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S c h w e r p u n k t

Zu Jahresbeginn prägte die Zinswende 
der US-Notenbank die Kapitalmärkte – 

dann folgte die russische Invasion.  
Der Krieg in der Ukraine treibt nicht 

nur kurzfristig die Inflationsraten hoch, 
sondern verstärkt auch den Trend zu  
einer strukturell höheren Inflation.  
Ertrag und Risiko von gemischten  

Portfolios geraten aus der Balance –  
ein Umdenken ist deshalb mehr  

denn je erforderlich.

Au to r :  M ic ha e l  H e r zum

Gemischte Portfolios  
aus der Balance 
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der Inflation – so wie derzeit – für wahrscheinlicher als einen 

deutlichen Rückgang. Aber welche zentralen Faktoren ver-

schieben sich derzeit hin zu mehr Inflation? 

1. Großmachtwettbewerb – Industriepolitik: Anders als  

im Zeitalter der Globalisierung stehen die wirtschaftlichen 

Interessen der Unternehmen nicht mehr im Mittelpunkt. 

Nationale Sicherheitsinteressen dominieren. Ihnen werden 

im Zweifelsfall auch wirtschaftliche Interessen untergeord-

net. Um die nationale Sicherheit zu gewährleisten, greift 

der Staat stärker in die Wirtschaft ein. Die Rückverlagerung 

(„Reshoring“) von Lieferketten in strategisch wichtigen  

Bereichen ist eine zentrale Maßnahme – durch die Corona-

Pandemie sowie durch die Eskalation in Osteuropa hat der 

Trend global an Bedeutung gewonnen. Damit verbunden  

ist eine höhere Resilienz, aber auch höhere Redundanzen 

und geringere Effizienz, was preistreibend wirken kann.

2. Fiskalpolitik: Sie nimmt wieder eine größere Rolle als  

in vergangenen Dekaden ein – die gesamtwirtschaftliche 

Nachfrage soll dabei mehr mit öffentlichen Aufträgen  

über den Zyklus hinweg angekurbelt werden, was preis-

treibend wirkt. 

3. Geldpolitik: Die Notenbanken – vor allem die US-Noten-

bank Federal Reserve – sind gewillt, länger Teuerungsraten 

über dem Inflationsziel zu tolerieren. Auch hat der amerika-

nische Arbeitsmarkt einen höheren Stellenwert im geldpoli-

tischen Mandat der Fed bekommen. Dies dürfte tendenziell 

zu mehr Preisdruck führen.

4. Grüne Transformation der Wirtschaft und Wunsch 

nach Energiesicherheit: Sie werden durch den Ukrainekrieg 

und damit verbundene Sanktionen gegen Russland ver-

stärkt. Damit steigt die Nachfrage nach Rohstoffen für  

Infrastrukturinvestitionen sowie nach neuen oder knap-

pen Rohstoffen.

5. Demografie: Der steigende Anteil von Personen im  

Rentenalter gegenüber Personen im erwerbsfähigen Alter 

könnte zu einer steigenden Nachfrage nach arbeitsinten-

siven Dienstleistungen und damit steigenden Löhnen und 

Preisen führen. 

D
er Krieg in der Ukraine treibt die bereits 

hohe Inflation weiter an. Eine schnelle Er-

holung der Weltwirtschaft von der Corona-

krise und damit einhergehende Liefereng-

pässe hatten die Inflation bereits im Jahr 

2021 auf Niveaus wie zuletzt in den 1970er-

Jahren ansteigen lassen. Mit den nun kriegsbedingten Preis-

steigerungen bei einer Vielzahl von Rohstoffen wie Rohöl, 

Erdgas, Düngemittel, Nickel und Weizen hat sich die Situa-

tion nochmals zugespitzt. 

Die Notenbanken befinden sich deshalb in einem Dilemma. 

Neben einer höheren Inflation wird der Krieg auch auf dem 

Wirtschaftswachstum lasten. In dem Spannungsfeld von  

hoher Inflation und schwächerem Wirtschaftswachstum  

haben sich die Währungshüter dazu entschieden, der Infla-

tion zu begegnen. Dies stellt Investoren von gemischten 

Port folios vor große Herausforderungen. 

Seit Jahresbeginn erlitten Anleger sowohl auf der Aktien- 

wie auch auf der Rentenseite Verluste. Auf der Aktienseite 

wegen des Drucks auf die Bewertungen aus steigenden An-

leiherenditen, auf der Rentenseite wegen gestiegener Zins-

erwartungen. Die Korrelation zwischen den Assetklassen war 

entsprechend sehr hoch. Es gab keinerlei Diversifikation und 

die Schwankungsbreite (Volatilität) war hoch. Die Entwick-

lung zu Jahresbeginn 2022 ist in ihrem Ausmaß sicherlich  

außergewöhnlich. Jedoch sehen wir in ihr Muster, die in den 

nächsten Jahren eine neue Normalität darstellen könnten. 

Was bedeutet dies für gemischte Portfolios? Und welche  

Lösungen gibt es für Investoren?

In der neuen Normalität spielt die Inflation eine zentrale  

Rolle. Wir gehen davon aus, dass sich die Teuerung im Laufe 

von 2022 wieder etwas beruhigen wird. Ein Rückgang der  

Inflation auf Raten von deutlich und nachhaltig unter zwei 

Prozent wie in der Zeit zwischen der Finanzkrise 2008 und  

der Corona-Pandemie erwarten wir jedoch nicht. Denn mit 

der Pandemie hat sich ein neues Inflationsregime heraus-

gebildet. Die Folgen des Ukrainekrieges bestärken und  

beschleunigen den Übergang in das neue Regime. Wir er-

warten daher strukturell Teuerungsraten über der Zwei-

Prozent- Marke und halten ein kurzzeitiges Überschießen  
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Quelle: Bloomberg/Union Investment. Stand: Ende Februar 2022.

rück blickende Analyse. Erst ab dem Erreichen der höchsten 

Inflation (Peak Inflation) ab Anfang der 1980er-Jahre wies 

das 60/40-Portfolio eine starke Wertentwicklung auf. Bei 

moderaten Inflationsraten ließen sich damals besonders 

gute Erträge erzielen – denn ein Umfeld sinkender Teue-

rungsraten und Leitzinsen führte zu Kursgewinnen bei Ren-

tentiteln und zu gleichzeitig steigenden Aktienkursen. Bei 

hoher Inflation fielen die Erträge eines 60/40-Portfolios  

dagegen schwächer aus – bei Inflationsraten über fünf Pro-

zent oder unter einem Prozent waren sie sogar negativ. 

Auch das Risiko (Volatilität) stieg im gemischten Portfolio 

historisch mit einer höheren Inflation. Grund war zum einen 

eine höhere Volatilität der Assetklassen Aktien und Renten 

selbst. Zum anderen verändern sich die Wechselbezie hun gen 

zwischen Aktien und Renten. Die Korrelation von Aktien-

kursen und Rentenkursen nimmt, so zeigt die Analyse, bei 

höherer Inflation zu. Die günstigen risikosenkenden Diversi-

fikationseffekte im Portfolio nehmen dagegen ab. 

Als Fazit lässt sich festhalten, dass gemischte Portfolios in 

einem Umfeld von höherer Inflation ein weniger günstiges 

Ertrags-Risiko-Profil aufweisen. Sowohl über den Ertrags- 

wie über den Risikokanal (Volatilität) kommt es damit zur 

Verschlechterung der Überrendite gegenüber dem risiko-

freien Zinssatz im Verhältnis zur Volatilität (Sharpe Ratio). 

Der Ertrag fällt also niedriger aus und gleichzeitig nimmt 

die Volatilität zu. Das Fazit lautet damit: Die Portfolios  

sind weniger robust.

Breitere Streuung erforderlich

Nun befinden wir uns in einem Kapitalmarktumfeld, in  

dem der Diversifikationseffekt eines Aktien-Renten-Misch-

portfolios abnimmt und weniger nominale und deutlich 
weniger reale Erträge realistisch sind. Es ist von einer sich 

verschlechternden Sharpe Ratio auszugehen. Damit ein 

Höhere Inflation mit weit reichenden Folgen

Eine höhere Inflation hat wichtige Implikationen für Asset-

klassen und gemischte Portfolios. Unsere historischen  

Analysen zeigen, dass sich sowohl Ertrag (Wertentwicklung) 

als auch Risiko (Volatilität, also Schwankungsintensität)  

als auch die Korrelation der Assetklassen (Diversifikation) 

zuungunsten des Portfolios verändern. Beim Übergang in 

ein neues Inflations regime erleiden Anleihen Kursverluste  

(in Abhängigkeit von der Zinsbindungsdauer bzw. Duration) 

durch die ansteigende Infla tion und die Zinserhöhungen 

der Notenbanken. Erst später federn dann höhere Kupons 

zunehmend gegen Kursverluste ab. 

Was die Anlageklasse Aktien betrifft, zeigt diese historisch 

die beste Wertentwicklung bei Inflationsraten zwischen  

einem und drei Prozent. Im Rückblick zeigt sich aber auch: 

Wenn die Teuerung über diese Bandbreite hinaus weiter  

gestiegen war, übten die durch die Notenbank initiierten 

Zinserhöhungen über die Bewertungsseite Druck auf die  

Aktien aus. Folglich war die Wertentwicklung bei hohen 

Inflations raten im Durchschnitt auf der Aktienseite weni-

ger positiv. 

Ein gemischtes Portfolio mit 60 Prozent Aktien- und 40 Pro-

zent Rentenanteil erzielte in den von hoher Inflation ge-

prägten 1970er-Jahren schwache Erträge, zeigt unsere  

Asset Allocation: hohe Diversifikation von Aktien und Renten  
seit Ende der 1990er-Jahre – auch in Deutschland 

2-Jahres-Korrelation Aktien vs. Staatsanleihen

Quelle: Bloomberg/Union Investment. Stand: Ende Februar 2022.
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Kurz zusammengefasst: Das veränderte Kapitalmarktum-

feld mit einer strukturell höheren Inflation bringt Ertrag 

und Risiko von gemischten Portfolios aus der Balance.  

Multi-Asset-Anleger sollten bei ihrer Vermögensstruktur 

deshalb stärker den Fokus auf Assetklassen legen, die in 

diesem Umfeld die Ertragskraft und Robustheit des Port-

folios stärken. Neben Immobilien, Rohstoffen und inflations-

indexierten Anleihen können dies Infrastruktur- und Immo-

bilienaktien sein, aber auch eine stärkere Ausrichtung  

auf Value-Aktien kann sinnvoll sein. 

Lesen Sie mehr zu dem 

Thema auf 

www.ui-link.de/ 

gemischteportfolios

Multi-Asset-Portfolio auf den zu erwartenden Balanceakt 

an den Kapitalmärkten besser eingestellt werden kann, 

empfiehlt es sich daher, weitere Assetklassen in Betracht  

zu ziehen, die von einer erhöhten Teuerung profitieren  

oder deren Preisanstieg selbst eine Inflationsursache ist.  

Dabei sollten die Assetklassen untereinander eine möglichst 

geringe Wechselbeziehung zeigen. Zudem kann eine An-

passung innerhalb der Assetklassen Aktien und Renten eine 

Lösung sein.

Bei der Hinzunahme weiterer Assetklassen in ein Multi- 

Asset-Portfolio bieten sich Immobilien, aber auch Rohstoffe 

an. Bei einer steigenden Inflationsrate fällt erfahrungs-

gemäß die Korrelation von Aktien und Rohstoffen. Daher 

dürften in einem Multi-Asset-Portfolio bei höheren Teue-

rungsraten Rohstoffe den Diversifikationsverlust bei Aktien 

und Renten bis zu einem gewissen Grad abfedern helfen. 

Sie leisten also einen wichtigen Beitrag zur Diversifikation. 

Anpassungen auch innerhalb der einzelnen  
Anlageklassen

Auch innerhalb der einzelnen Anlageklassen ist es sinnvoll, 

die Struktur des Portfolios auf das neue Inflationsregime  

auszurichten. Es empfiehlt sich, einen Teil des Aktienkern-

investments etwa in Infrastruktur- oder Immobilienaktien 

(Real Estate Investment Trusts, REITs) zu allokieren. Infra-

strukturaktien partizipieren am grünen und digitalen  

Strukturwandel, bieten Inflationsschutz, sind liquide und 

transparent. Auch eine stärkere Ausrichtung der Aktien-

anlage auf Value-Aktien – also substanzstarke, aber we-

niger wachstumsstarke Titel – hat sich in einem solchen  

Kapitalmarktumfeld als vorteilhaft erwiesen. 

Im Rentenbereich empfiehlt es sich darüber hinaus, einen 

gewissen Teil der klassischen Staatsanleihen durch infla-

tionsindexierte Anleihen zu ersetzen. Letztere bieten vor  

allem einen Schutz bei einem Überschießen der Inflation. 

Michael Herzum, Leiter  
Abteilung Macro & Strategy des 
Bereichs Research & Investment 
Strategy von Union Investment

https://ui-link.de/gemischteportfolios
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damit auch die Anforderungen an Immobilien erheblichen 

Veränderungen unterworfen. Dennoch können diese bei  

einer gezielten Auswahl auch unter den neuen Rahmen-

bedingungen langfristig auskömmliche Renditen bieten.

Im August 2020 empfahlen wir angesichts der Coronakrise 

ein Depot-A-Musterportfolio, das eine Immobilienquote von 

14 Prozent aufwies. Diese Quote haben wir in der aktuellen 

Empfehlung deutlich um sechs Prozent auf 20 Prozent aus-

gebaut. Gerade institutionelle Investoren müssen dabei aber 

nicht auf Standardlösungen setzen. Hier bieten sich vielfäl-

tige Möglichkeiten im Rahmen von auf die individuellen An-

lagebedürfnisse angepassten Immobilienspezialfonds oder 

beispielsweise von Investments gemeinsam mit weiteren  

Investoren im Form von Club Deals an.

Auch alternative Assetklassen wie Private-Equity- und Infra-

strukturinvestitionen bieten zusätzliche Möglichkeiten im 

aktuellen Umfeld. In der Regel investieren die Private-Equity-

Manager die erhaltenen Kapitalzusagen nicht innerhalb kur-

zer Zeit, sondern strecken ihre Zielanlagen über verschiedene 

Anlagezyklen, Regionen und Branchen, was zu einer zusätz-

lichen Diversifikation innerhalb der Anlageklasse führt. Zudem 

wird der erhöhte Finanzierungsbedarf aus staatlichen Kon-

junkturprogrammen eine noch stärkere private Finanzierung 

von Infrastruktur-Assets erfordern. Mit diesen spezifischen 

Attributen können Private-Equity- und Infrastrukturinvest-

ments daher zu wichtigen Ertragsbausteinen in einer lang-

fristigen, diversifizierten Depot-A-Anlagestrategie werden. 

Darüber hinaus können Real-Estate-Debt-Fonds mit ihrer ge-

ringen Korrelation zu klassischen Investments dazu beitra-

gen, die Diversifikation weiter zu erhöhen sowie attraktive 

und stetige Erträge zu generieren. 

Eine breit diversifizierte Strategie unter Integration vieler 

verschiedener Assetklassen und Substrategien mit zins-

unabhängigen Anlagen in Aktien und alternativen Anlagen 

hilft, herausfordernden Marktphasen und Krisen, wie wir  

sie derzeit erleben, mit einem ausgewogenen Risikomix zu 

begegnen. 

Umdenken bei Depot-A-Spezialfonds

E
s gilt, die Portfolios einer eingehenden Prüfung 

zu unterziehen und bei der Neuausrichtung  

gegebenenfalls über den Tellerrand der bishe-

rigen Anlagestrategie hinauszublicken. Im Ren-

tenbereich können Verbriefungen etwa als  

probates Mittel und mögliche Quellen für Mehr-

ertrag herangezogen werden. Darüber hinaus dürfte die  

gezielte Beimischung von Spread-Produkten auch im Umfeld 

steigender Zinsen und sinkender Kurse in Kernmärkten die 

Aussicht auf angemessene Erträge bieten – dafür ist aller-

dings eine gewisse Risikotragfähigkeit nötig. Auch bietet es 

sich an, die zinstragenden Assets überwiegend mit kürzeren 

Restlaufzeiten und variabler Verzinsung zu gestalten. Und  

angesichts der deutlich verschärften Lage an den Aktien-

märkten sind auch hier mehr denn je eine aktive Titelauswahl 

und ein hohes Maß an Flexibilität geboten. Auch wenn  

Immobilien längst den Weg in viele institutionelle Portfolios 

gefunden haben, stellt ein verstärktes Immobilien-Engage-

ment in einem Umfeld steigender Inflation und großer  

Volatilität an den Märkten einen nicht zu unterschätzenden 

stabilisierenden Faktor dar. Zwar wurden durch den Ausbruch 

der Corona-Pandemie die Arbeits- und die Lebenswelt und 

Die Krise und die Geldpolitik fordern institutionelle Investoren.  
Vor diesem Hintergrund gewinnt die breitere Aufstellung der Anlagen 

im Depot A noch weiter an Bedeutung. Mit breiterer Diversifikation 
und individuellen Spezialmandaten lassen sich Erträge stabilisieren 

und langfristig sichern. Wie aber lässt sich dies konkret umsetzen?

Ein an die Coronakrise moderat angepasstes Portfolio

Asset Allocation in einem Depot-A-Musterportfolio

Quelle: Union Investment. Stand: 1. August 2020.

■  10 % Aktien Welt

■  5 % Private Equity

■  5 % Infrastruktur

■  5 % Wandelanleihen

■  5 % Staatsanleihen Kern-Euroland

■  5 % Staatsanleihen Euroland-Peripherie

■  8 % Covered Bonds Euroland

3 % Rohstoffe  ■

14 % Immobilien  ■

10 % Staatsanleihen EM Global  ■

10 % Unternehmensanleihen  ■  
High Yield Euro  

20 % Unternehmensanleihen  ■  
Inv. Grade Euroland   

Asset Allocation im Jahr 2022

Immobilien +6 % auf 20 %

Quelle: Union Investment. Stand: 15. April 2022.

■  10 % Aktien Welt

■  3 % Aktien Europa

■  3 % Aktien Infrastruktur

■  5 % Private Equity

■  5 % Infrastruktur

■  3 % erneuerbare Energien

■  5 % Private Debt

■  5 % Wandelanleihen

■  10 % Staatsanleihen Kern-Euroland

3 % Rohstoffe  ■

20 % Immobilien  ■

8 % Staatsanleihen EM Global  ■

5 % Unternehmensanleihen  ■  
High Yield Euro  

15 % Unternehmensanleihen  ■ 

Inv. Grade Euroland   

Au to r :  B e r nhar d K rau s

Bernhard Kraus, Geschäftsführer  
von Union Investment Institutional, 
verant wortet die Betreuung institu
tioneller Kunden der GenoBanken  
und des Mittelstands
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Fonds für die neue  
Zins- und Inflationswelt 

Die Inflation bereitet Kopfzerbrechen. Hinzu  
kommen Sorgen über mögliche Zinserhöhungen. 

Zwei alternative Investmentfonds bieten Chancen, 
den Wertverfall des Geldes auszugleichen und  

eine Zusatzrendite zu erzielen. 

Au to r e n:  M ir ko H är in g un d B as t ian Ko nl e

E
rneuerbare Energien und Immobilien rücken im 

aktuellen Umfeld aus unterschiedlichen Grün-

den immer stärker in den Fokus der Anleger.  

Der Kampf gegen die Erderwärmung und die 

Erfüllung der Klimaziele erfordern seit Länge-

rem den Ausstieg aus der Erzeugung von Ener-

gie aus fossilen Energieträgern. Der Druck hat durch den  

völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine noch 

einmal zugenommen. Der Grund: Um Deutschland und Euro-

pa unabhängiger von russischen Gas- und Ölimporten zu  

machen, dürfte der Ausbau regenerativer Energien zusätz-

lich forciert werden. Der Stopp des Genehmigungsverfahrens 

für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 war in diesem 

Zusammenhang ein wichtiges Signal. 

Die durch die Spannungen mit Russland gestiegenen Preise 

für Rohöl und Erdgas sind außerdem ein Treiber der Inflation 

geworden. Deshalb spricht neben dem politischen Willen 

auch die ökonomische Vernunft für einen Ausbau der rege-

nerativen Energien. Denn der Strom aus Wind, Sonne und  

anderen regenerativen Quellen ist auch unter Kostenge-

sichtspunkten wettbewerbsfähiger geworden. Ein erhöhter 

Investitionsbedarf ist in diesem Bereich absehbar. Dazu  

später mehr.

Immobilien als Inflationsschutz attraktiv

Immobilien waren schon in Niedrigzinszeiten eine begehrte 

Investmentalternative. Doch auch unter dem Eindruck einer 

wachsenden Inflation und möglicher moderater Zinserhö-

hungen bleibt die Anlageklasse weiter attraktiv – insbeson-

dere für eigenkapitalorientierte Anleger. Gleichzeitig können 

Immobilien einen Schutz gegen die Inflation bieten, etwa 

weil die Mieten gewerblicher Nutzer indexiert sind. Das be-

deutet, wenn die Lebenshaltungskosten steigen, erhöhen 

sich auch die Mieteinnahmen. 

Doch es muss nicht zwingend ein Direktinvestment sein. 

Manchmal bieten alternative Investments aufgrund ihrer 

Komplexität und der damit verbundenen Risikoprämien  

noch bessere Ertragschancen. Über die Direktvergabe von 

Immobilienkrediten als Private Real Estate Debt lassen sich 

mitunter überdurchschnittliche Kupons erzielen, die durch  

regelmäßige Ausschüttungen Chancen auf planbare Ren-

diten eröffnen. Aufgrund geringer Korrelationen zu tra-

ditionellen Anlageklassen bietet Private Real Estate Debt  

institutionellen Investoren auch sehr gute Diversifikations-

möglichkeiten. Und weil Immobilien-Kreditfonds nicht auf  

die Immobilienquote von Banken angerechnet werden,   

12
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können auch Banken sie als Beimischung zur Eigenanlage 

nutzen (lesen Sie hierzu auch IP Bankenspezial 1.2021, S. 3 ff.).

Private Real Estate Debt als Fondskonzept

Im Sommer 2021 hat Union Investment in Kooperation mit 

dem Real-Estate-Debt-Manager aam2cred einen ersten ge-

meinsamen institutionellen Immobilien-Kreditfonds aufge-

legt: UniInstitutional Private Debt SCS SICAV SIF Real Estate 

Debt 1 (lesen Sie hierzu auch IP Bankenspezial 1.2021, S. 10 

ff.). Inzwischen hat der Fonds ein attraktives Portfolio an  

Immobilienkrediten aufgebaut, sodass zum 15. April eine  

weitere Zeichnungsphase beginnen konnte, die noch bis zum 

31. August 2022 läuft. „Das Konzept des Fonds ist unverän-

dert“, sagt Klaus Bollmann, Geschäftsführer Produktmanage-

ment, Mandanten- und Vertriebsservice bei Union Investment 

Institutional. Der Fonds bündelt Kredite, die als erstrangige 

Whole-Loan- und nachrangige Mezzanine-Darlehen verge-

ben wurden. Diese decken den Kapitalbedarf einer Auswahl 

von Immobilienprojekten in unterschiedlichen Phasen des 

Wertschöpfungszyklus ab – vom Neubau über die Bestands-

entwicklung bis hin zur Sanierung. Der Schwerpunkt der ver-

gebenen Darlehen liegt unverändert auf Wohn- und Büro-

immobilien, die durch Logistikimmobilien und Grund stücke 

ergänzt wurden. Der Fonds konzentriert sich weiterhin vor 

allem auf Objekte in Deutschland und, als Beimischung, auf 

das benachbarte deutschsprachige Ausland. 

Nachhaltig in erneuerbaren Energien investieren

Wie eingangs erwähnt, ist die politische Bedeutung des  

Ausbaus erneuerbarer Energien nicht nur aus Gründen des 

Klimaschutzes, sondern auch für die nationale Unabhängig-

keit der Energieerzeugung gewachsen. Gleichzeitig haben 

die „Renewables“ im Vergleich zu atomar-fossiler Energieer-

zeugung erheblich an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen. 

Union Investment plant in diesem Zusammenhang zum drit-

ten Quartal 2022 die Auflage eines neuen nachhaltigen 

Fonds zu diesem Thema.

Auch bei diesem Fonds arbeitet Union Investment mit einem 

spezialisierten Partner zusammen. In diesem Fall handelt es 

sich um EB-SIM, eine aktive nachhaltige Asset-Management-

Boutique, die als Tochtergesellschaft der Evangelischen Bank 

Chancen und Risiken 

Ausführliche produktspezifische Informationen und 
Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds UniInsti-
tutional Private Debt SCS SICAV SIF Real Estate Debt 1 
und des geplanten nachhaltigen Erneuerbare-Ener-
gien-Fonds entnehmen Sie bitte den jeweils aktuel-
len Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, 
den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den 
Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie von Ihrem 
Kundenbetreuer erhalten. Diese Dokumente bilden 
die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb.

tief im Genossenschaftssektor verwurzelt ist. EB-SIM bringt 

die langjährige globale Erfahrung sowie die Due-Diligence- 

und Sektorexpertise eines Spezialisten für erneuerbare  

Energien ein. 

Grüne Energieprojekte in ganz Europa

Das Konzept des Fonds sieht eine diversifizierte Direktbetei-

ligung an 15 bis 20 bereits in Betrieb befindlichen oder voll-

ständig genehmigten Erneuerbare-Energien-Projekten in Eu-

ropa vor. Der Fokus liegt dabei auf Projekten in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz sowie in Frankreich und Skandi-

navien. Geplant sind Investitionen in etablierten Techno-

logien wie Windenergie, Photovoltaik, Wasserkraft und, zu 

einem kleineren Teil, Speichertechnologien. Durch diese  

breite Diversifikation werden mögliche Ausfallrisiken gering 

ge halten. Der Fonds eignet sich für nachhaltigkeitsorien-

tierte institutionelle Investoren mit einem langfristigen 

Anlage horizont und soll im Hinblick auf die Taxonomie nach 

der Offenlegungsverordnung nach Artikel 9 klassifiziert  

werden. Das entspricht dem höchsten von der Taxonomie  

vorgesehenen Nachhaltigkeitsgrad. 

Was spricht noch für ein illiquides alternatives Investment in 

erneuerbaren Energien? „In dem Fonds sind die Wertschwan-

kungen voraussichtlich deutlich niedriger als bei liquiden  

Lesen Sie mehr zu dem  

Thema auf

www.ui-link.de/ 

zinsundinflationswelt

Infrastrukturanlagen oder -aktien“, unterstreicht Klaus  

Bollmann. „Im Gegenteil dürfte der geplante Fonds eine 

langfristig stabile Überperformance zu anderen Anlage-

klassen bieten, die helfen könnte, die Inflation auszuglei-

chen.“ Schließlich korreliere der Fonds kaum mit anderen  

Anlageklassen und leiste insofern auch einen Beitrag zur 

Portfoliodiversifikation. 

Fazit

Die beiden vorgestellten Fondskonzepte aus dem Bereich  

der illiquiden alternativen Investments können institutio-

nellen Investoren unter dem Eindruck einer steigenden Infla-

tion und wahrscheinlicher werdender Zinserhöhungen einen 

Mehrwert bieten. Durch ihre stabilere Rendite-Risiko-Struk-

tur tragen sie außerdem zur Diversifizierung im Portfolio bei. 

„Bei beiden genannten Fonds wie bei allen anderen alterna-

tiven Assetklassen berät Union Investment interessierte Part-

nerbanken natürlich gerne in aufsichtsrechtlichen Fragen“, 

unterstreicht Klaus Bollmann abschließend. 

Mirko Häring, 
fachlicher Leiter Alternative 
InvestmentProdukte bei 
Union Investment

Bastian Konle, 
Produktmanager bei 
Union Investment Institutional

https://ui-link.de/zinsundinflationswelt
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Breite Immobilien- 
 Allokation in einem 
Dachfonds

Diversifizierte Immobilieninvestments können  
eine sinnvolle Ergänzung für Multi-Asset- Portfolios 
sein. Ein Dachfonds könnte diese Möglichkeit auch 
für institutionelle Investoren mit einem kleineren 
Budgetrahmen erschließen.

von etwa zehn bis 15 Zielfonds breit  

diversifiziert in Immobilien investieren. 

Sie könnten damit Zugang zu Fonds-

produkten erhalten, die bislang höhe-

ren Budgets vorbehalten waren. Bei 

den Zielfonds könnte es sich um be-

währte und auch neue Immobilienpub-

likums  und Immobilienspezialfonds  

der Union Investment Gruppe handeln. 

Wichtig für das Funktionieren dieses 

Anlagekonzepts ist die sorgfältige Aus-

wahl und Gewichtung der Zielfonds. 

Hierfür verfolgt Union Investment  

Institutional Property eine Kombina-

tion zweier un terschied licher Ansätze. 

Zum einen aus der strategischen analy-

sebasierten Top-down-Allokation, bei 

der zunächst unterschiedliche Vehikel, 

Anlagegrenzen sowie sektorale und  

regionale Grenzen berücksichtigt wer-

den. Zum anderen wird dieses Ergebnis 

durch einen tak tischen Bottom-up- 

Ansatz ergänzt, bei dem nach einer 

qualitativen und quantitativen Ziel-

fonds- und Portfolioanalyse die Aus-

wahl für das Gesamtportfolio des Dach-

fonds ge troffen wird. Dieses Portfolio 

könnte sukzessive aufgebaut werden.

„Best of“ wird dennoch geboten

Die Risikoklasse des Dachfonds soll bei 

Core und Core Plus angesiedelt sein. 

Das bedeutet, dass im Schwerpunkt in 

hochwertigen Bestandsimmobilien und 

Neubauentwicklungen mit sehr hoher 

Objektqualität in guten bis sehr guten 

Chancen und Risiken 

Sofern der Dachfonds aufgelegt wird, würden Anleger ausführliche Infor-
mationen und Hinweise zu Chancen und Risiken in den jeweils aktuellen 
Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anleger-
informationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten finden. Diese 
Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb.

S
eit einigen Jahren erfreu-

en sich Immobilien einer 

wachsenden Beliebtheit 

als Anlageklasse. Die  

eingeschränkte Verfüg-

barkeit von geeigneten 

Investitionsobjekten und der häufige 

Mangel an verlässlichen Daten, die  

bei der Performance- und Risikomes-

sung helfen, stellen jedoch eine Her-

ausforderung dar. „Doch diese Hürden 

sollten Investoren nicht abhalten, nach 

Investitionsmöglichkeiten in diesem 

Bereich zu suchen“, betont Karim Esch, 

Geschäftsführer von Union Investment 

Institutional Property.

Esch und sein Team haben in den ver-

gangenen Monaten, unter Berück-

sichtigung der sich ändernden makro-

ökonomischen Situation und der 

Auswirkungen unter anderem von  

Inflation und Zinsen, ein balanciertes 

Musterportfolio aufgestellt. Die Ziel-

allokation dieses Musterportfolios  

folgt einem breiten Ansatz und könnte 

über mehrere Jahre sukzessive aufge-

baut werden. Für die Umsetzung sind 

allerdings entsprechende finanzielle 

Möglichkeiten in mindestens zweistel-

liger Millionenhöhe erforderlich. 

Ein neues Konzept für  
niedrige Budgets

Allerdings gibt es Überlegungen, ins-

titutionellen Anlegern mit weniger  

hohem Budget für Immobilieninvest-

ments ebenfalls einen qualitativ ähn-

lich hochwertigen Zugang zu dieser  

Assetklasse zu ermöglichen. In diesem 

Zusammenhang stellt Karim Esch ein 

Anlagekonzept von Union Investment 

Institutional Property vor: einen Spe-

zialfonds, der als Dachfonds ausgestal-

tet ist, der einfach investierbar und  

sogar sparplanfähig sein könnte. Bei die-

sem Dachfonds können Anleger nach 

der Aufbauphase mit einem breiten Mix 

die Möglichkeit, sehr ausbalanciert den 

Rendite-Risiko-Aspekt einzubeziehen“, 

erläutert Esch. 

Fazit

Ziel ist, mit einem solchen Dachfonds 

ein einfach investierbares Produkt be-

reitzustellen. Der Dachfonds soll mög-

lichst jederzeit zeichenbar sein. Das 

Geld der Anleger würde unmittelbar  

im Fonds investiert, das heißt, auf ein 

Kapital abrufverfahren wird verzichtet. 

Ungewöhnlich für den institutionellen 

Bereich könnte dieser Spezialfonds  

außerdem für Depot-A-Anleger auch  

als Sparplan einfach und ratierlich in-

vestierbar sein. Dies würde über eine  

Luxemburger Struktur ermöglicht. Da 

der Fonds bereits ab einer Mindestan-

lagesumme von 50.000 Euro erworben 

werden könnte, würde er sich auch  

für Anleger eignen, die normalerweise 

nicht in der Lage sind, in einer so brei-

ten Palette einzelner Fondsangebote 

zu investieren. 

Lagen, mit geringem Leerstand und 

langfristigen Mietverträgen investiert 

wird. Ein vielfältiger Sektoren- und  

Regionenmix ist wichtig für eine breite 

Streuung. Ein solcher Dachfonds könn-

te für eine deutlich höhere Diversifika-

tion sorgen, als dies in einem Einzel-

fonds möglich wäre. Da alle Zielfonds  

in diesem Dachfonds ausschließlich von 

Union Investment aufgelegt wurden, 

würde das Team um Karim Esch die 

vollkommene Transparenz besitzen, 

die nötig wäre, um den Fonds zu steu-

ern. „Wir haben mit dem Produkt also 
Karim Esch, Geschäftsführer von  
Union Investment Institutional Property

Sektorale Allokation

Mögliche Zielallokation

Quelle: Union Investment.  
Stand: 15. April 2022.

■  25–35 % Büro 

■  5–10 % Logistik

■  25–35 % Wohnen 

■  20–25 % Einzelhandel 

■  0–2,5 % Sonstige

Au to r :  K ar im E s c h



1918

N e u e s  a u s  d e r  R e g u l a t o r i k

Behandlung von Fonds in der neuen Risikotragfähigkeit (RTF)

Neuer Leitfaden der Bankenaufsicht. 

Die Umstellung der internen Risikotrag-

fähigkeitsansätze auf die normative 

und ökonomische Perspektive gemäß 

RTF-Leitfaden soll ab Januar 2023  

gelten. Was bedeutet das im Fonds-

kontext? 

Am 3. Dezember 2021 hat die BaFin be-

kannt gegeben, dass sie die Umstellung 

der internen Risikotragfähigkeitsansätze 

auf die normative und ökonomische 

Perspektive gemäß RTF-Leitfaden vom 

24. Mai 2018 ab dem 1. Januar 2023  

erwartet. Wesentliche Neuerungen sind 

insbesondere die Nutzung des 99,9-pro-

zentigen Konfidenzniveaus für den  

Value at Risk (VaR) in der ökonomischen 

Perspektive sowie ein dreijähriger Be-

trachtungszeitraum für das adverse  

Szenario in der normativen Perspektive. 

Um zu gewährleisten, dass die genos-

senschaftlichen Kreditinstitute die  

neuen Anforderungen auch im Fonds-

kontext erfüllen können, wurde das  

Reporting von Union Investment bereits 

im April 2021 deutlich erweitert und 

wird schrittweise bis Jahresende 2022 

vervollständigt, wobei die Risikowerte 

für das Konfidenzniveau von 99,9 Pro-

zent bereits seit vielen Jahren Teil des 

Kennzahlensets sind. Zentrales Element 

der Neuerungen ist der „RTF-Stresstest-

report“, der insbesondere für die nor-

mative Perspektive einen erheblichen 

Mehrwert bietet und neben dem adver-

sen Szenario eine KSA-Simulation und 

die neuen Stresstests für die normative 

und ökonomische RTF beinhaltet. 

Um die Konsistenz zur Direktanlage  

im Eigengeschäft zu erreichen, basie-

ren die Stressszenarien auf den Para-

meterempfehlungen der parcIT. Da  

jedoch die verfügbaren Auslenkungen 

das Anlageuniversum von Investment-

fonds nicht vollumfänglich abdecken, 

wurden die Parameter durch Union  

Investment ergänzt. Um den Banken 

die Kapital- und Ertragsplanung zu  

erleichtern, wird das Reportingset  

um den „Ertragsreport“ erweitert.  

Da es auch bei der institutsseitigen  

Angemessenheitsprüfung zu Anpas-

sungen kommt, werden darüber  

hi naus sowohl der Angemessenheits-  

als auch der Konsistenzreport voll-

umfänglich überarbeitet. 

NSFR – Lösungsalternativen im Fondsbereich

Strukturelle Liquiditätsquote. Mit der Capital Requirements 

Regulation II (CRR II) wurde die „Net Stable Funding Ratio“ 

(NSFR) als verbindliche Kennzahl zum 28. Juni 2021 einge-

führt. In der NSFR muss ein Institut eine erforderliche stabile 

Refinanzierung (RSF) mit einer verfügbaren stabilen Refinan-

zierung (ASF) zu mindestens 100 Prozent abdecken. Dabei 

sind alle Fondsanteile ein Teil der RSF. Die Höhe der Anrech-

nung richtet sich nach der Einstufung als hochliquide Aktiva 

(HQLA) aus der LCR. Da die meisten Publikums- und Spezial-

fonds nicht LCR-fähig sind, erfordern diese als illiquide Aktiva 

eine stabile Refinanzierung von 85 Prozent ihres Buchwerts 

(RSF-Faktor). Eine günstigere Anrechnung kommt lediglich 

LCR-fähigen Fonds zugute. 

Die Corona-Ausnahmeregelung zur LCR der BaFin bezie-

hungsweise die durch Union Investment angebotene Anle-

gerleihe kann im Kontext der NSFR nicht zur Verringerung  

des RSF-Faktors genutzt werden. Sollte es zu Herausfor-

derungen in einem Institut kommen, besteht aber die Mög-

lichkeit, Teile der Fondsinvestitionen in LCR-fähige Vehikel 

umzuallokieren, was aufgrund der vielfältigen Lösungsalter-

nativen von Union Investment in aller Regel ohne Beeinträch-

tigung der grundsätzlichen Asset Allocation im Depot A  

erfolgen kann. 

Autor: Adrian Weigel,  
Berater Regulatorik  
bei Union Investment

Autor: Steffen Söffner,  
Berater Regulatorik und Meldewesen 
bei Union Investment Institutional

Einfach mit 
Publikumsfonds
Die Eigenanlage der Raiffeisenbank Holzkirchen-
Otterfing eG basiert stark auf institutionellen Pub-
likumsfonds und Nachhaltigkeit. Peter Ungelenk, 
stellvertretender Vorstands vorsitzender der Bank, 
sagt, warum. 

Au to r :  F e l i x  S c hü t ze
F o to s :  B e r nhar d H ub e r

A u s  d e r  P r a x i s



A u s  d e r  P r a x i s

21

A u s  d e r  P r a x i s

20

Peter Ungelenk, Jahrgang 1964, hat seit 1980 eine klassische Banker
karriere vom Azubi bei der Münchner Bank bis zum Vorstand der  
Raiffeisenbank HolzkirchenOtterfing eG (seit 2006) absolviert. Der 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf den Bereichen Vertrieb, Markt, 
Kunden und Eigenanlage. Ausgleich zur Arbeit findet der verheira
tete Familienvater und Groß vater beim Musizieren und bei Reisen mit 
seiner Ehefrau.

D
ie Marktgemeinde 

Holzkirchen im südli-

chen Speckgürtel von 

München zählt zu den 

wirtschaftlich stärks-

ten Kommunen des 

Landkreises Miesbach. Dementspre-

chend floriert dort das Kreditgeschäft 

mit Firmenkunden. „Um unserem ge-

nossenschaftlichen Auftrag gerecht zu 

werden, versorgen wir diesen Bereich 

sehr gerne mit der notwendigen Liqui-

dität“, sagt Peter Ungelenk. „Erst wenn 

etwas übrig bleibt, wird am Kapital-

markt angelegt.“ Das Eigenanlage-

volumen beläuft sich aktuell auf rund 

75 Millionen Euro. In dieser Dimension 

sind für den Marktvorstand institutio-

nelle Publikumsfonds ein adäquates 

Mittel, um die eigene Anlagestrategie 

umzusetzen.  

Holzkirchner Asset Allocation

Die Bank setzt in der Eigenanlage auf 

Rentenpapiere aus dem Verbund, auf 

deutsche Staatsanleihen und auf einige 

sorgfältig ausgewählte institutionelle 

Publikumsfonds. Dabei wird breit diver-

sifiziert angelegt. Zum Depot-A-Port-

folio zählen internationale Rentenfonds 

mit einem Zielanteil von 13 bis 15 Pro-

zent, europäische Immobilienfonds und 

Mikrofinanzfonds (jeweils acht bis zehn 

Prozent) sowie internationale Aktien-

fonds (zwei bis drei Prozent). Die breite 

Streuung über unterschiedliche Anlage-

klassen und Regionen ist für den lang-

jährigen Marktvorstand wichtig, um 

Korrelationen von Marktbewegungen 

möglichst auszugleichen. „Wir wollen 

verstehen, worin wir investieren“, unter-

streicht Peter Ungelenk. „Diese Einfach-

heit lieben wir, sie entspricht der Vision 

unserer Bank, ‚einfach, fair, transparent 

und nachhaltig‘ zu sein.“

Fast alle Fonds im Depot A stammen 

von Union Investment. Und das hat für 

den Marktvorstand einen großen  

Vorteil: „Wir verfügen über eine ein-

heit liche Datenbasis, die uns und der 

Aufsicht jederzeit Transparenz gibt.“ 

Auch die Aufbereitung der Portfolio-

berichte von Union Investment weiß  

er zu schätzen. Diese seien trotz der 

Komplexität der Materie einfach und 

verständlich auf den Punkt gebracht.  

Philipp Thielemann, der die Raiffeisen-

bank für das Geno-Banken-und-Mit-

telstands-Team von Union Investment 

berät, hat andererseits einen guten 

Überblick darüber, wie die einzelnen 

Bausteine miteinander wirken und  

was noch zum Holzkirchner Portfolio 

passen könnte.   

Einfach nachhaltig 

Nachhaltigkeit ist ein weiterer Leit-

gedanke für die Raiffeisenbank Holz-

kirchen-Otterfing. Alle Eigenanlage-

Fonds sind daher nachhaltig und 

berücksichtigen die ESG-Kriterien. 

Ganz augenfällig wird dies bei den  

beiden Mikrofinanzfonds, die die Bank 

in den vergangenen Jahren ratierlich 

aufgebaut hat. Diese ethisch-sozialen 

Produkte bündeln Kleinstkredite in  

Asien, Afrika und Lateinamerika, die 

helfen, wirtschaftliche Existenzen auf-

zubauen, und Menschen dabei unter-

stützen, aus eigener Kraft einen Weg 

aus der Armut zu finden. „Diese Hilfe 

zur Selbsthilfe ist für uns der nachhaltig 

gelebte genossenschaftliche Grund-

gedanke“, stellt Peter Ungelenk fest. 

Gleichzeitig tragen diese Fonds zur  

Diversifizierung des Portfolios bei und 

bilden ein Gegengewicht zur Zinsab-

hängigkeit. Da es nur wenige Anbieter 

für Mikrofinanzfonds gibt, arbeitet die 

Bank in diesem Fall ausnahmsweise  

mit zwei spezialisierten externen Asset 

Managern zusammen.  

Kleine Frage – große Wirkung

Die Eigenanlage war übrigens die Ini-

tialzündung, um als Bank einen kon-

sequenten Nachhaltigkeitskurs ein-

zuschlagen, wie Peter Ungelenk sich 

erinnert. „Bei unserer Anlageausschuss-

sitzung im März 2014 stellten wir uns 

erstmals die Frage: ‚Ist es uns egal, was 

mit dem Geld passiert?‘“ Es war den  

Beteiligten nicht egal. In der Folge  

wurden sämtliche Eigenanlagen auf 

den Prüfstand gestellt. „Wo legen wir 

die Gelder an? Wir wollten in keine  

Länder rein, wo es noch die Todesstrafe 

gab. Korruption und soziale Gerechtig-

keit waren weitere Themen, so haben 

wir angefangen“, berichtet der Markt-

vorstand. Das Klimathema wurde da-

mals ebenfalls langsam aktuell. Exper-

tise und Beratung holte sich die Bank  

in Frankfurt beim Nachhaltigkeitsteam 

von Union Investment. Mit dieser Unter-

stützung wurde das Depot A Schritt  

für Schritt bereinigt und auf Nachhaltig-

keit umgestellt. 

Für die Geschäftsleitung der Bank stand 

fest, dass Nachhaltigkeit kein isoliertes 

Thema sein konnte. Sämtliche unter-

nehmerischen Aktivitäten sollten auf 

Nachhaltigkeit umgestellt werden – und 

das fand ein großes Echo.  

„ Diese Einfach-
heit lieben wir, 
sie entspricht 
der Vision  
unserer Bank, 
‚einfach, fair, 
transparent  
und nachhaltig‘ 
zu sein.“
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Mit Union Investment wurde eine erste 

Kundenveranstaltung zur Nachhaltig-

keit ausgerichtet, an die sich Peter  

Ungelenk noch gut erinnert. „Die woll-

ten wir erst bei uns in der Bank machen. 

Wir gingen so von 40 Teilnehmern aus. 

Doch das Interesse war viel größer. Wir 

hatten über 120 Zusagen. Da sind wir 

dann in einen Biergarten ausgewichen.“ 

Spezialbank mit Nachhaltig-
keitsfokus

Seit dem Jahr 2016 bietet die Raiffeisen-

bank Holzkirchen-Otterfing in ihrer 

Hausmeinung nur noch nachhaltige 

Kundenprodukte von Union Investment 

an. „Was wir im Depot A machen, emp-

fehlen wir also fast eins zu eins unseren 

Kunden für ihren Vermögensaufbau  

im Kundenportfolio“, unterstreicht  

Ungelenk. Zur umfassenden Transfor-

mation der Bank gehörte auch, dass  

die Mitarbeiter in der Beratung zu ECO- 

Anlageberatern weiterqualifiziert wur-

den. „Wir haben außerdem in den  

vergangenen Jahren alles sukzessive kli-

maneutralisiert und zertifiziert“, berich-

tet der Marktvorstand.  Sogar die Hei-

zung stellte man auf Geothermie um. 

Der konsequente Nachhaltigkeitsansatz 

der Bank wurde bereits mehrfach ge-

würdigt. So wies etwa das Forum Nach-

haltige Geldanlage (FNG) das Institut in 

ihrem 2021er Marktbericht zum zwei-

ten Mal in Folge als eine der 16 Spezial-

banken mit Nachhaltigkeitsfokus aus. 

Durch die hauseigene Transformation 

ist Peter Ungelenk mit vielen Fragen 

der aktuellen Taxonomie-Thematik gut 

vertraut. „Das ist ein abendfüllendes 

Thema“, sagt er und stellt fest, „unsere 

Raiffeisenbank  
Holzkirchen-Otterfing eG* 

wurde 1896 von Holzkirchner 
Bürgern gegründet und fusio
nierte 1993 mit der Raiffeisen
bank Otterfing. 56 Mitarbeiter 
betreuen dort 14.100 Kunden, 

darunter 2.000 Firmenkunden.

Bilanzsumme:  
440 Millionen Euro

Betreutes Kundenvolumen: 
über eine Milliarde Euro

Bilanzielle Kredite:  
325 Millionen Euro

Bilanzielle Einlagen:  
350 Millionen Euro

 

* Stand aller Angaben  

(Circa-Zahlen): Januar 2022.

damalige ‚Herzensangelegenheit‘ wird 

nun für alle zur Pflicht.“ Prinzipiell un-

terstützt er die Brüsseler Bemühungen, 

feste Regeln und Standards für Nach-

haltigkeit zu definieren. Dabei hofft er 

aber auch, dass der bürokratische Auf-

wand möglichst im Rahmen bleibt.  

Mit Spannung erwartet der Marktvor-

stand Informationen zur genauen Aus-

gestaltung der Taxonomie, auch was 

die Einstufung von Atomstrom, Kohle 

und Waffenherstellung als nachhaltig 

betrifft. Durch die aktuelle politische 

Lage stehe die Welt vor neuen Heraus-

forderungen, denen man sich bei der 

Nachhaltigkeitsdiskussion eben nicht 

verschließen könne.

Mit der Entwicklung der nachhaltigen 

Eigenanlage mit institutionellen Publi-

kumsfonds ist Peter Ungelenk insgesamt 

zufrieden. „Wir liegen genau im Schnitt 

mit anderen Banken.“ Dabei hatte man 

in den vergangenen zwei Jahren bereits 

zwei Bewährungsproben zu bestehen. 

„Letztendlich hat das Portfolio Krisen 

wie die Pandemie oder den Ukraine-

krieg bisher gut überstanden. Das zeigt, 

dass die Diversifikation funktioniert“,  

resümiert der Marktvorstand der Raiff-

eisenbank Holzkirchen-Otterfing. 

Lesen Sie mehr zu dem  

Thema auf

www.ui-link.de/ 

publikumsfonds

https://ui-link.de/publikumsfonds
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„Do samma gerne dabei!“ 
Als Pilotbank war die meine Volksbank Raiffeisenbank eG  
aktiv an der Einführung der Vermögensverwaltungslösung  

von FirmenkundenInvest beteiligt. Was sind die Erfahrungen? 

M
it einer Bilanzsumme von über 10,5 Mil-

liarden Euro ist die meine Volksbank 

Raiffeisenbank eG die größte Genos-

senschaftsbank in Bayern. Auch das  

Geschäftsgebiet hat eine beeindru-

ckende Größe, es umfasst die Städte 

Altötting und Rosenheim, und Teile der Landkreise Rosen-

heim, Miesbach, Mühldorf, München sowie Teile der Regio-

nen Chiemsee und Chiemgau. 

Die meine Volksbank Raiffeisenbank eG verfügt nicht nur 

über ein starkes Firmenkundengeschäft, sie ist außerdem  

besonders innovationsfreudig. So zählte das Institut zu den 

ersten Pilotbanken, die im vergangenen Jahr die neue Fir-

menkundenInvest Vermögensverwaltungslösung (VVL) ein-

führten und testeten. Rund ein Jahr danach ziehen Thomas 

Grötzinger, Leiter Vermögensmanagement, und Vermögens-

manager Konrad Baumgartner eine erste Bilanz.

Ein harter Wettbewerb

„Firmenkunden spielen als strategisches Geschäftsfeld eine 

zentrale Rolle für unser Haus“, erklärt Thomas Grötzinger.  

Insofern hatte die Bank ein vitales Interesse, diesen Bereich 

weiter zu stärken, zumal der Wettbewerb nicht schläft.  

„Man musste schon das ein oder andere Mal feststellen, 

wenn man zum Firmenkunden kam, dass man zu spät dran 

war, weil der schon eine Vermögensverwaltung bei einem 

anderen Wettbewerber abgeschlossen hatte“, sagt der Leiter 

Vermögensmanagement. Im Anlage-Assistenten Firmen-

kundenInvest VVL zum Abschluss einer fondsbasierten Ver-

mögensverwaltung erkannten Grötzinger und Baumgartner 

viel Potenzial, um Firmenkunden von einer Fondsanlage  

im Betriebsvermögen zu überzeugen und Kompetenz in der  

Kapitalanlage zu zeigen. 

In Zeiten von Verwahrentgelten und einer zunehmenden  

Inflation interessieren sich Unternehmen verstärkt dafür, wie 

viel Bodensatz in der Liquidität ihres Betriebsvermögens ent-

halten ist. Grötzinger: „Wenn man dann Firmenkunden mit-

hilfe des digitalen Assistenten besser ihre Situ ation vor Augen 

führt und sie für die Möglichkeiten begeistern kann, ihre  

Betriebsvermögensstruktur zu optimieren, und sie vielleicht  

sogar noch andere Vermögen mit einfließen lassen: Das hat 

uns schon überzeugt.“ Unterm Strich stand damit für die Bank 

fest, wie der Leiter Vermögensmanagement in reinstem  

Oberbayerisch sagt: „Ja, do samma gerne dabei!“ 

Der Riedergarten in  

Rosenheim. Die kreis-

freie Stadt im Voralpen-

land ist einer der  

Standorte der meine 

Volksbank Raiffeisen-

bank eG.

Reibungslose Einführung 

Im Mai 2021 war es so weit. Die technische Einführung der 

Software FirmenkundenInvest VVL verlief reibungslos. Dabei 

konnte sich die Bank jederzeit auf Union Investment verlas-

sen: Union Investment organisierte außerdem die intensive 

Einführung und Schulung aller 17 Vermögensmanager und 

der 27 Firmenkundenbetreuer der Pilotbank. Diese gründ-

liche praxisorientierte Schulung sämtlicher Beteiligter und 

das zeitnahe Überführen in die Praxis bewerten Grötzinger 

und Baumgartner als extrem wichtig für den Erfolg. Insofern 

testeten die Firmenkundenberater und Vermögensmanager 

die Anwendung sogleich im Echtbetrieb. Gut 20 Neuab-

schlüsse konnte die meine Volksbank Raiffeisenbank dadurch 

allein seit Beginn der Pilotphase im Juni bis zum Jahresende 

2021 verbuchen. 

Au to r :  F e l i x  N e umann |  F o to s :  Ur s  G o l l in g

Die meine Volksbank Raiffeisenbank eG*
ging im Jahr 2020 aus der Fusion der Volksbank 
Raiffeisenbank RosenheimChiemsee eG mit der 
VR meine Raiffeisenbank eG, Altötting, hervor. 
1.300 Mitarbeiter betreuen 226.000 Privatkun
den und 39.000 Firmenkunden. 

Bilanzsumme: 10,5 Milliarden Euro

 Betreutes Kundenvolumen: 21,8 Milliarden Euro 

 Bilanzielle Kredite:  8,0 Milliarden Euro

 Bilanzielle Einlagen: 7,9 Milliarden Euro

*  Stand aller Angaben: 31. Dezember 2021.

FirmenkundenInvest

FirmenkundenInvest umfasst zwei digitale Assisten-
ten, die Banken unabhängig voneinander einsetzen 
können:

•  FirmenkundenInvest Liquiditätsstrukturierung (LS) 
zur Ermittlung des möglichen Anlagebetrags, der  
Bodensatzliquidität. Den Assistenten nutzen aktuell 
rund 200 Banken. 

•  FirmenkundenInvest Vermögensverwaltungslösung 
(VVL) zur Ermittlung der zum Risikoprofil des Unter-
nehmens passenden Anlagestrategie und zum Ab-
schluss einer Fondsvermögensverwaltung. Den Assis-
tenten nutzen rund 60 Banken, Tendenz stark steigend.
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Konrad Baumgartner, Jahrgang 1975,  
begann seine Laufbahn 1995 in der Volks
bank Rosenheim eG. Nach einigen Stationen 
im Filialgeschäft (Hauptgeschäftsstellenlei
ter) arbeitet er seit 2009 im Vermögensma
nagement. Der Bankbetriebswirt und zertifi
zierte Stiftungsberater entspannt am liebsten 
mit der Familie und beim Skifahren, Moun
tainbiken, Tennis, Berggehen und auf Reisen. 

Thomas Grötzinger, Jahrgang 1967.  
Der Leiter des Vermögensmanagements  

von Bayerns größter Genossenschaftsbank 
hält dem Haus schon seit Beginn seiner Aus

bildung zum Bankkaufmann die Treue.  
Ausgleich zur Arbeit findet der DiplomBank

betriebswirt mit seiner Familie, beim Laufen 
und beim Musizieren mit Klavier und im Chor.

Was sind die Gründe? In Rosenheim sind die richtigen Struk-

turen gegeben, insbesondere was die seit Längerem enge  

Zusammenarbeit von Firmenkundenberatung und Vermö-

gensmanagement betrifft. Die Bank ist durch das starke  

Firmenkundengeschäft in diesem Punkt schon sehr weit  

entwickelt. So gab es in dem Haus schon vor der Firmenkun-

denInvest-VVL-Einführung einen klar definierten Prozess,  

innerhalb dessen Firmenkunden im Bereich der Vermögens-

anlage im „Tandem“ beraten und betreut werden. Das heißt, 

der betreuende Firmenkundenspezialist zieht grundsätzlich 

eine Kollegin oder einen Kollegen aus dem Vermögens-

management hinzu. Daraus, dass man beide Abteilungen  

fast schon als eine Einheit wahrnimmt, ergeben sich viele  

Synergien. Dabei konzentrieren sich die Firmenkunden-

berater auch weiterhin auf das Kreditgeschäft. Wenn aber 

bei den Ge sprächen irgendwie das Thema Geldanlage ins 

Spiel kommt, wird der Vermögensmanager hinzugezogen.

„Könnt ihr das überhaupt?“

Dieser Ansatz in der Kundenpflege hat nach Konrad Baum-

gartners Erfahrung einen großen Vorteil. Bei Mittelständlern 

sei es nämlich oft so, dass sie bereits von freien Vermögens-

beratern umworben würden. Und da müsse man als Bank 

den ersten Schritt aktiv gehen. „Das heißt, wenn man auf-

grund hoher Guthaben einen Bedarf identifiziert hat, ist es 

am einfachsten, dass Firmenkundenberater und Vermögens-

manager gemeinsam mit dem Kunden ins Gespräch kom-

men.“ Oft käme dabei die Frage auf: „Könnt ihr das über-

haupt?“ Denn eine Wahrnehmung eher als Hausbank denn 

als Kapitalmarktspezialist begegnet den Vermögensmana-

gern häufiger. „Das muss man dann moderieren“, so Baum-

gartner. Aber es sei in großen Teilen sehr einfach, „weil ja  

auf Kreditseite oftmals jahrzehntelange Beziehungen zwi-

schen Firmenkundenberater und Firmeninhaber bestehen 

und das Thema Vertrauen ja schon gegeben ist. Das Thema 

sichere Bank oder sicherer Dienstleister hat schon ein  

wahnsinniges Gewicht auf unserer Seite.“ 

Erstes Erstaunen auf Bankseite

Seit die meine Volksbank Raiffeisenbank mit der Firmenkun-

denInvest-VVL-Abschlussstrecke arbeitet, lässt sich dieser  

Ansatz noch besser umsetzen. Bereits zuvor hatte die Bank 

den Assistenten zur Bedarfsermittlung, FirmenkundenInvest 

LS, im Einsatz. Er kann dem eigentlichen Anlagegespräch  

mit FirmenkundenInvest VVL vorgeschaltet werden. Das Ziel: 

den verfügbaren Anlagebetrag, der für das Unternehmen am  

Kapitalmarkt arbeiten kann, überhaupt erst ermitteln. Bei 

der Nutzung gab es auf Bankseite ein erstes Erstaunen, was 

die monatliche Sparfähigkeit anging. „Da sind wir das eine 

oder andere Mal positiv überrascht aus den Gesprächen ge-

gangen. Weil die monatlichen Raten deutlich das übertrafen, 

was man erst einmal erwartet hat. Und zwar vom Kunden. 

Die Raten wurden nicht von uns empfohlen, sondern wir  

haben die Lösungen vorgestellt und haben gefragt. Und 

dann ist der Kunde mit einem sehr ordentlichen Betrag um 

die Ecke gekommen“, erinnert sich Konrad Baumgartner.  

Die Kunden waren mit der vom digitalen Assistenten unter-

stützten Beratung übrigens oft besser vertraut als gedacht, 

wie der Vermögensberater beobachtete: „Also von der Optik 

und von der Haptik her haben die sich wohlgefühlt, vielleicht 

auch, weil sie zum Teil ja selbst schon in dieser Richtung bei  

irgendwelchen Robotern im Internet ähnliche Klickstrecken 

genutzt haben. Da gab es keine Berührungsängste.“ 

Thomas Grötzinger überzeugt außerdem die einfache Hand-

habung der digitalen Assistenten: „Mit FirmenkundenInvest 

VVL konnten wir die Möglichkeiten einer Geldanlage hervor-

ragend mit unseren Kunden durchspielen. Die Klickstrecken 

sind wunderbar. Genauso wie wir es von VermögenPlus ge-

wohnt sind. Selbst eine Fernberatung über GoToMeeting ist 

möglich. Also von daher hat es nur Vorzüge und auch recht-

lich sind wir damit total sauber unterwegs. Ich wüsste nicht, 

warum eine Bank sagen sollte: ‚Das mach ich nicht.‘“ 

Lesen Sie mehr zu dem  

Thema auf

www.ui-link.de/

pilotbank

Lesen Sie weitere Praxiserfah-
rungen von Thomas Grötzinger und  

Konrad Baumgartner zur Einfüh-
rung von FirmenkundenInvest VVL  

in der Maiausgabe von Investment-
Strategie und InvestmentSpezial.

Felix Neumann, Client Relationship  
Manager bei Union Investment

https://ui-link.de/pilotbank
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In te r v i e w : B e r nhar d K rau s 
F o to s :  B e r n d Eur in g

Asset Manager 
auf Champions- 
League-Niveau 

Seit 1987 begleitet Alexander Schindler 
die Asset-Management-Branche. Seit 2004 
prägt er sie und die Geschicke von Union 
Investment maßgeblich als Vorstands-
mitglied. Im März 2022 nutzte Bernhard 
Kraus für die IP Bankenspezial die Gele-
genheit, mit dem scheidenden Vorstand 
noch einmal in die Vergangenheit und  
in die Zukunft zu schauen.  

Herr Schindler, Sie haben rund 35 Jah-

re das Asset Management begleitet 

und mitgeprägt. Was sind für Sie die 

wichtigsten Entwicklungen, wenn  

Sie die Branche von damals und heute 

vergleichen?

Wenn ich mir die aktuellen geopoliti-

schen Spannungen ansehe und natür-

lich auch deren Auswirkungen auf die 

Kapitalmärkte, fühle ich mich stark  

erinnert an das Jahr 1987, als ich meine 

Laufbahn im Asset Management be-

gann. Damals überraschte der Oktober-

Crash an den Kapitalmärkten viele  

Prognostiker. Wenn ich heute die Zeit 

seitdem Revue passieren lasse, dann 

muss ich schon sagen, dass die Kapital-

märkte wesentlich robuster geworden 

sind. Das liegt zum Teil am Ins tru men-

tarium, wie etwa dem Ein satz von  

Derivaten und einer Vielzahl weiterer 

Instrumente, die wir heute zur Verfü-

gung haben. Deutlich pro fessioneller 

geworden ist auch die zeitnahe und 

weltweite Informationsversorgung  

für Anleger. 

Was waren in diesen 35 Jahren die 

wichtigsten Meilensteine in Bezug 

auf die Eigenanlage von Banken?

1987 war die Anlage der Banken noch 

sehr konzentriert auf festverzinsliche 

Anleihen, meistens Bundesanleihen. Die 

wurden überwiegend bis zur Fälligkeit 

gehalten, dann wurde reinvestiert. Die 

Kapitalanlage spielte für die Banken da-

mals eine untergeordnete Rolle. Das hat 

sich im Laufe der Zeit vollkommen ver-

ändert. Ich würde sagen, mit der Aus-

weitung der Anlagekategorien haben 

die Banken sich professionalisiert,  

2928
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was die Kapitalanlage betrifft. Denken 

wir allein an die durch MaRisk begonne-

ne Einführung unterschiedlicher Risiko-

managementmethoden und deren 

Weiterentwicklung. Das hat dann nach 

der Finanzkrise von 2008 noch einmal 

einen richtigen Schub bekommen. 

Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass 

wir seit dem Jahr 2000 im Grunde  

fallende Zinsen bis hin zu einem Nega-

tivzins umfeld gesehen haben. Das hat 

dazu geführt, dass die Banken ge-

zwungen waren, in höherverzinslichen 

Anlagen zu investieren, aber auch in 

Aktien und in alternativen Investments. 

So haben die Banken auch wesentlich 

mehr Know-how aufgebaut im Ma-

nagement dieser Anlagekategorien. 

„Wenn Sie heute nur  
in grünen Unternehmen  

investieren wollen, 
dann können Sie maxi-

mal fünf Prozent der 
Marktkapitalisierung 
dieses Index abbilden.“

Aber es wurde auch verstärkt mit  

Asset Managern wie Union Investment 

zusammengearbeitet. 

Die Taxonomie und die Nachhaltig-

keitskriterien sind aktuell auch für 

Banken zwei wichtige Themen. Wo 

sehen Sie noch Handlungsbedarf?

Also, die Aufsicht hat in den vergange-

nen Jahren schon sehr viel getan. Ich 

glaube, dass der politische Wille grund-

sätzlich der richtige ist. Insbesondere 

schwerpunktmäßig, was den Klima-

wandel betrifft, und hierbei eine Trans-

formation der Volkswirtschaften zu  

begleiten, eben auch gerade durch pri-

vates Kapital. Damit ist auch die Asset- 

Management-Branche aufgerufen,  

mit entsprechenden Konzepten diesen 

Anlegern zu dienen und gleichzeitig 

selbst entsprechend zu investieren.  

Das ist das politische Ziel. Der regula-

torische Rahmen ist dagegen, um es 

ganz einfach auszudrücken, schlecht 

gemacht. 

Wir haben mittlerweile enorme Anfor-

derungen aufgrund der Taxonomie.  

Allein bei der CO2-Reduktion wissen wir 

alle, dass die dazu notwendigen Daten 

von Unternehmen aktuell nicht geschaf-

fen werden können. Frühestens im Jahr 

2026 werden wir wohl in der Lage sein, 

auch als Nutzer dieser Informationen 

entsprechend zu investieren. Oder den-

ken Sie an die soziale Taxonomie, für 

die es erst einen Vorschlag gibt. Es wird 

sich zeigen, ob man dem folgen kann. 

Ich habe da gewisse Bedenken auf-

grund der aktuellen politischen Ent-

wicklungen in Europa, wenn Sie an  

Themen wie Energieversorgung oder 

Militärhaushalt denken. Das bleibt  

also abzuwarten. 

Was aber wirklich herausfordernd ist, 

ist, dass regulatorisch der zweite Schritt 

vor dem ersten gemacht wurde. Es wur-

de uns gesagt, wie wir zu investieren 

haben. Damit wurde durch die Taxono-

mie der Rahmen geschaffen, aber die 

Grundlagen dafür sind noch gar nicht 

vorhanden, sodass wirkliche Nachhal-

tigkeitsinvestments fast unmöglich 

werden. Noch schwieriger wird das für 

die Banken, wenn es um die Nachhaltig-

keitsabfrage nach MiFID geht. Denn 

auch dazu müssen sie ja erst mal über-

haupt in der Lage sein, dem Privatanle-

ger das alles anzubieten. Seien es Pro-

dukte, aber auch Informationen, die  

wir heute noch gar nicht haben. Das 

heißt, wir können zwar von Transfor-

mation sprechen und wir können als 

Asset Manager oder als Bank diese 

Transformation durch unsere Investi-

tionen unterstützen. Die Regulierung 

kennt allerdings das Thema Transfor-

mation nicht. Die Regulierung kennt 

nur braun oder grün. Wenn Sie heute 

nur in grünen Unternehmen investie-

ren wollen, dann lassen Sie mich ein-

fach einmal das Beispiel des MSCI Glo-

bal nehmen. Dann können Sie maximal 

fünf Prozent der Marktkapitalisierung 

dieses Index abbilden. Mehr nicht.  

Und das auf Jahre gesehen.  
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hat sicherlich dementsprechend auch 

den Banken geholfen. 

Sie haben in Ihrer Laufbahn zwei  

Kulturen kennengelernt, den priva-

ten Bankensektor bei verschiedenen  

Institutionen und die Arbeit im ge-

nossenschaftlichen Finanz Verbund. 

Was unterscheidet in Ihren Augen 

Union Investment von anderen  

Adressen? 

Für mich ist der genossenschaftliche  

FinanzVerbund und insbesondere  

Union Investment eine Kombination 

der Stärken, die ich im Privatbanken-

bereich kennengelernt habe. Wobei  

ich dort im Grunde zwei Kulturen erlebt 

habe. Ich war zunächst zwölf Jahre bei 

der Commerzbank in einem Bereich  

tätig, der für internationale Kunden zu-

ständig war. Also wurde ich schon früh-

zeitig damit konfrontiert, zum Beispiel 

SEC-Anforderungen zu erfüllen. Aber 

ich musste dabei feststellen, dass in  

einem so großen Konzern, in dem man 

mehr oder weniger nur eine Abteilung 

war, alles getreu dem angelsächsischen 

Motto funktionierte: „I am from the 

head office, I am here to help you!“ Das 

heißt also eine gewisse Arroganz auch 

des Head Office, das meinte, den Filia-

len draußen vorgeben zu können, wie 

sie ihre Kunden zu betreuen haben.  

Ich glaube, das hat zum Teil auch dazu 

geführt, dass sich gerade der Groß-

bankensektor in Deutschland nicht so  

positiv entwickelt hat wie in anderen 

europäischen Ländern. 

Dann wechselte ich zu einem familien-

geführten Bankhaus, zum Bankhaus 

Oppenheim, und stellte dort fest, was 

opportunistisches Handeln ist. Da wur-

de nämlich pragmatisch im Grunde  

jede Woche ein neues Thema adres-

siert, weil es einfach darum ging, auch 

Über die Nachhaltigkeit hinaus gibt es 

noch weitere regulatorische Themen, 

mit denen wir uns aktuell beschäfti-

gen müssen. Sie waren als Volljurist 

nicht nur für Union Investment aktiv, 

sondern hatten in leitender Verbands-

arbeit unter anderem bei EFAMA, 

ESMA und BVI eine besondere Nähe 

zu rechtlichen Fragen. Wie sehen Sie 

da die Entwicklungen? 

Seit 2008 haben wir im Finanzsektor 

eine Flut von Regulierungen gesehen. 

Wenn Sie sich den gesamten Katalog 

von MaRisk oder die MiFID-Regulierung 

ansehen, ELTIF und so weiter – auch hier 

gilt für mich: gut gemeint, schlecht  

gemacht. Wir haben eine Reihe von Re-

gulierungsinitiativen gesehen, die aus-

schließlich dem Verbraucherschutz 

dienen. Es ist aber aus meiner Sicht not-

wendig, dass die Aufsichtsorgane ne-

ben dem Verbraucherschutz und dem 

Funktionieren der Kapitalmärkte auch 

dafür Sorge tragen, dass das Kapital 

überhaupt entsprechend dem politi-

schen Willen investiert werden kann. 

Wir brauchen also eine weitere Dimen-

sion und diesen Dreiklang. Da brauchen 

wir ein Umdenken. Das muss zuallererst 

bei den politischen Institutionen begin-

nen, das heißt im Europaparlament, in 

der EU-Kommission und natürlich dann 

auch bei den nationalen Regierungen.

Kommen wir zurück zur Geschäfts-

entwicklung. 18 Jahre Union Invest-

ment, eine wahnsinnige Erfolgs   ge-

schichte, in der sich Union Invest ment 

als Gesellschaft, als Asset Manage-

ment Holding entwickelt hat, aber  

wo sich auch unsere Kunden weiter-

entwickelt haben. Was sind da beson-

dere Meilensteine? 

Also, in der ersten Phase von 2004 bis 

etwa 2008 ging es insbesondere darum, 

gemeinsam mit unseren Banken die  

Kapitalanlage zu diversifizieren, zu ver-

breitern und auch, wie man so schön 

sagt, zu sophistizieren. Ich glaube, dass 

gerade in dieser Phase, in der das Nie-

drigzinsumfeld begann, die Banken er-

hebliches Know-how gewonnen haben 

und wir sehr gut beraten waren, uns 

selbst auch zu professionalisieren in der 

gesamten Wertschöpfungskette. Das 

heißt, nicht nur im Portfoliomanage-

ment, sondern auch in der Kundenbe-

treuung bis hin zum Reporting ging es 

darum, die Anforderungen der Kunden 

zu erfüllen. Da hat das gesamte Team 

bei Union Investment Hervorragendes 

geleistet. Dass ich diese Entwicklung 

begleiten durfte, erfüllt mich mit Stolz 

und Dankbarkeit. Wichtig für diesen  

Erfolg war die Fokussierung auf das, 

was für unsere Kunden wirklich wichtig 

ist, und dass wir es verstanden haben, 

als Organisation gemeinsam mit unse-

ren Banken diesen Weg zu beschreiten. 

Wir haben uns dabei ähnlich wie in der 

Softwareindustrie mit einigen Banken, 

die frühzeitig dazu bereit waren, zu-

sammengesetzt und haben Lösungen 

für deren Probleme entwickelt. 

In der nächsten Phase von 2008 bis 

2013 gab es viele Anforderungen be-

züglich des täglichen Managements 

der Assets. Mit der Euro-Staatsschul-

denkrise wurde dann von den Zentral-

banken eine überbordende Liquidität 

in die Märkte gepumpt, was die Ban-

ken selbst unter einen unheimlichen  

Ergebnisdruck setzte. Denn das Zins-

aufkommen schmolz plötzlich wie 

Schnee in der Sommersonne. Und die 

Notwendigkeit bestand ganz einfach, 

herauszugehen aus den zinstragenden 

Assetklassen hinein in Aktien, in Immo-

bilien und in andere alternative Assets. 

Und das wiederum im Format eines 

Spezialfonds oder eines institutionellen 

kurzfristig den pekuniären Erfolg zu 

optimieren. Aber was ich sehr positiv 

gefunden habe, war eben dieses stark 

ausgeprägte unternehmerische Den-

ken eines familiengeführten Unterneh-

mens, das in der Großorganisation gar 

nicht vorhanden war. Ich glaube, dass 

der genossenschaftliche Sektor beides 

hat. Wir haben einerseits eine große 

Organisation, die aber geprägt ist von 

einer Vielzahl individueller Banken mit 

einer individuellen Bilanz und GuV und 

einer hohen Identifikation der Bank  

mit der lokalen Kundschaft, ob es nun 

Firmenkunden sind oder Privatkunden. 

Aufgrund des regionalen Prinzips ist 

man in der Region stark verhaftet und 

kann nicht einfach weglaufen, sondern 

muss sich entsprechend darauf ausrich-

ten. Und das überträgt sich natürlich 

auch auf die Verbundunternehmen und 

damit auch auf Union Investment. Hier 

im Hause habe ich erfahren, wie sehr 

dieser Gedanke vorhanden ist: Küm-

mere dich zuallererst um die Pro bleme,  

die Herausforderungen und die Sorgen 

oder Bedürfnisse deiner Kunden, dann 

wird automatisch auch dein eigenes 

Geschäftsmodell florieren. Und wenn 

man diesen ganzen Gedanken, verbun-

den mit dem Streben nach Profitabili-

tät, weiterdenkt, kann aus dem Ganzen 

eine Erfolgsstory werden. Und das  

beweist für mich natürlich auch der 

Werdegang der Union Investment in 

den vergangenen 20 Jahren. 

Jetzt haben wir über die vergangenen 

Jahre reflektiert, viel über Krisen ge-

sprochen. Dennoch gab es sicher auch 

Themen, die eher freudige Ereignisse 

waren. Auf was blicken Sie besonders 

positiv zurück?

Als ich zu Union Investment gekommen 

bin, da haben wir mit dem Aufsichtsrat 

„Wichtig für diesen  
Erfolg war die Fokus-
sierung auf das, was  
für unsere Kunden 

wirklich wichtig ist.“

Fonds einzubringen oder managen zu 

lassen, verbunden mit einem erstklassi-

gen Risiko management und Reporting. 

Wir haben uns frühzeitig auf das Thema 

Risikomanagement konzentriert und 

hier unsere Expertise weiterentwickelt, 

weil wir schon Anfang des Jahrtausends 

einen besonderen Bedarf bei den Ban-

ken erkannt haben. Das Reporting war 

natürlich für die Banken elementar, also 

die Fähigkeit, die Risikokennziffern aus 

den Spezialfonds und institutionellen 

Fonds direkt in das Bankreporting hin-

einzuliefern. Das war sicherlich einer 

der entscheidenden Erfolgsfaktoren für 

Union Investment, was das Wachstum 

der institutionellen Assets betraf, und  
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Da bleibt mir nur noch die letzte Fra-

ge: Was macht Alexander Schindler 

im Herbst 2022? 

Ich muss sagen, der Kalender füllt sich 

erstaunlicherweise jetzt auch schon. 

Also, konkret im Herbst werde ich mit 

vier Freunden vor Kroatien segeln  

und ich bin sehr gespannt. Mit diesem 

Team segele ich schon seit acht Jahren. 

Aber wir haben uns bisher immer so  

im Bereich Sizilien, Sardinien aufgehal-

ten und gehen jetzt das erste Mal nach 

Kroatien für eine Woche. Das wird 

hochinteressant, da gibt es spannende 

Winde. 

Zu viel Volatilität wünschen wir uns  

allerdings auch nicht. Aber wir haben 

es immer geschafft, auch durch unsere 

Einbettung in den Verbund insgesamt, 

in diesen Phasen zu bestehen. Und 

wenn ich die regelmäßigen Feedbacks 

sehe von Kunden in Anlageausschuss-

sitzungen oder in regelmäßigen Befra-

gungen, kann ich feststellen, dass wir 

als Union Investment insgesamt per-

manent besser bewertet werden und  

heute im Grunde führend sind im ins-

titutionellen Asset Management in 

Deutschland und darüber hinaus. Es  

erfüllt mich mit Stolz und auch mit  

einer gewissen Zufriedenheit, dass  

wir das gemeinsam erreicht haben. 

Team Union Investment immer besser 

geworden ist, auch in der Bewältigung 

dieser Krisen. Also, ich vergleiche noch 

einmal mit dem Fußball. Nur wenn Sie  

permanent trainieren und wenn Sie sich 

an den Besten messen, dann werden Sie 

auch in der Lage sein, ganz oben mitzu-

spielen und Ihren Kunden auch beste 

Qualität und besten Service zu liefern. 

Und das ist uns insgesamt gelungen. 

Ich glaube sowieso, dass man in Krisen 

mehr an Stärke gewinnt als in den ruhi-

gen, positiven Zeiten, wo alles so leicht 

erscheint. Aber Volatilität ist unaus-

weichlich. Nur wenn wir Volatilität ha-

ben, werden wir auch Erträge erzielen. 

wurde – hat das dazu geführt, dass wir 

auch Widerstände überwinden muss-

ten, weil wir das eine oder andere ver-

ändert haben. Aber wir haben natürlich 

auch dadurch die ersten Erfolge erzielt. 

Wir haben frühzeitig die Bedeutung 

des Themas Risikomanagement für un-

sere institutionellen Kunden erkannt. 

Und wenn man dann feststellt, dass  

so ein Thema greift, dass also die Kun-

den sagen: „Das ist genau das, was wir 

brauchen“, dann ist das für mich ein  

persönliches Erfolgserlebnis. 

Was aber in all den Jahren das Be-

eindruckendste ist, und Sie haben auf 

die Krisen hingewiesen, ist, wie das 

folgendes Motto geprägt und haben  

so eine Anleihe aus dem Fußballsport 

genommen. Wir haben gesagt: Wir wol-

len Union Investment in die Champions 

League führen, und zwar sowohl was 

die Qualität des Fondsmanagements  

für das Privatkundengeschäft betrifft 

als natürlich auch die des institutionel-

len Geschäfts. Das heißt, wir wollten  

in der ersten Liga europäischer Asset 

Manager dabei sein, um den Bedürfnis-

sen unserer Kunden gerecht zu werden. 

Und ich muss ganz ehrlich sagen, ge-

rade in diesen ersten Jahren des Auf-

baus – man darf nicht vergessen, dass 

Union Investment in der heutigen Kon-

stellation erst im Jahr 2000 geschaffen 

„Ich glaube sowieso, 
dass man in Krisen 

mehr an Stärke gewinnt 
als in den ruhigen, 

positiven Zeiten.“

Netzwerker, Brückenbauer und Moderator

Alexander Schindler, Jahrgang 1957, war  
18 Jahre lang Mitglied des Vorstands der Union 
Asset Management Holding AG. In dieser Posi-
tion verantwortete der gelernte Bankkauf-
mann und Volljurist das institutionelle Kunden-
geschäft, die Bereiche Recht und Compliance, 
Investment Controlling sowie die internationa-
len Geschäftsaktivitäten. Bevor er in den Vor-
stand von Union Investment berufen wurde, 
war Schindler von 1987 bis 2003 in verschie-
denen leitenden Funktionen für das Bankhaus 
Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA und für die  
Commerzbank AG tätig.   

Über seine aktive Verbandsarbeit (unter ande-
rem bei EFAMA, ESMA und BVI) und bei etli-
chen weiteren Anlässen prägte Alexander 
Schindler als Netzwerker, Brückenbauer und 
Moderator den Stil von Union Investment.  
Unter anderem fungierte Schindler über 16 Jah-
re lang als geschätzter Gastgeber der Risikoma-
nagement-Konferenzen von Union Investment. 
Alexander Schindler wechselte Ende März 2022 
in den Ruhestand. Die Nachfolge wird der  
bisherige Union Investment Institutional  
Geschäftsführer André Haagmann antreten.
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Nachhaltigkeitskonferenz 2022. Die diesjährige Nachhaltig-

keitskonferenz von Union Investment findet am 15. Juni 2022 

in einem neuen hybriden Format statt. Die Teilnehmer kön-

nen entweder online teilnehmen oder in Frankfurt am Main 

die Veranstaltung in einem gemeinsamen „Public Viewing“ 

verfolgen. Diese Präsenzteilnahme an der Nachhaltigkeits-

konferenz in Frankfurt bietet zusätzlich die Möglichkeit, an 

einem Nachhaltigkeitsworkshop teilzunehmen und sich in 

den Pausen mit Experten aus der Branche zu den aktuellen 

Themen auszutauschen.

Ein hochkarätiges Konferenzprogramm

Die Themen der diesjährigen Nachhaltigkeitskonferenz sind 

drängend und wichtig für künftige Investitionsentscheidun-

gen. Unter dem Motto „Was bedeutet die aktuelle Krise für 

die nachhaltige Transformation?“ beleuchten Experten unter-

schiedlicher Disziplinen kontroverse Fragen aus verschiedenen 

Perspektiven. Als Redner und Diskussionspartner haben unter 

anderem zugesagt: der Schweizer Ökonom Thomas Straub-

haar, der Journalist und Publizist Jan Fleischhauer, der Präsi-

dent der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopol-

dina, Prof. Dr. Gerald Haug, sowie die norwegische Politikerin, 

Diplomatin und Ärztin Gro Harlem Brundtland, die zu den  

renommiertesten internationalen Persönlichkeiten in Sachen 

nachhaltige Entwicklung und Gesundheitswesen zählt. 

Auch in diesem Jahr erwartet die Teilnehmer ein hochkaräti-

ges Konferenzprogramm. Unter anderem wird Dr. Hendrik 

Pontzen, Leiter ESG im Portfoliomanagement von Union  

Investment, im Gespräch mit der Moderatorin Carolin Roth 

erläutern, ob die aktuelle politische Lage die Notwendigkeit 

nachhaltiger Kapitalanlagen beschleunigt oder eher hemmt. 

Dabei kommen aktuelle Zielkonflikte und Widersprüche der 

Nachhaltigkeit genauso zur Sprache wie der Ukrainekonflikt, 

der aus der ESG-Perspektive beleuchtet wird. In einer wei-

teren Paneldiskussion diskutieren unter anderem Thomas 

Straubhaar und Jan Fleischhauer sowie der ehemalige Sie-

mens Finanzvorstand Joe Kaeser und Janne Werning, Leiter 

der Gruppe ESG Capital Markets & Stewardship, ob die nach-

haltige Transformation zum Kollateralschaden des Krieges 

wird. Und ob Klimaschutz und Krieg überhaupt gegen-

einander ausgespielt werden müssen. 

Gro Harlem Brundtland wird die Keynote halten

In einer weiteren Panelrunde diskutieren unter anderem  

Prof. Dr. Gerald Haug und Dr. Hendrik Pontzen, welche Fol-

gen eine strategische Ausrichtung der Energiepolitik für den 

längst überfälligen Abschied von den fossilen Brennstoffen 

hat. Ein Impulsblock zum aktuellen Stand der Taxonomie  

sowie ein Workshop mit Experten von Union Investment  

stehen ebenfalls auf dem Programm. Die Keynote der Nach-

haltigkeitskonferenz wird Gro Harlem Brundtland halten. 

Aufgrund der aktuellen Situation wird nur ein reduziertes 

Platzangebot für das „Public Viewing“ und die Präsenzteil-

nahme in Frankfurt zur Verfügung stehen. 

Nachhaltigkeitskonferenz 2022

Die Nachhaltigkeitskonferenz von Union Investment 
wird am 15. Juni 2022 von 10:00 bis 15:20 Uhr übertra-
gen. Die Präsenzteilnahme mit „Public Viewing“ findet 
von 09:15 bis circa 16:00 Uhr in Frankfurt am Main statt.

Personalie. Zum 1. Juli 2022 wird  

Dr. Frank Engels nach Beschluss des 

Aufsichtsrats neues Mitglied im Vor-

stand der Union Asset Management 

Holding AG. Engels folgt im Vorstand 

auf Jens Wilhelm, langjährig verant-

wortlicher Vorstand für Portfolio-

management und das Immobilien-

fondsgeschäft der Union Investment 

Gruppe, der aus persönlichen Grün-

den seine Dienstzeit zum Jahres-

ende 2022 beendet, um sich neuen  

Schwerpunkten zu widmen.

Frank Engels ist gut vertraut mit Union 

Investment. Der 53-Jährige arbeitete 

von 2012 bis 2021 als Managing Direc-

tor und Geschäftsführer für Union  

Investment. Nun kehrt der ausgewie-

sene Kapitalmarktexperte nach nur 

sechs Monaten von der DWS zu Union 

Investment zurück. Engels wird im Vor-

stand das Portfoliomanagement für 

Wertpapiere und damit die Strategie 

für ein Anlagevolumen von rund 380 

Milliarden Euro verantworten. Engels 

arbeitete von 2008 bis 2010 als Head 

of Emerging Markets Debt erstmals  

im Portfoliomanagement von Union 

Investment. Zuvor war der promovierte 

Volkswirt bei der Swiss Re, der Europä-

ischen Zentralbank (EZB) und als Öko-

nom beim Internationalen Währungs-

fonds (IWF) tätig. Weitere Stationen 

Frank Engels,  

künftiges Mitglied im 

Vorstand der Union Asset 

Management Holding AG

Jens Wilhelm,  

Scheidendes Mitglied im 

Vorstand der Union Asset 

Management Holding AG

waren Barclays Capital und Thames  

River Capital LLC. Zu Union Investment 

kehrte Engels im Januar 2012 als Lei-

ter des Rentenfondsmanagements  

zurück. Am 1. August 2014 wurde er  

in die Geschäftsführung der Union  

Investment Privatfonds GmbH beru-

fen und übernahm Anfang des Jah res 

2017 zudem die Leitung des Bereichs 

Multi Asset. Ende 2017 wurde er  

Segmentleiter für das gesamte Wert-

papier-Portfoliomanagement und  

war zudem Vorsitzender des „Union  

Investment Committee“. 

Nach nur sechs Monaten als Global 

Head of Fixed Income bei der DWS 

kehrt Dr. Engels nun als Mitglied des 

Vorstands in die Union Investment 

Gruppe zurück. „Wir freuen uns sehr, 

dass wir Dr. Engels für diese wichtige 

Aufgabe zurückgewinnen konnten“, 

so Dr. Cornelius Riese, Vorsitzender 

des Aufsichtsrates der Union Asset 

Management Holding AG. „Er ist ein 

überaus erfahrener und anerkannter 

Experte mit profunden Kenntnissen  

im Portfoliomanagement und gro-

ßer Expertise in Kapitalmarktfragen.  

Damit hat er die besten Vorausset-

zungen, die erfolgreiche Investment-

strategie von Union Investment wei -

terzuentwickeln und zukunftsfähig 

auszurichten.“

Veränderung im Vorstand von Union Investment

Dank und gute Wünsche

In Bezug auf den scheidenden Vor-

stand sagt Dr. Cornelius Riese: „Wir 

danken Jens Wilhelm für die vielen Jah-

re sehr erfolgreicher, vertrauensvoller 

und loyaler Zusammenarbeit. Er hat in 

dieser Zeit viele wichtige Beiträge zur 

Entwicklung der Union Investment 

Gruppe geleistet und dabei mit großer 

Kraft und persönlichem Engagement 

an ihrer Erfolgsgeschichte mitgeschrie-

ben.“ Jens Wilhelm genieße die volle 

Anerkennung für seine äußerst wert-

volle Arbeit und man bedauere seine 

Entscheidung sehr. „Gleichzeitig res-

pektieren wir aber den Wunsch, sich 

nach 20 Jahren Union Investment ande-

ren Schwerpunkten zu widmen. Wir 

wünschen ihm für die Zukunft und sei-

nen weiteren Lebensweg alles Gute“, 

so Riese.

Die konkreten Ressortverantwort-

lichkeiten im Vorstand der Union  

Asset Management Holding AG wer-

den in den nächsten Wochen im  

Zuge der Veränderung neu organisiert 

und zu einem späteren Zeitpunkt be-

schlossen. 

Was bedeutet die aktuelle Krise für die nachhaltige Transformation?

Prof. Thomas Straubhaar, 

Ökonom und  

Migrationsforscher

Jan Fleischhauer, 

Journalist, Kolumnist  

und Autor

Prof. Dr. Gerald Haug, 

Präsident der Deutschen 

Akademie der Natur-

forscher Leopoldina

Gro Harlem Brundtland, 

Politikerin, Diplomatin 

und Ärztin

Joe Kaeser,  

ehem. Finanzvorstand 

von Siemens



K u r z  n o t i e r t

Impressum

Herausgeber
Union Investment Institutional GmbH,  
Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main 

Telefon 
069 2567-3182

Fax
069 2567-1616
 
E-Mail 
institutional@union-investment.de 
 
Internet 
www.union-investment.de/institutional 
 
Chefredaktion 
Thomas Raffel, Union Investment (V. i. S. d. P.) 

E-Mail 
investmentprofessionell@union-investment.de 

Redaktion/Layout/Grafik 
Profilwerkstatt GmbH, Darmstadt  

Autoren 
Karim Esch, Mirko Häring, Michael Herzum, Sebastian 
Konle, Bernhard Kraus, Felix Schütze, Steffen Söffner, 
Adrian Weigel 

Druck 
Kuthal Print GmbH & Co. KG, 63814 Mainaschaff
Materialnummer: 006518 05.22

Bildnachweise
Union Investment Institutional GmbH, Daniel Grizelj/
Getty Images (S. 1, 3–5, 9), Gerben Steyaert/500px/
Getty Images (S. 12), Giorgio Pasini/EyeEm/Getty 
Images (S. 14), Bernhard Huber (S. 19–23), Urs Golling 
(S. 14–27), Bernd Euring (S. 28–35)

Disclaimer

Die in dieser Publikation genannten Fonds sind aus-
schließlich für professionelle Kunden vorgesehen.  
Ausführliche produktspezifische Informationen, insbe-
sondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen/
der Anlagestrategie, dem Risikoprofil der Fonds sowie 
den Chancen und Risiken, entnehmen Sie bitte dem  
aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen 
sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kos-
tenlos in deutscher Sprache über Union Investment  
Institutional GmbH erhalten. Diese Dokumente bilden 
die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb. An-
gaben zur Wertentwicklung von Fonds sowie die Ein-
stufung in Risikoklassen/Farbsystematik von Fonds und 
anderen Produkten von Union Investment basieren auf 
den Wertentwicklungen und/oder der Volatilität in der 
Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine  
zukünftige Wertentwicklung getroffen. Die Inhalte  
dieser Publikation stellen keine Handlungsempfehlung 
dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlagebera-
tung noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. 
Diese Publikation wurde von der Union Investment  
Institutional GmbH sorgfältig entworfen und herge-
stellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für die 
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. 

Stand aller Informationen, Darstellungen und 
Erläuterungen: 2. Mai 2022, soweit nicht anders 
angegeben.

ID-Nr. 22117813

Auch digital
Besuchen Sie uns auf unserer Website:
www.ui-link.com/bankenspezial

DZ BANK Forum 2022: Vorträge online

DZ BANK Eigenanlageforum. Am 6. April fand das diesjährige  

DZ BANK Forum als Livestream statt. Die Teilnehmer erhielten bei  

der Gelegenheit neue Anregungen und spannende Impulse zur  

Optimierung ihres Eigengeschäfts und der Banksteuerung. Auf der 

Agenda waren auch Referenten von Union Investment Institutional 

vertreten. Guido Elbrecht, Abteilungsleiter Client Relationship  

Management, Region Mitte-Nord, berichtete im Gespräch mit  

Dr. Bernhard Graeber von der EB - Sustainable Investment Manage-

ment GmbH, einer Tochter der Evangelischen Bank, von „erneuer-

baren Energien in neuer Dimension“. Ebenfalls dabei war Andreas 

Wolf, Abteilungsleiter Client Relationship Management, Region Süd 

und Spezialinstitute, der zum Thema „Umsetzung der BVR-Nachhal-

tigkeitsstrategie in Fonds“ sprach. Über die „Bausteine für ein intel-

ligentes LCR-Management“ referierte außerdem Alexandra Avila, 

Gruppenleiterin Client Relationship Management Baden-Württem-

berg bei Union Investment Institutional. Die Vorträge stehen als  

Video auf der IP-Bankenspezial-Digital-Website zur Ansicht bereit. 

Lesen Sie mehr zu dem  

Thema auf

forum.events.dzbank.de
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Anlegerversammlungen institutionelle Fonds

Anlegerversammlungen. Für den 

Herbst 2022 sind wieder die Anleger

versammlungen institutionelle Fonds 

von Union Investment und der DZ Bank 

in fünf deutschen Städten geplant.  

Sofern es die Pandemiesituation er

laubt, werden sie als Präsenzveranstal

tungen stattfinden. Darüber und  

über die Programmdetails wird Union  

Investment rechtzeitig informieren. 

Datum Veranstaltungsort

6. Oktober Stuttgart

11. Oktober Frankfurt am Main

18. Oktober München

15. November Hildesheim

22. November Düsseldorf

Anlegerversammlungen im Herbst 2022

Erste Anlegerversammlung zu alternativen Investments

Anlegerversammlungen. Union Investment hat am 10. Mai 

erstmals institutionelle Anleger in einem neuen Format  

zum Thema alternative Investments informiert. Diese vari

antenreiche Assetklasse erfreut sich in jüngerer Zeit einer 

gewachsenen Aufmerksamkeit. Gerade in herausfordern

den Marktphasen können etwa Private Equity, Immobilien

kredite oder Infrastrukturanlagen als DepotABeimischung 

zu einer breiteren Diversifizierung beitragen und zusätzli

che Chancen nutzen. Bei der digital durchgeführten Anle

gerversammlung zu alternativen Investments im Mai erhiel

ten die Teilnehmer eine Einführung in die Assetklasse sowie 

einen Überblick über Anlagemöglichkeiten und über die  

für 2022 geplanten Zeichnungsphasen. Es informierten  

Lesen Sie mehr zur Anlegerversammlung  

Alternative Investments: 

www.ui-link.de/anlegerversammlungai2022

Dr. Ralf Gleisberg

Partner Private Equity, 

Unigestion S.A.

Dr. Bernhard Graeber

Geschäftsführer EB   

Sustainable Investment 

Management GmbH

Maik Rissel

Gesellschafter und  

Geschäftsführer aam2cred 

Debt Investments GmbH

Julia Schiffer

Partner Mercer  

Alternatives AG

Klaus Bollmann, 

Geschäftsführer  

Union Investment  

Institutional GmbH

Experten von Union Investment sowie die Referenten der 

erfahrenen Partnerunternehmen im Bereich alternative  

Investments:  Unigestion SA, aam2cred Debt Investments 

GmbH, Mercer Alternatives AG und EB  Sustainable Invest

ment Management GmbH, eine Tochter der Evangelischen 

Bank, mit der Union Investment das Thema regenerative 

Energien in einer Anlageidee umsetzt. 
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