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Neo-Nationalismus als Risiko für Europa und die  
Weltkonjunktur  
 
Dr. Mauricio Vargas, Senior Volkswirt bei Union Investment, gab 
zum Auftakt des Union Investment Corporate Day einen Über -
blick über die Gründe, weshalb die Weltwirtschaft in diesem Jahr 
sichtbar an Dynamik verloren hat. Besonders betroffen sind stark 
in den globalen Handel eingebundene Volkswirtschaften wie 
Deutschland. „Wir sind heute mit vielen Fragen konfrontiert, die 
nicht mehr im nationalen Kontext zu lösen sind. Beispiele sind  
der Klimawandel und die anhaltenden Migrationsströme. Und 
dennoch beobachten wir eine zunehmende Tendenz zu Protektio-
nismus und einem neuen Nationalismus. Ein maßgeblicher Grund 
dafür ist die Konfrontation im Pazifik, die die Welt und die Märkte 
in Atem hält.“ 
 
Doch der Handelsstreit zwischen den USA und China ist nur ein 
Aspekt eines viel tiefgreifenderen Konflikts. Es geht ganz generell 
um die Ausweitung des chinesischen Machtanspruchs. Das Reich 
der Mitte strebt nicht nur im Rahmen der Made-in-China-2025- 
Strategie an, zur technologischen Supermacht zu werden, sondern 
versucht auch, sein Einflussgebiet über die viel zitierte „neue  
Seidenstraße“ weltweit auszudehnen. Die USA sehen sich ge-
zwungen, ihre globale Vormachtstellung zu verteidigen. Aufgrund 
dieser geopolitischen Natur des Konflikts wird der Handelsstreit 
als dessen sichtbarer Ausdruck nicht von der Agenda verschwin-
den – mit den entsprechenden Auswirkungen auf die globale 
Wirtschaft. „Wir sehen bereits eine Zäsur in der Globalisierung“, 
unterstreicht Vargas. „Die Zölle liegen heute über dem Niveau der 
1980er-Jahre. Das dürfte perspektivisch zu deutlich niedrigeren 
Wachstumsraten des Welthandels führen.“ 
 
Doch auch die politischen Entwicklungen in Europa erweisen  
sich als Wachstumsbelastung. So sind die deutschen Exporte nach 
Großbritannien durch die Unsicherheiten rund um den Brexit mas-
siv eingebrochen. Die Konjunkturabschwächung ist jedoch nicht 
allein ein deutsches Problem. Zudem trifft sie auf eine schwache 
Inflationsdynamik in Europa. „Der geldpolitische Spielraum der 
Europäischen Zentralbank (EZB) ist weitgehend erschöpft“, weiß 
der Volkswirt. „Die Forderungen nach fiskalischen Stimuli zur Stüt-

zung der Wirtschaft nehmen demgemäß zu.“ Die Federal Reserve 
in den USA hat dagegen noch die Möglichkeit, die Zinsen weiter 
zu senken und das Wachstum in den Vereinigten Staaten so nach 
unten abzusichern. Eine Rezession in den stark binnenwirtschaft-
lich ausgerichteten USA ist außerdem weniger wahrscheinlich.  
 
„Insgesamt haben die wachsenden nationalen Egoismen das  
Potenzial, die Weltwirtschaft in die Knie zu zwingen. Und die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich die Konflikte in absehbarer Zeit 
lösen werden, ist gering.“ 

8. Union Investment Corporate Day: 

Diversifikation wird immer wichtiger

Die Kapitalmärkte waren in diesem Jahr vornehmlich geprägt von geopolitischen Risiken wie dem  
Handelskonflikt zwischen den USA und China oder der anhaltenden Unsicherheit rund um das unge löste 
Brexitproblem. Hinzu kam eine Verlangsamung der Weltkonjunktur. Unterstützend wirkte dagegen, dass 
die wichtigsten Notenbanken vor diesem Hintergrund zu einer expansiven Geldpolitik zurück kehrten.  
Der 8. Corporate Day von Union Investment bot Finanzverantwortlichen und Treasurern eine Plattform 
zum Erfahrungsaustausch und zur Orientierung über die wichtigsten Trends und Risiken für die Kapital - 
an lage von Unternehmen. 

„Insgesamt haben die wachsenden 
nationalen Egoismen das Potenzial, 
die Weltwirtschaft in die Knie zu 
zwingen.“

Dr. Mauricio Vargas 

Senior Volkswirt, Union Investment



Wandel als Alltag – wie sich die Aufgaben in der Kapital-
anlage des ADAC ändern  
 
Thomas Vaitl, Leiter Treasury, Finanz- und Investitionsmanagement 
bei ADAC SE, gab in seinem Vortrag einen Einblick in die Heraus - 
forderungen für die Kapitalanlage seines Unternehmens im anhal-
tenden Negativzinsumfeld. „Früher konnte im Rahmen einer weit-
gehend konservativen Rentenstrategie der reale Wert erhalt der 
langfristigen Kapitalanlagen sichergestellt werden. Aufgrund der 
Kapitalmarktentwicklungen der letzten Jahre wird dies vor allem 
künftig zunehmend anspruchsvoller. Um den teils negativen Zins-
strukturen Rechnung zu tragen, haben wir unsere Asset Allokation 
sukzessive während der letzten Jahre strategisch neu ausgerichtet 
und die Portfolios breit über mehrere Assetklassen sowie global 
diversifiziert.“  

Unterschieden wird beim ADAC zwischen der langfristigen  
Kapitalanlage und der Anlage der Liquiditätsreserve. Bei Ersterer 
soll mittelfristig als Minimalziel der Werterhalt des eingesetzten 
Kapitals sichergestellt werden und darüber hinaus eine marktüb -
liche Rendite erwirtschaftet werden. Bis 2013 hat der Automo -
bilclub überwiegend in Anleihen investiert und hielt Rentenfonds 
und einen kleinen Anteil an Immobilien im Direktbestand als Bei-
mischung. Die Kapitalanlage erfolgte weitgehend in Eigenregie. 
Aufgrund der steigenden Komplexität wurden größere Teile der 
Gesamtallokation – insbesondere in den Assetklassen „Multi-
Asset“ und „Immobilien“ zum Management spezialisierten Asset 
Managern anvertraut. Die Umsetzung erfolgt im Wesentlichen im 
Rahmen eines Master-Fondskonstrukts. Die Administration der 
Fonds sowie die Bestandsführung der vom ADAC inhouse gema -
nagten Rentendirektbestände erfolgen durch eine hierauf spezia -
lisierte Master-KVG. Ein klar umrissenes Risiko management rundet 
die Anlagestrategie ab. 

 „Unsere Aufgaben im Treasury haben sich in den letzten Jahren 
deutlich verändert“, blickt Vaitl zurück. „Das negative Zinsumfeld 
erfordert kreative Lösungsansätze in der Anlage der Liquiditätsre-
serve und die Ertragsplanung ist nicht mehr so einfach wie früher. 
Und die Planung und Zusammensetzung der strategischen Asset 
Allokation sind klar in den Fokus unserer Aufgaben gerückt. Dazu 
mussten wir in unserem Dreierteam Kompetenzen in zahlreichen 
Assetklassen aufbauen. Zuvor lag der Fokus auf der Direktanlage 
in Renten und Namenspapieren. Und nicht zuletzt müssen wir  
unsere zahlreichen Asset Manager steuern. Unsere Aufgaben sind 
also innerhalb relativ kurzer Zeit deutlich komplexer, aber auch 
noch vielfältiger und spannender geworden.“ 
 
 
Kurzfristige Anlagen: Ertrag und Risiko im Niedrigzins -
umfeld 
 
Die dauerhaft negativen Zinsen haben auch deutliche Auswir -
kungen darauf, wie Alexander Fagenzer, Senior Portfoliomanager 
bei Union Investment, das Portfolio des UniInstitutional Euro  
Reserve Plus aufstellt. Der Fonds investiert in kurz laufenden  
Rentenpapieren und verfolgt dabei das Ziel, bei hoher täglicher  
Liquidität und Sicherheit eine möglichst attraktive Rendite ober-
halb der nega tiven EZB-Zinsen zu erzielen. Im Rahmen der breit 
gefassten An lagestrategie bilden variabel verzinsliche Bankanlei-
hen (Floater) mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von knapp 
zwei Jahren einen wesentlichen Bestandteil des Portfolios. Zur  
Diversifikation wird auch in Pfandbriefen und Staats- und Unter-
nehmensanleihen bonitätsstarker Schuldner investiert. 
 
„Die Erfahrung vieler Jahre hat uns gelehrt, uns im Fonds mit der 
größtmöglichen Flexibilität aufzustellen“, erläutert der Portfolio-
manager. „Das heißt, wir sichern in Situationen, in denen unklar 
ist, wie der Markt reagieren wird, unsere Strategie immer ent -
sprechend ab. Ein Beispiel war die EZB-Sitzung im September.  
Die Erwartungen bezüglich einer expansiveren Ausrichtung der 
Geldpo litik waren hoch. Damit wuchs das Risiko einer Enttäu-
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„Unsere Aufgaben im Treasury haben sich 
in den letzten Jahren deutlich verändert.“

Thomas Vaitl

ADAC SE

Leiter Treasury, Finanz- und Investitionsmanagement,

„Die Erfahrung vieler Jahre hat uns 
gelehrt, uns im Fonds mit der größt-
möglichen Flexibilität aufzustellen.“

Alexander Fagenzer 

Senior Portfoliomanager, Union Investment



schung der Marktteilnehmer. Also haben wir unsere Positionen  
gehedgt, um auf alles vorbereitet zu sein und in beide Richtungen 
reagieren zu können. Damit haben wir zwar einen Teil unserer 
Outperformance eingebüßt, waren aber vor Verlusten weitgehend 
geschützt.“ 
 
Mit Blick auf die Risiken der Konjunkturabkühlung diversifiziert  
Fagenzer sein Portfolio international und setzt durchaus auch auf  
etwas längere Laufzeiten, die früher für einen Rentenkurzläufer-
fonds nicht infrage gekommen wären. Der regionale Schwerpunkt 
des Fonds liegt derzeit in den USA. „Dort interessiert sich nie-
mand für die politische Lage in Italien. Das macht uns von poli -
tischen Risiken unabhängig und stabilisiert den Fonds“, weiß der 
Portfoliomanager. Außerdem wirkt er so dem Nachteil des Floater-
Marktes entgegen, dass die Emittenten meist Banken sind, deren 
Geschäft unter der expansiven Geldpolitik leidet. US-Banken sind 
am stabilsten und würden auch eine Rezession vermutlich am 
besten überstehen. Unter den europäischen Banken sind die fran-
zösischen am robustesten und ertragsstärksten. Deshalb liegt ein  
weiterer Schwerpunkt des Fonds auf Frankreich. Untypisch für 
einen Kurzläuferfonds ist, dass er auch fünfjährige französische 
Staatsanleihen im Portfolio hat. Sie geben Sicherheit und  
Liqui dität und über die Rolldown-Effekte können Kursgewinne  
erwirtschaftet werden. 
 
„Außerdem achten wir auf die Bonität der Emittenten und neh-
men gegebenenfalls einen geringeren Risikoaufschlag in Kauf“, 
erklärt Fagenzer den strategischen Ansatz. „Wir wählen die Kre-
ditwürdigkeit grundsätzlich so, dass wir ein Papier bis zum Ende 
der Laufzeit halten können. Wenn sich daran in Einzelfällen etwas 
ändert, handeln wir. Sobald sich der Ausblick einer Anleihe, die  
gerade noch Investment Grade ist, verschlechtert, verkaufen wir. 
Insgesamt sind wir strategisch über die Regionen und Laufzeiten 
so positioniert, dass wir auch in schlechteren Marktphasen nicht 
verkaufen müssen. Klar ist, die absolute Rendite eines Papieres  
interessiert heute nicht mehr so wie früher, relevant ist die Markt - 
bewegung, mit der wir Geld für den Fonds verdienen können.“  
 
 
Digitalisierung im Finanzbereich als Basis für Informatio-
nen in Echtzeit und optimierte Entscheidungsfindung 
 
„Wer wünscht sich in die Zeit zurück, als wir auf der Urlaubsfahrt 
noch mit sperrigen Landkarten hantiert oder als wir in Bibliothe-
ken Bücher gewälzt haben, anstatt Wikipedia zu fragen?“ Mit  
dieser Frage leitete Steffen Diel, Senior Vice President und Head  
of Global Treasury bei SAP SE, seinen Vortrag über den Einzug der 
Digitalisierung bei dem Softwarehersteller ein. Navigationsgeräte 
und Online-Wissensportale sind aus dem privaten Bereich nicht 
mehr wegzudenken. Doch in Unternehmen dominieren oft noch 
Excel-Sheets und manuelle Prozesse die Arbeit, gerade in Finanz-
abteilungen.  
 
Die Welt dreht sich jedoch auch für Firmen weiter, neue Konkur-
renten drängen auf den Markt. Der Fahrdienst Uber macht etab-
lierten Taxiunternehmen auf der ganzen Welt das Leben schwer 
und Hotels sehen ihre Gäste in Unterkünfte von Airbnb abwan-
dern. „Vor solchen Entwicklungen darf man nicht die Augen  
verschließen“, sagt Diel. „SAP war bis vor einigen Jahren auch 

noch ein Einproduktunternehmen (Software-Lizenzverträge).  
Dann haben wir eine strategische Wandlung angestoßen und  
uns in Richtung Cloud-Geschäft diversifiziert.“ SAP hat sich auf 
die Fahne geschrieben, seine Kunden im Digitalisierungsprozess  
zu begleiten. Dafür bietet das Unternehmen Produkte für alle  
Stakeholder in einem Unternehmen an, einschließlich Mitarbei-
tern, Kunden, Lieferanten und Dienstleistern.  
 
Hierbei spielen Predictive Analytics, also die systematische Analyse 
von Daten, um künftige Entwicklungen vorhersagen zu können, 
eine entscheidende Rolle. Anwenden lässt sich die Methode zum 
Beispiel auf Umsatzdaten oder die Mitarbeiterfluktuation (opera-
tive Daten). Durch die Kombination mit sogenannten Erfahrungs-
daten (Experience Data) erfährt man, wie sich die Umsätze ent - 
wickeln und warum möglicherweise viele Mitarbeiter das Haus 
verlassen. Im Rahmen des Experience Management, das SAP sei-
nen Kunden anbietet, werden diese Erfahrungsdaten mit operati-
ven Daten verknüpft und können so helfen, die Unternehmens - 
steuerung zu optimieren. Dieser Geschäftszweig soll durch die  
Akquisition von Qualtrics im Januar 2019 künftig weiter aus -
gebaut werden. 
 
Die Treasury-Abteilung ist bei SAP sehr stark in die Wertschöp-
fungskette integriert. Sie arbeitet eng mit der IT und der Entwick-
lungsabteilung zusammen und ist so wesentlich daran beteiligt, 
dass SAP seinen Kunden maßgeschneiderte Treasury-Lösungen  
anbieten kann. Die Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen  
im Konzern ist zukunftsweisend. Sie ermöglicht einen holistischen 
Blick auf die Bedürfnisse des Kunden. Die Integration der Finanz-
abteilung in den Vertrieb wird vom Top-Management vorgelebt. 
Der Chief Financial Officer einer SAP-Landesgesellschaft ist kein 
klas sischer Controller mehr, sondern widmet einen Großteil seiner 
Zeit der Vertriebsunterstützung. Die digitale Transformation ist für 
SAP selbst ebenso lebenswichtig. So arbeitet der Konzern mit 
einem Digital Boardroom („PowerPoint ist hier verboten!“), der 
den Zugriff auf Echtzeitdaten ermöglicht. Damit können zum  
Beispiel verschiedene Szenarien direkt in der Vorstandssitzung  
berechnet und diskutiert werden. Entscheidungen in einem immer 
komplexeren Umfeld können beschleunigt werden. Dabei ist das 
Vertrauen in die Qualität der Daten essenziell.  
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„SAP war bis vor einigen Jahren auch 
noch ein Einproduktunternehmen.“

Steffen Diel

Senior Vice President und

Head of Global Treasury, SAP SE 
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Auch im Treasury selbst hat die Digitalisierung Einzug gehalten. 
War das Treasury Reporting bis vor einiger Zeit eine Aggregation 
von Excel-Sheets, gibt es heute ein interaktives Treasury Dash -
board. Das hat die Abteilung gemeinsam mit Analytics-Experten 
selbst erarbeitet. Es basiert zu 97 Prozent auf Echtzeitdaten. So 
können die Treasurer zum Beispiel jederzeit sehen, wie viel Liqui -
dität sie bei welcher Bank haben oder ob irgendwo Limitüber-
schreitungen drohen und sie gegebenenfalls eingreifen müssen. 
„Das ist alles stets Work in Progress“, fasst Diel die Digitalisie - 
rungstransformation im Treasury bei SAP zusammen.   
 
 
Potenziale von eigenen Unternehmensimmobilien  
strategisch nutzen 
 
„Globalisierung, Dienstleistungen, Digitalisierung, Urbanität und  
Sharing Economy – das sind die maßgeblichen Trends, die die Ar-
beitswelt der Zukunft und damit den Anspruch an Unternehmens-
immobilien bestimmen“, erläuterte Hubertus Bäumer, Head of 
Real Estate Capital Solutions bei Union Investment, zu Beginn  
seines Vortrags. 

„Was ein Unternehmensgebäude ist, was es können muss und 
wie es funktioniert, muss vor dem Hintergrund der Arbeitswelt 2.0 
neu gedacht werden.“ Denn der fortschreitende Wandel von der 
Industrie- zur Wissensgesellschaft hat entscheidende Auswirkun-
gen auf die Anforderungen an Arbeitsflächen. Die Mitarbeiter 
legen wesentlich mehr Wert auf die Aufenthaltsqualität an ihren 
Arbeitsplätzen. Sie bevorzugen außerdem eine zentrale Lage mit 
guter ÖPNV-Erreichbarkeit und kurzen Wegen.  
 
Das stellt viele Unternehmen vor die Herausforderung, ihre eige-
nen Gebäude den neuen Gegebenheiten anzupassen. Es stellt  
sich die Frage nach der Drittverwendungsfähigkeit von Flächen. 
Wie gut können zum Beispiel alte Produktionsstätten in moderne, 
flexible Büroflächen für die Dienstleistungs- und Informationsge-
sellschaft umgewandelt werden? In dieser Transformation stecken 
jedoch auch Chancen für die Firmen. So kann nicht nur die Mitar-
beiterzufriedenheit durch eine moderne Arbeitsumgebung gestei-
gert werden, nicht mehr benötigte Immobilien können ebenfalls 
aufgewertet und vermietet werden und so wieder einen größeren 
Erfolgsbeitrag für die Eigentümer leisten. Die Nutzung eines pro-
fessionellen Immobilienmanagements kann hier zu entscheiden-
den Wettbewerbsvorteilen führen, die Unternehmen aus ihrem 
Immobilienbestand ziehen können. Auch Desinvestments können 
ein sinnvoller Weg sein, mit dem Bestand an Eigenimmobilien um-
zugehen, denn die Immobilienverwaltung zählt selten zur Kern-
kompetenz der Unternehmen und führt so schnell zu einer 
ineffizienten Nutzung des eingesetzten Kapitals. 
 
Welche Vorteile hat das Outsourcing der eigenen Immobilien -
bestände für Unternehmen? Sie holen sich durch strategische  
Kooperationen mit institutionellen Investoren Finanzstärke und 
spezialisiertes Know-how ins Haus, das die Anpassung an die 
neuen Anforderungen erleichtert und professionalisiert. Deutsche 
Unternehmen haben mit 85 Prozent einen im internationalen Ver-
gleich sehr hohen Immobilieneigenbestand. Gleichzeitig fürchten 
sie einen Kontrollverlust, wenn sie sich davon trennen. Doch diese 
Befürchtung ist unbegründet. Für die Zusammenarbeit bestehen 
verschiedene Möglichkeiten: Die Einbringung in einen Fonds oder 
Sale-and-lease-back-Modelle sind nur zwei davon. Es ist sogar ein 
kombiniertes Modell denkbar, bei dem das Unternehmen seine Im-
mobilien in eine gemeinsame Gesellschaft mit einem oder mehre-
ren Investoren einbringt. In jedem Fall behält die Firma die Kon - 
trolle darüber, was mit den Gebäuden geschieht, und gewinnt 
gleichzeitig professionelles Immobilien-Know-how dazu.  
 
„Die Zusammenarbeit mit einem institutionellen Investor unter-
stützt Unternehmen dabei, das Potenzial ihrer Immobilien profes-
sionell zu heben und sie den geänderten Ansprüchen der moder - 
nen Arbeitswelt anzupassen. In solchen strategischen Kooperatio-
nen gewinnen alle Beteiligten“, fasst der Immobilienexperte  
zusammen. 
 

Hubertus Bäumer

Union Investment

Head of Real Estate Capital Solutions,

„Die Zusammenarbeit mit einem institutio-
nellen Investor unterstützt Unternehmen 
dabei, das Potenzial ihrer Immobilien pro-
fessionell zu heben und sie den geänder-
ten Ansprüchen der modernen Arbeitswelt 
anzupassen.“

In den Pausen zwischen den Vorträgen ergaben sich zahlreiche Gespräche der Teilnehmer untereinander. So konnte 
der direkte Erfahrungsaustausch über den Treasury-Alltag genutzt werden, um Ideen und Herangehensweisen an 
Problemstellungen auszutauschen. Der praktische Nutzen des Tages war so in vielerlei Hinsicht gewährleistet – die 
moderne Gestaltung der Frankfurt School of Finance & Management trug zu der offenen Gesprächs- und Diskussi-
onsatmosphäre bei.



Wir freuen uns, Sie auch im nächsten Jahr wieder auf dem  
Union Investment Corporate Day begrüßen zu können. 
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Kontakt 
 
Union Investment Institutional GmbH 
Weißfrauenstraße 7 
60311 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 2567-7652 
Telefax: 069 2567-1616 
www.institutional.union-investment.de 
 
Stand: September 2019 

Rechtliche Hinweise 
 
Die in diesem Dokument genannten Fonds sind 
ausschließlich für professionelle Kunden vorge-
sehen. Ausführliche produktspezifische Informa-
tionen, insbesondere zu den Anlagezielen, den 
Anlagegrundsätzen/der Anlagestrategie, dem  
Risikoprofil der Fonds sowie den Chancen und 
Risiken, entnehmen Sie bitte dem aktuellen Ver-
kaufsprospekt, den Anlagebedingungen sowie 
den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie 
kostenlos in deutscher Sprache über Union  
Investment Institutional GmbH erhalten. Diese 
Dokumente bilden die allein verbindliche 
Grund lage für den Erwerb. Angaben zur Wert-
entwicklung von Fonds sowie die Einstufung  
in Risikoklassen/Farbsystematik von Fonds und 
anderen Produkten von Union Investment ba -
sieren auf den Wertentwicklungen und/oder  
der Volatilität in der Vergangenheit. Damit wird 
keine Aussage über eine zukünftige Wertent-
wicklung getroffen. Die Inhalte dieser Marke-
tingmitteilung stellen keine Handlungsemp - 
fehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle 
Anlageberatung noch die individuelle quali -
fizierte Steuerberatung. Sie wurde von Union  
Investment Institutional GmbH sorgfältig ent-
worfen und hergestellt, dennoch übernehmen 
wir keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit 
und Vollständigkeit. 
 
Kontakt: Union Investment Institutional GmbH, 
Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main,  
Telefon 069 2567-7652, Fax 069 2567-1616,  
institutional@union-investment.de,  
www.institutional.union-investment.de 
 
Stand aller Informationen, Darstellungen und  
Erläuterungen: 27. September 2019, soweit 
nicht anders angegeben. 
 
 


