 

müssen darauf reagieren und eine aktivere  
Rolle einnehmen. Dies hat Auswirkungen auf das 

Trading Desk der Fonds gesellschaften.
T E X T :  C H R I S T O P H  H O C K  |  I L L U S T R A T I O N :  F R A N K  W E I D E N F E L D E R

G E L D P O L I T I K
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Der „Wind of Change“ erfasst nicht nur die 
Neuausrichtung von Anlageklassen, Strate
gien und Investmenttechniken im Portfolio
management. Auch der Wertpapierhandel 
ist betroffen. Ein Blick auf die Rentenmärkte 
macht dies deutlich. Das Zusammenspiel ver

schiedener Faktoren hat hier die Liquidität zuletzt immer stärker 
eingeschränkt. Die Folge: Größere Positionen marktschonend 
auf oder abzubauen wird zu einer immer größeren Herausforde
rung. Vor allem zwei Entwicklungen haben zu diesem Ergebnis 
beigetragen. Zu nennen sind hier zunächst die Bemühungen der 
Regulatoren, die Stabilität der Banken über die Beschränkung 
des Eigenhandels (DoddFrank Act, Volcker Rule) zu fördern. 
Damit wurde die Funktion der Banken als traditionelle Liquidi
tätsanbieter und Market Maker erheblich erschwert. Angesichts 
höherer Kosten bei gleichzeitig geringeren Möglichkeiten der 

Ertragsgenerierung ging nicht nur die Risikobereitschaft der Ban
ken zurück, sondern auch deren Bereitschaft, sich im gleichen 
Umfang wie bisher als Akteur auf der Sell Side zu engagieren. 
Das Deleveraging durch die Banken führte so zu einer erhebli
chen Minderung der Handelsbestände.

Einen zweiten wichtigen Einflussfaktor in Bezug auf das Han
delsgeschehen an den Märkten stellt die expansive Geldpolitik 
der Zentralbanken dar. Das massive Eingreifen der Notenbanker 
fegte im FixedIncomeBereich gewissermaßen die Regale leer. 
So ist etwa die Europäische Zentralbank (EZB) nicht nur stark bei 
Neuemissionen aktiv, sondern interveniert im großen Stil auch 
auf dem Sekundärmarkt. Beide Entwicklungen, die Notenbank
politik in Verbindung mit den Regulierungsinitiativen, haben 
dazu geführt, dass im Trading vermehrt neue Wege beschritten 
werden müssen.

D
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Neue Aufgaben für das Trading Desk

Die optimale Orderausführung steht immer schon im Zentrum des 
Wertpapierhandels. Unter den neuen Bedingungen wird diese 
Aufgabe zunehmend anspruchsvoller. Dies gilt nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund von MiFID II, dem neuen Grundgesetz für das 
europäische Wertpapiergeschäft. Denn die ab 2018 anzuwen
dende EURichtlinie in Bezug auf Märkte und Finanzinstrumente 
spezifiziert nicht nur die bestmögliche Ausführung von Handel
saufträgen, sondern beinhaltet auch neue Regeln zur Vor und 
Nach handelstransparenz als einen weiteren Schwerpunkt. In diesem 
Umfeld müssen sich auch die TradingEinheiten der Asset Manager 
umstellen, um in Zukunft weiterhin einen effizienten Handel zu 
gewährleisten, der über alle AssetKlassen hinweg einen Beitrag zur 
Renditeoptimierung leisten kann. Vor allem der Wandel der Markt
struktur macht es erforderlich, neue Funktionen zu übernehmen 
und veränderte Formen des Tradings zu nutzen. Um den Liquiditäts
problemen zu begegnen und auch künftig höchste Standards beim 
Thema Best Execution liefern zu können, werden sich die Fondsge
sellschaften hierbei auch aktiv an der Verbreitung neuer Technologi
en beteiligen müssen.

Elektronische Plattformen sind ein wesentlicher Teil dieses Prozes
ses. Ihre Bedeutung für das Trading wird wachsen, sowohl im 
Hin blick auf den Informationsaustausch als auch in Bezug auf den 
Handel selbst. Hier ist bereits einiges in Gang gekommen. Ein Bei
spiel hierfür ist Neptune, ein elektronisches Netzwerk für den Ren
tenhandel von Banken und Anlegern, an dem Union Investment als 
BuySidePartner beteiligt ist. Ziel der Plattform ist die Verbesserung 
der Qualität von Vorhandelsdaten und deren effiziente Verteilung 
am Markt. Mithilfe von Neptune lassen sich über die Integration 

von SellSide und BuySideSystemen Informationen zum Handel 
automatisch austauschen. Ein weiteres Beispiel der neuen Zusam
menarbeit zwischen Sell  und Buy Side ist Plato Partnership, ein 
Zusammenschluss von Banken und Asset Managern, die gemeinsam 
die Marktstruktur im Aktienhandel verbessern möchten. Eine der 
Zielsetzungen von Plato Partnership ist ein Forschungsfonds, der 
wissenschaftliche Erkenntnisse zur optimierten Handelsausführung 
fördern soll. Auch in diesem Projekt ist Union Investment engagiert.

Die Vernetzung von Expertise

Marktstruktur und Handelsumfeld sind also AssetKlassenübergrei
fend einem Transformationsprozess unterworfen. Union Investment 
hat auf diese Entwicklung bereits frühzeitig mit dem Aufbau eines 
zentralen MultiAsset Trading Desk reagiert. Dieses Vorgehen 
ermöglicht es, die Handelserfahrungen aus unterschiedlichen 
AssetKlassen und das vorhandene, bisher segmentierte Knowhow 
aus unterschiedlichen Märkten allen Händlern vernetzt zugänglich 
zu machen. Damit lassen sich gleich zwei Vorteile erzielen. Einer
seits leistet der Wissensaustausch einen Beitrag dazu, Qualität und 
Effizienz der Handelsaktivitäten etwa durch die Nutzung alterna
tiver Handelsmethoden oder Elektronischer Market Maker (ELP) 
zu optimieren weiterzuentwickeln. Die unterschiedlichen Händler 
können voneinander lernen. Durch die enge Verzahnung des 
zentralen Trading Desks mit dem Portfoliomanagement erhalten 
andererseits die Fondsmanager Unterstützung bei ihren Alloka
tionsentscheidungen durch die alle AssetKlassen umfassende 
„Market Intelligence“ der Trader, die aufgrund ihrer Nähe zum 
Markt wichtige Informationen bereitstellen können.
Als Folge der Veränderungen im Handel ist das Trading Team 
von Union Investment im Grundsatz nicht auf die verschiedenen 
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Das Ziel beider Einheiten des Trading 
Teams von Union Investment ist frei

lich dasselbe: die effiziente Umsetzung 
von Trades zum Vorteil des Kunden.

AssetKlassen verteilt, sondern nach spezifischen Anforderun
gen aufgestellt. Während eine Einheit für die voll automatisierte 
Abwicklung des Handels mit liquiden Werten, geringem Volumen 
und verhältnismäßig niedrigem Markteinfluss zuständig ist, 
befasst sich die andere mit dem Handel großer und marktsensibler 
Tickets, auch, aber nicht nur im Bereich weniger liquider Papiere. 
Die jeweiligen Anforderungen an die Händler unterscheiden sich 
deutlich voneinander. So benötigen die Trader der ersten Einheit 
insbesondere Kenntnisse über den Umgang mit elektronischen, 
auf Algorithmen beruhenden Handelssystemen, über deren 
Konnektivität sowie über die Besonderheiten unterschiedlicher 
Handelsplätze. Der Handel erfolgt hier über alle AssetKlassen 
hinweg. Im Gegensatz dazu übernehmen in der zweiten Gruppe 
auf unterschiedliche AssetKlassen spezialisierte Händler mit 
entsprechender Expertise die Handelsaktivitäten gewissermaßen 
in Handarbeit. Das Ziel beider Einheiten ist freilich dasselbe: die 
effiziente Umsetzung von Trades zum Vorteil des Kunden. •

C H R I S T O P H  H O C K  verantwor-
tet seit 2014 das Multi-Asset Trading 
von Union Investment. Sein Team ist 
verantwortlich für alle Handelsakti-
vitäten des Portfoliomanagements. 
Hock ist Diplom-Bankbetriebswirt und 
hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im 
internationalen Investmentbanking 
und Trading.



4 2

Die Zukunft  
beginnt heute

Nichts ist so beständig wie der Wandel.  
Wer wüsste dies besser als Investoren, die sich 

schon immer auf die Veränderungen an  
den Kapitalmärkten einstellen mussten?  

Diesmal jedoch ist alles anders.
I N T E R V I E W  M I T  J E N S  W I L H E L M
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An den Märkten vollzieht sich ein 
Paradigmenwechsel. Die Maßnahmen 
von Politik und Notenbanken zur Stabi-
lisierung des Finanz- und Wirtschafts-
systems haben die bekannte Invest-
mentwelt aus den Angeln gehoben. 
Gewohnte Gewissheiten gelten nicht 
mehr. Zinsen haben ihre Funktion als 
stabile Ertragsquelle verloren. Aus dem 
risikolosen Zins ist ein zinsloses Risiko 
geworden. Negativ- und Strafzinsen ge-
hören zum Investmentalltag. Die Folge: 
Investoren müssen stärker als bisher 
ins Risiko gehen. Dessen Übernahme 
jedoch wird zunehmend weniger ent-
lohnt. Über alle traditionellen Anlage-
klassen hinweg sinken die Renditen und 
steigen die Volatilitäten. Jens Wilhelm, 
im Vorstand von Union Investment zu-
ständig für das Portfoliomanagement, 
ist sich sicher: Mit kosmetischen Kor-
rekturen allein kommen Asset Manager 
in dieser Situation nicht zum Ziel. Das 
Portfoliomanagement muss auf ein  
neues Fundament gestellt werden.

Herr Wilhelm, was macht das ge-
genwärtige Investmentumfeld so 
herausfordernd?

Wir haben es seit geraumer Zeit mit einer 
Vielzahl heftiger und schneller Marktbe
wegungen zu tun. Dies ist kein Zufall. Es 
spricht viel dafür, dass hier die Vorboten 
einer strukturell volatileren Investment
umwelt sichtbar werden, bedingt durch 
tief greifende Änderungen in einer ganzen 
Reihe von Themenfeldern. Besonders 
präsent sind diese Umwälzungen bei der 
Geldpolitik. Techniken und Instrumente, die 
noch vor wenigen Jahren als akademische 
Fingerübung abgetan wurden, befinden 
sich nun weltweit in der Anwendung oder 
werden ernsthaft diskutiert. Beispiele 
finden sich in den Maßnahmen der Bank of 
Japan, die z. B. auf eine direkte Steuerung 

I N T E R V I E W

der Zinsstrukturkurve abstellen. Damit setzt 
die japanische Notenbank künftig den Preis 
für japanische Staatsanleihen unmittelbar 
fest. Auch Aktienkäufe durch Notenbanken 
waren vor wenigen Jahren noch undenkbar. 
Heute hält die japanische Notenbank drei 
Prozent des weltweit zweitgrößten Aktien
marktes, Tendenz steigend. 

Die anhaltende Wachstumsschwäche 
der Weltwirtschaft dürfte ebenfalls 
eine Rolle spielen?

Ja, natürlich. Denn die Frage nach der 
Zukunft der Geldpolitik ist eng verknüpft 
mit der anhaltenden globalen Konjunktur
schwäche. Die LehmanInsolvenz liegt acht 
Jahre zurück und immer noch leidet die 
Weltwirtschaft unter einem anämischen 
Wachstum.  

Es wird immer klarer, dass es sich eben 
nicht um eine vorübergehende Schwä
chephase, sondern um einen langfristi
gen Zustand handelt. Unter Volkswirten 
diskutiert man seit geraumer Zeit die These 
einer „säkularen Stagnation“, also einer 
anhaltenden und strukturell bedingten 
Phase wirtschaftlichen Stillstands. Durch die 

Brille eines Asset Managers bedeutet das: 
Es bleibt auf absehbare Zeit mit niedrigen 
Renditen bis hin zu Negativzinsen in weiten 
Teilen des Rentenmarktes zu rechnen. Eine 
baldige Abkehr vom Niedrigzinsumfeld ist 
erst einmal nicht zu erwarten, auch wenn 
wir zum Jahresende einen Trend hin zu 
steigenden Renditen gesehen haben. Das 
macht die Lage zwar besser – aber eben 
noch nicht gut. 

Sie sprachen von Umwälzungen in 
ganz verschiedenen Bereichen. Was 
sind die unmittelbaren Effekte auf 
die Kapitalmärkte?

Diese reagieren zunehmend instabil. 
Trendmärkte sind eine Seltenheit geworden, 
gleichzeitig nehmen die Amplituden der 
Schwankungen zu. Erschwerend kommt 
hinzu, dass historische Marktmuster 
verblassen und sich auflösen. Etablierte 
Korrelationen schwächen sich ab, schlagen 
in ihr Gegenteil um oder setzen aus, gerade 
in Stressphasen. 
Darüber hinaus werden die Folgen der 
Digitalisierung an den Kapitalmärkten 
spürbar. AlgoTrader reagieren auf minimale 
Arbitragemöglichkeiten. Zudem gewinnen 
modellgetriebene Akteure wie z. B. CPPI 
Investoren weiter an Bedeutung. Dieser 
Anlegertyp agiert nach Funktionsmustern, 
die nicht nur oder überhaupt nicht auf tra
ditioneller fundamentaler Analyse beruhen. 
Und schließlich erleben wir die Wende bei 
Megatrends. Dies betrifft zum einen die 
europäische Einigung. Nach 60 Jahren 
der immer tieferen Integration scheint 
sie spätestens seit dem Brexit die Gegen
richtung einzuschlagen. Zum anderen ist 
aber auch bei der Globalisierung, also 
der Verflechtung der Volkswirtschaften, 
Stillstand eingetreten. Die Kapitalmärkte als 
kollektives System zur Verarbeitung von In
formationen haben Probleme, diese Impulse 
zu verarbeiten.

„Es wird immer klarer, dass es 
sich eben nicht um eine vor

übergehende Schwächephase, 
sondern um einen langfris tigen 
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seit geraumer Zeit die These 
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strukturell bedingten Phase 

wirtschaftlichen Stillstands.“ 
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Das klingt herausfordernd.  
Worauf müssen sich Asset Manager 
einstellen?

Vor allem auf eine Zunahme der Komplexi
tät. Nicht nur die Zahl der Einflussfaktoren 
für Investmententscheidungen hat sich 
erhöht, sondern auch die Wechselbeziehun
gen sind inzwischen unübersichtlich und 
instabil. Dadurch ist es deutlich anspruchs
voller geworden, Entwicklungen an den 
Kapitalmärkten zu prognostizieren und auf 
dieser Basis passable Renditen zu erwirt
schaften. Aber: Das bedeutet nicht, dass es 
unmöglich geworden ist. Im Gegenteil, es 
entstehen auch Chancen – allerdings nur 
für Asset Manager, die sich dem Wandel 
aktiv stellen. Ein Schwerpunkt sollte dabei 
auf der systematischen Erhöhung von 
Interaktivität und Interdisziplinarität im 
Portfoliomanagement liegen. Dazu ist das 
geordnete Zusammenführen verschiedens

etwaigen Gremienbeschlüssen handhabbar 
geregelt werden. Aber nicht nur der Aus
tausch zwischen den Asset Managern eines 
Hauses, auch der Blick über den Tellerrand 
sollte nicht fehlen. Hier hilft die Etablierung 
von Formaten, in denen der regelmäßige 
Austausch auch mit Branchenfremden 
organisiert werden kann. 

Welche Rolle spielt das  
Stich wort „Big Data“ in  
diesem Zusammenhang?

Dieser Punkt berührt zwei Themen: das 
Research sowie die Steuerungslogik von 
Portfolios. Beim ersten Punkt geht es in 
erster Linie um die Nutzung von Smart 
Data. Hierunter fallen Aspekte wie die 
Analyse von Mittelbewegungen und 
Positionierungen an den Märkten in Real 
Time, um daraus auf künftige Kursbewe
gungen zu schließen. Auch das sog. Text 

ter Perspektiven von Experten aus diversen 
Bereichen des Kapitalmarktes förderlich. 
Silostrukturen zwischen vormals separat 
agierenden AssetKlassen müssen aufge
brochen werden. 

In der Theorie hört sich das gut  
an. Wie aber lassen sich die  
not wendigen Schritte in der Praxis 
realisieren?

Als gangbarer und zielführender Weg hat 
sich bei uns im Haus die Einführung von 
Komiteestrukturen erwiesen. Hier wird auf 
institutionalisierter Basis ein geregelter und 
umfassender Austausch von Investmen
tideen über die Grenzen von AssetKlassen 
hinweg ermöglicht. Ohne Fallstricke ist 
dieses Vorgehen allerdings nicht. Vor allem 
muss das Zusammenspiel zwischen dem 
individuellen Fondsmanager und dessen 
weiterhin notwendigen Freiheitsgraden und 

„Wir erleben gerade die Wende 
bei Megatrends. Dies betrifft zum 
einen die europäische Einigung. 

Nach 60 Jahren der immer tieferen 
Integration scheint sie spätestens 

seit dem Brexit die Gegenrichtung 
einzuschlagen.“
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Mining, also die zielgerichtete Untersu
chung von (Online) Veröffentlichungen 
oder AnalystenCalls, kann spannende 
Einblicke liefern. Auf diesem Feld gibt es 
bereits vielversprechende Ansätze, aber 
nur wenige Asset Manager sind schon in 
der Anwendungsphase. 
Die zweite Frage zielt auf die Einbeziehung 
digitaler Elemente in die Portfoliosteuerung 
ab. Wo der Zins als Renditebringer mehr und 
mehr wegfällt und auch auf der Aktien 
seite die Ertragsperspektiven abnehmen, müs
sen innovative Renditekonzepte entwickelt 
werden, die Marktinvestments mit markt
neutralen Strategien verknüpfen. Dahinter 
verbirgt sich die Erschließung alternativer 
Renditequellen jenseits klassischer Marktprä
mien. Die aktive, risikokontrollierte Allokation 
alternativer Risikoprämien je nach aktueller 
Lage an den Kapitalmärkten oder die Nutzung 
marktneutraler Anlagestrategien sind Anwen
dungsbeispiele, die heute bereits in Multi 
Asset Lösungen der neuesten Generation 
erfolgreich in der Praxis umgesetzt werden.

Müssen Asset Manager vor dem  
Hintergrund der von ihnen ge-
forderten immensen Anstrengungen 
„anders“ in die Zukunft schauen?

Die Zukunft des Asset Managements hat 
bereits begonnen. Es hat ein Evolutions
prozess eingesetzt, an dessen Ende die 
Kapitalanlage vernetzter, flexibler und 
über mehr Renditequellen funktionieren 
wird. Wer sich den Veränderungen im 
aktuellen Marktumfeld erfolgreich stellt, 
kann auch in der anhaltenden Niedrigzins
phase attraktive Renditen erzielen. Diese 
Herausforderung anzunehmen, fällt nicht 
leicht. Asset Manager mit einer gewissen 
Größe, die befähigt und es gewohnt sind, 
Veränderungen permanent voranzutrei
ben, haben hier sicherlich einen Vorteil. 
Sie verfügen in der Regel sowohl über die 
finanziellen als auch über die personellen 
Ressourcen sowie über eine entsprechende 
ChangeManagementKultur, also über 
Voraussetzungen, die absolut notwendig 
sind, um den Wandel aktiv zu gestalten. •

J E N S  W I L H E L M  ist seit 2008 
Mitglied des Vorstands der Union 
Asset Management Holding AG. Als 
Chief Investment Officer verantwor-
tet er das Portfoliomanagement, das 
Immobilienfondsgeschäft und das 
Segment Infrastruktur. Parallel dazu 
ist Wilhelm seit 22. Mai 2014 im Prä-
sidium des Deutschen Aktieninstituts 
vertreten. Zum 1. März 2016 wurde 
er in die Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance 
Kodex berufen. Wilhelm kam 2002 
als Leiter des Aktienfondsmanage-
ments zu Union Investment und 
übernahm als Geschäftsführer der 
Union Investment Privatfonds GmbH 
die Verantwortung für das gesamte 
Portfoliomanagement.
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Der Chance eine 
Chance geben 

Möglichkeiten an den Märkten zu nutzen, gehört zum Wesen der Kapitalan
lage. Diese Erkenntnis ist aktuell wichtiger denn je. Dennoch stehen Anleger 

der Chance häufig skeptisch gegenüber – nicht zuletzt weil sie mit Risiken 
verbunden ist. Die Sicherheit allerdings ist trügerisch. Keine Risiken einzuge
hen, ist heute vielleicht das größte Risiko. Daher gilt es, sich gemeinsam mit 
starken Partnern der Chance zu öffnen. Ansonsten könnte sich das Bonmot 
des USHumoristen Will Rogers als treffend erweisen: „Die Chance klopft 

öfter an, als man meint, aber meistens ist niemand zu Hause.“

S C H L U S S W O R T
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Abs. 2 WpHG vorgesehen und wurde von 
Union Investment Institutional GmbH  
sorgfältig entworfen und hergestellt, den
noch übernehmen wir keine Gewähr für die 
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit.

Kontakt  
Union Investment Institutional GmbH,  
Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am 
Main, Telefon 069 25677652,  
Fax 069 25671616,  
institutional@unioninvestment.de,  
www.institutional.unioninvestment.de

Stand aller Informationen, Darstellungen 
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