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Wenn Betriebsmittelkonten  
zur Belastung werden

Betriebsmittelkonten in der Firmenkundenbank sind 
das A und O, um Kundenbeziehungen zu Unterneh-
men aufzubauen. Diese Konten stellen schließlich 
eine Art Türöffner für weitere Geschäfte wie etwa  
Finanzierungen oder die Nutzung des Auslands -
zahlungsverkehrs dar. In letzter Zeit wird das Pro-
dukt des Betriebsmittelkontos für Banken allerdings 
zunehmend zu einer finanziellen Belastung inner-
halb der Bankbilanz. Diese Belastung wird ins -
besondere durch das aktuelle Niedrigzinsumfeld 
verstärkt. Darüber hinaus gibt es weitere Faktoren, 
die es immer mehr erschweren, einen positiven oder 
zumindest kostendeckenden Beitrag aus dem Pro-
dukt des Betriebsmittel kontos beziehungsweise der 
darauf aufbauenden Firmenkundeneinlage zu erzie-
len. Hierdurch kann ein Teufelskreis entstehen, der 
letztlich zu Reputationsverlusten in der Kundenbe-
ziehung führen kann.

Die Herausforderung für Banken lautet also, Fir-
menkunden innerhalb der genossenschaftlichen Fi-
nanzgruppe mit Kostenerhöhungen im Bereich der 
Firmenkundeneinlagen zu verschonen. Andernfalls 
droht eine Abwanderung zum Wettbewerb. Um 
dies zu verhindern, sind neue Lösungsansätze not-
wendig. 

Für den Kunden ist es mehrwertstiftendes Liquiditätsmanagement – 
für Banken ist es dagegen ertragsoptimiertes Bilanzstrukturmanage-
ment. Was aber können Banken tun, wenn die Betriebsmittelkonten 
der Firmenkunden die Bilanz belasten?

„Wir sehen für Banken mehrere Möglichkeiten, sich 
von der unnötigen oder übermäßigen Belastung der 
Firmenkundeneinlagen zu befreien“, sagt Bernd 
Ziegler, Leiter Regionales Account Management 
West bei Union Investment Institutional. Zum einen 
könnten diese Einlagen durch Investition in einen ei-
genen Spezialfonds beziehungsweise durch Aufsto-
ckung in einen bestehenden Spezialfonds überführt 
werden. Hierdurch können die Renditequellen durch 
einen Asset Manager bei gleichzeitiger risikokon-
trollierter Steuerung ausgeschöpft werden. 
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2 Schwerpunkt

Eine weitere Möglichkeit kann in der Anlage der Ein-
lagen auf der Depot-A-Seite bestehen. Dies könnte 
über einen institutionellen Publikumsfonds gesche-
hen, der eigens zu diesem Zwecke ausgestaltet und 
aufgelegt wurde. Hierfür eignen sich etwa Fonds wie 
der UniInstitutional European Government Bonds 
Peripherie und der UniInstitutional European Bonds. 
Schließlich besteht für Banken die Möglichkeit, über 
den neu aufgelegten Fonds UniInstitutional Euro Re-
serve Plus ein außerbilanzielles Geschäft durchzu-
führen und damit dem Kunden anstelle einer Einlage 
eine Anlagelösung in Form eines Investmentfonds 
zu vermitteln. Jede dieser drei Möglichkeiten der 
Optimierung der Firmenkundeneinlagen bietet ihre 
eigenen Vorteile. Welche infrage kommt, hängt vom 
individuellen Fall der Bank und der Investoren ab. 
Die Überführung von Firmenkundeneinlagen in ei-
nen Publikumsfonds weist für Banken und Unter-
nehmen besonders viele Vorteile auf, die im Folgen-
den vorgestellt werden. 

Überführung der Firmenkundeneinlagen in einen 
Publikumsfonds
Union Investment hat den steigenden Druck auf die 
mittlerweile aus Bankensicht häufig eher unbeliebten 
großvolumigen Firmenkundeneinlagen innerhalb ei-
ner Bankbilanz schon früh erkannt und bietet hierfür 
seit dem 15. Februar 2016 einen neuen institutionel-

len Publikumsfonds an: den UniInstitutional Euro Re-
serve Plus. Mit diesem geldmarktnahen Fonds kön-
nen Banken als Vermittler negative Deckungsbeiträge 
aus der fehlenden Zinsmarge für die Gewinn-und-
Verlust-Rechnung (GuV) in Provisionserträge um-
wandeln. Diese Lösungsmöglichkeit wurde seit 
Fondsauflage bereits von zahlreichen Vermittlern von 
Union Investment umgesetzt. So konnte der Fonds in 
kürzester Zeit rund 1,8 Milliarden Euro (Stand 31. Mai 
2016) auf sich vereinigen. Auch große Direktinvesto-
ren von Union Investment nutzten diesen institutio-
nellen Publikumsfonds, um definitiv negativen Erträ-
gen am Kapitalmarkt zu entgehen. 

Vorteile für Firmenkunden
„Unseren ersten Erfahrungen nach wird der Fonds 
aus ganz unterschiedlichen Gründen von Firmen-
kunden erworben“, sagt Bernd Ziegler. „So wissen 
etwa Kunden die Konditionsvorteile zu schätzen, die 
ihnen ein Mandat von Union Investment mit exzel-
lentem Zugang zum Kapitalmarkt verschafft.“ Dies 
könne so weit führen, dass für Union Investment ei-
gens Anlageinstrumente emittiert werden. Ein wei-
teres Motiv könne in der Diversifikation von großvo-
lumigen Anlagegeldern liegen, so Ziegler. „Eine 
fehlende Streuung und damit eine Anlage nur bei ei-
ner Bank wird neuerdings zunehmend von Großin-
vestoren gemieden.“

Firmenkundeneinlagen können in mehrfacher Hinsicht das Betriebsergebnis der Bank belasten

.

Quelle: Union Investment.

Eine Änderung der Bank-
politik, z. B. durch Einführung 
von Zusatzgebühren oder 
Durchleitung der Negativ-
zinsen, kann zum Verlust der 
Kundenbeziehung führenEinhaltung

LCR
Ungewollte 

Bilanzverlängerung
Beitrag zur 

Einlagensicherung
Erträge auf der 

Aktivseite erzielen

Unterhält bei der Bank ein
Betriebsmittelkonto / Termineinlage

Ertragsorientierte Bankpolitik wird notwendig
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Wieder andere nähmen die Überführung der Firmen-
kundeneinlagen in einen Fonds und damit die Leis-
tungen eines professionellen Asset Managements in 
Anspruch, um von einer möglichen Fristentransfor-
mation zur Steigerung der Rendite zu profitieren. 
„Das vielseitige Anlageuniversum beziehungsweise 
die Nutzung eines bedarfsgerechten Instrumenten-
baukastens über Union Investment bietet erweiterte 
Möglichkeiten“, so Bernd Ziegler. Ferner können für 
Firmenkunden auch die ihrem Investitionsvolumen 
angepassten Konditionen eine Rolle spielen. „Und 
schließlich“, sagt Ziegler, „spielen hohe Erträge in 
Relation zum Geldmarkt auch unter Kostenaspekten 
eine Rolle. Selbst eine negative Rendite kann Akzep-
tanz finden, sofern sie positiv von den Kapitalmarkt-
konditionen abweicht.“

„Unternehmen wissen die 
 Ergebnisvorteile zu schätzen, 
die ihnen ein Mandat mit 
 exzellentem Zugang zum 
 Kapitalmarkt verschafft.“

 Bernd Ziegler

.

Alternative gesucht: Firmenkundeneinlagen stellen häufig einen Türöffner für weitere Geschäfte dar. Allerdings können die Betriebsmittelkonten besonders im Niedrigzinsumfeld die Bankbilanz belasten.
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Darüber hinaus schätzen Firmenkunden die üblichen 
Vorteile von Investmentfonds wie etwa der geringe 
Administrationsaufwand oder die hohe Flexibilität der 
Verfügbarkeit bei dieser Lösung. „So lässt sich ein 
geldmarktnaher Fonds ideal mit anderen Assetklas-
sen wie der des Aktienfonds im Sinne einer Ansparop-
timierung kombinieren“, sagt Bernd Ziegler. 

Vorteile für Banken
Für die vermittelnde Bank ergeben sich aus der 
Bankpolitik und der Vermittlersicht heraus mehrfa-
che Vorteile, die mithilfe dieses geldmarktnahen 
Fonds innerhalb der Firmenkundenbank genutzt 
werden können. So hilft das Angebot bei der 

 Neukundengewinnung. Wobei der innovative Bera-
tungsansatz auch das Image der Bank als kompe-
tenter Firmenkundenbetreuer und Wertpapierspe-
zialist heben kann. Gleichzeitig kann dem Unmut 
der Kunden über eine Negativverzinsung entgegen-
gewirkt werden.

Die Vermittlung einer solchen fondsbasierten Lö-
sung steigert auch die Produktnutzungsrate und er-
höht die Provisionserträge. Dabei können die Kosten 
der Firmenkundeneinlagen in Vermittlungsprovisio-
nen gewandelt werden. Wobei Bernd Ziegler fest-
hält: „40 Prozent der Verwaltungsvergütung stehen 
der Bank zu.“ Schließlich wird die Bankpolitik durch 
solch eine Lösung stark vereinfacht. Die Bank muss 
nicht mehr überlegen, wie sie die Firmenkundengel-
der auf der Aktivseite renditeorientiert und gleich-
zeitig der LCR entsprechend platzieren kann. „Eine 
Bilanzausweitung mit großvolumigem ‚Hot Money‘ 
der Firmenkunden wird damit vermieden“, hält 
Ziegler fest.

Win-win-Situation für alle 
Union Investment hat mit dem neuen geldmarktna-
hen Fonds eine Investitionslösung geschaffen, die 
eindeutig für alle Beteiligten Vorteile bringt. Der Kun-
de profitiert als Investor beim Liquiditätsmanage-
ment. Die Bank, die dadurch als Vermittler und Helfer 
fungiert, kann sich aus der ungeliebten Rolle des 
Gläubigers lösen. tsc b

UniInstitutional Euro Reserve Plus: im Vorteil durch leichte Verständlichkeit 

„Selbst eine negative Rendite  
kann Akzeptanz finden,  

sofern sie  positiv von den 
 Kapitalmarktkonditionen 

 abweicht.“
 Bernd Ziegler

.

Anlageuniversum

Anlageziel

Vergütung

• Mindestens 51 Prozent verzinsliche Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente von Ausstellern, deren Sitz zum 
Erwerbszeitpunkt in der EU oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums liegt.  
Das Rating beträgt mindestens Investment Grade 

• Bis zu 49 Prozent Bankguthaben 

• Attraktive Rendite im Vergleich zum aktuellen  
Geldmarkt

• Reduzierte Zinsänderungsrisiken durch Kurzfristanlagen

• Derzeit: 0,10 % p.a. Verwaltungsvergütung + 0,05 % 
p.a. Pauschalvergütung + 0,01% p.a. Vergütung für 
den Collateral Manager
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Sprechen Sie mit unseren Firmenkunden-
beratern über Möglichkeiten in der 
 Vermögensallokation: Ihr persönlicher 
 Account Manager freut sich über  Ihren 
Anruf. Sie erreichen uns unter (069) 
2567-7652 oder im Internet unter:
 
www.institutional.union-investment.de

.

Matthias Preising,  
Account Manager,  
Team Regionales Account Management SüdWest

Selcuk Kes,  
Junior Account Manager, 
 Team Regionales Account Management NordOst

Heiko Schröder,  
Senior Account Manager, 
Team Regionales Account Management West

Markus Westenburger,  
Account Manager, 
Team Regionales Account Management SüdWest 

„Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie“

Beim Thema Firmenkundeneinlagen und Überführung durch Investition in einen institutionellen Publikumsfonds 
 beziehungsweise durch Aufstockung in einen bestehenden Publikumsfonds beraten wir Sie gerne über die Möglichkei-
ten. Mit regional aufgestellten Expertenteams ist Union Investment der richtige Partner, wenn es um maßgeschneiderte 
Lösungen für institutionelle Kunden geht.

Haben Sie noch Fragen?

Benno Jöckel,  
Junior Account Manager, 
Team Regionales Account Management Süd 
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Wann ist ein Trend ein Trend?

Eine möglichst breite Diversifizierung über verschie-
dene Asset- und Subassetklassen kann neue Rendi-
techancen erschließen. Das Auf und Ab in verschie-
denen Segmenten wird bei einer guten Mischung 
bereits abgefedert. „Eine Weiterentwicklung hierbei 
stellt im Hinblick auf Aktien und Renten die Kombi-
nation mit einer regelbasierten Steuerung dar“, er-
läutert Michael Struckmann, Fondsmanager bei Uni-
on Investment. Einerseits sollen durch die Indikation 
von Auf- und Abwärtstrends Verluste in fallenden 
Märkten begrenzt werden, andererseits die Mög-
lichkeiten der Partizipation an steigenden Märkten 
erhöht werden. 

Dieser Idee folgt der UniInstitutional European 
Mixed Trend, der im Juli 2015 aufgelegt wurde. Das 
Besondere dieses europäischen Mischfonds aus Ren-
ten und Aktien ist die Kombination von aktivem Port-

UniInstitutional European Mixed Trend. Multi-Asset-Konzepte sind so etwas wie das Gebot 
der  Stunde. Wenn sie mit einer Trendfolgestrategie verknüpft werden, können sich daraus neue 
Chancen für Anleger ergeben. 

foliomanagement mit regelbasierter Steuerung. Hier-
für wird das Trendfolgemodell von Union Investment, 
der „UnionTrendProtector“ (UTP), zur Durations- be-
ziehungsweise Allokationssteuerung für die Renten- 
und Aktienseite eingesetzt. Der UTP liefert die ent-
sprechenden Signale, ob sich die jeweilige Assetklas-
se in einem Aufwärts-, Seitwärts- oder Abwärtstrend 
befindet. Mithilfe dieser Signale wird dann die Inves-
titionsquote an die aktuelle Kapitalmarktphase an-
gepasst.

Auswertung von schnellen und langsamen 
 Indikatoren
Das Fondsmanagement trifft seine Anlageentschei-
dungen mithilfe des UTP. Um die aktuelle Trendstufe 
des UTP zu bestimmen, werden sowohl „schnelle“ 
Indikatoren ausgewertet, die kurzfristige Trends sig-

Mit Trendfolgestrategien werden Markterträge stabilisiert

Trendfolgestrategie

• Regelbasiert – 
aus der technischen Analyse

• Prozyklisch – 
etablierte Trends nutzen

• Keine Prognosen – 
investiert bleiben, bis der Trend gedreht hat

* Quelle: Union Investment.

Empirische Analysen* bestätigen: Mehrwert für verschiedenste Märkte, Perioden und Indikatoren.

Abkoppeln vom Abwärtstrend

Markt

Trendfolgestrategie

Ausstiegs-
signal

Einstiegs-
signal
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Stefanie Burrer, Produktmanagerin bei Union Investment

Michael Struckmann, Fondsmanager bei Union Investment

nalisieren, als auch „langsame“, die auf längerfristi-
ge Trends hinweisen. So kommen etwa sogenannte 
„Cross-over“-Indikatoren zum Einsatz. Dabei wer-
den kurzfristige und langfristige Durchschnitte von 
Kursentwicklungen verglichen – mit einfachen Re-
geln: Zuerst wird ein kurzfristiger Durchschnitt er-
rechnet, etwa aus den Kursen der vergangenen sechs 
Tage. Das Gegenstück bildet ein langfristiger Durch-
schnitt, zum Beispiel aus den Kursen der vergange-
nen 150 Tage. Die errechneten Durchschnitte bilden 
jeweils eine Linie:

„Liegt der kurzfristige Durchschnitt über dem 
langfristigen Durchschnitt, befinden wir uns in ei-
nem Aufwärtstrend“, erläutert Stefanie Burrer, Pro-
duktmanagerin bei Union Investment. „Liegt der 
kurzfristige Durchschnitt unter dem langfristigen 
Durchschnitt, befinden wir uns in einem Abwärts-
trend.“ Ein Schnittpunkt („Cross-over“) ist dabei 
das Signal für einen Trendwechsel – also für einen 
Wechsel von einem Abwärts- zu einem Seitwärts- 
beziehungsweise Aufwärtstrend oder umgekehrt. 
„Insgesamt trägt die Trendfolgestrategie dazu bei, 
kurzfristige Portfolioverluste zu begrenzen und die 
Volatilität langfristig zu reduzieren“, sagt Burrer.

Durationssteuerung über den „Fixed Income 
 Navigator“
Der UniInstitutional European Mixed Trend investiert 
mindestens 51 Prozent in europäischen Rentenpa-
pieren. Im Fokus stehen dabei vor allem Staatsanlei-
hen und Anleihen der öffentlichen Hand sowie Cover-
ed Bonds. Zusätzlich können Unternehmensanleihen 
(nonfinancial) zur Renditegenerierung genutzt wer-
den. Der High-Yield-Anteil ist auf zehn Prozent des 
Fondsvermögens beschränkt und wird über Ziel-
fondsbeimischungen abgedeckt. Die Durationssteue-
rung innerhalb der festgelegten Grenzen von minus 
drei bis plus sechs Prozent (auf Gesamtfondsebene) 
ist zentraler Bestandteil der Rentenstrategie. Hierzu 
kommen neben der regelbasierten UTP-Steuerung 
der von Union Investment entwickelte „Fixed Income 
Navigator“ und der „Zyklus-Navigator“ zum Einsatz. 
Mit deren Hilfe kann die Attraktivität der verschiede-
nen Rentenklassen in der aktuellen Zyklusphase der 
Eurozone bestimmt werden. Die Umsetzung der von 
den Navigatoren ausgesendeten Signale im Fonds er-
folgt durch den Portfoliomanager innerhalb festge-
legter Freiheitsgrade.

Union Investment Committee bietet  
zusätzliche Orientierung
Maximal 49 Prozent des Fonds können in Aktien eu-
ropäischer Emittenten investiert werden. Die Titel-
auswahl erfolgt durch gezielte Einzelselektion des 
Portfoliomanagements. Wie auf der Rentenseite 
wird auch im Aktiensegment der UTP zur Bestim-
mung der aktuellen Trendphase eingesetzt. Ergän-

zend dazu orientiert sich das Portfoliomanagement 
an den Einschätzungen des Union Investment Com-
mittee (UIC) und  dessen Empfehlungen zur Asset 
 Allocation anhand des sogenannten „RoRo-Me-
ters“. Alle Strategien werden beim verantwortlichen 
Portfoliomanager  gebündelt und im Fonds umge-
setzt. Klare Regeln im Fonds stellen für Michael 
Struckmann ein weiteres Plus für Kunden dar: „Die 
Entscheidungen des Portfoliomanagements sind 
leicht nachvoll ziehbar, da nach transparenten Re-
geln gehandelt wird.“ fix b
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Neuer Hybridanleihefonds 
 erfolgreich gestartet

„Hybridanleihen sind Schuldverschreibungen, die 
aufgrund ihrer Struktur sowohl Fremd- als auch Ei-
genkapitalcharakteristika aufweisen und Anlegern 
wegen dieser hybriden Ausgestaltung einen rentierli-
chen Zusatznutzen im aktuellen Niedrigzinsumfeld 
liefern können“, erläutert Marc Herres, Fondsmana-
ger des UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds. Im 
Gegensatz zu geläufigeren klassischen Nachrangan-
leihen von Finanzinstituten handele es sich bei den 
sogenannten „Hybrids“ um eine noch relativ junge, 
jedoch exponentiell wachsende Anlageklasse, so 

UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds. Zum 15. Februar dieses Jahres hat Union Investment einen 
Publikumsfonds exklusiv für institutionelle Anleger aufgelegt, der schwerpunktmäßig in Hybridanleihen von 
Industrie- und Versorgungsunternehmen investiert. 

Herres weiter. Zu den Emittenten zählen vornehmlich 
Versorgungs- und Industrieunternehmen. Sowohl 
die Aufsichtsbehörden als auch die relevanten Ra-
tingagenturen akzeptieren diese Form der Unterneh-
mensfinanzierung unter festgelegten Prämissen als 
Eigenkapitalersatz. Mit dem Instrument der Hybrid-
anleihe erhalten Emittenten daher eine Möglichkeit, 
ihre Eigenkapitalbasis zu stärken, ohne beispielswei-
se neue Aktien begeben zu müssen.

Keine Eigenkapitalabzugspositionen
Aus Sicht der investierenden Banken weisen Hybrid-
anleihen damit einen Vorteil gegenüber Nachrang-
anleihen von Finanzinstituten auf, wie Herres erläu-
tert. „Im Gegensatz zu Nachranganleihen von 
‚Financials‘, die gemäß der Kapitalanforderungs-
verordnung (Capital Requirements Regulation) als 
‚Kapitalabzugspositionen‘ gelten und vom Eigen-
kapital der investierenden Bank in Abzug gebracht 
werden müssen, gelten Nachranganleihen von In-
dustrieunternehmen nicht als ,Finanzbeteiligun-
gen‘. Sie mindern daher nicht die Eigenkapitalde-
cke.“ Insofern eignet sich der neue Fonds vor allem 
für Investoren, die die erhöhten Risikoprämien von 
Nachranganleihen verdienen möchten, ohne einen 
wesentlichen Eigenkapitalabzug zu produzieren 
(maximal fünf Prozent des Fondsvermögens können 
in „Financial Nachrang“ investiert werden).

 EZB-Entscheidungen beflügeln den Hybridmarkt
Erstmals im Jahre 2005 in den Investorenfokus ge-
rückt, ist der Hybridmarkt mittlerweile den Kinder-
schuhen entwachsen und hat sich zu einem diversi-
fizierten, etablierten Anlagesegment entwickelt. 
Gerade im Nachgang der Ergebnisse der jüngsten 
EZB-Sitzung im März 2016 konnten Hybridanleihen 
deutlich positiv performen. Denn die EZB hat im 
März weitere geldpolitische Maßnahmen beschlos-
sen. Vor allem die Ausweitung des Anleiheankauf-
programms auf Industrieanleihen mit Investment-
Grade-Rating hat viele Marktteilnehmer überrascht. 
Am Primärmarkt zog die Emissionstätigkeit merklich 
an, besonders gut konnten Titel platziert werden, die 
potenziell unter das künftige Ankaufprogramm der 
EZB fallen. 

Im Nachgang der Notenbanksitzung waren des-
halb vor allem Industrieanleihen gefragt. Die Ge-
samtheit europäischer Investment-Grade-Unter-
nehmensanleihen legte im März um 1,4 Prozent zu, 
Nachrangpapiere konnten auf Indexebene sogar 
vier Prozent hinzugewinnen. Der Ausblick für Un-
ternehmensanleihen ist vor diesem Hintergrund 
weiter freundlich. „Die Entscheidung der EZB, künf-
tig Unternehmensanleihen anzukaufen, dürfte die 
Kurse von Investment-Grade-Papieren weiter stüt-
zen und die Renditen auf niedrigem Niveau veran-
kern“, prognostiziert Herres. „Nachrangpapiere, 
deren komplexe Struktur und deren höheres Risiko 
derzeit mit einer laufenden Rendite von durch-
schnittlich 3,5 Prozent vergütet werden, dürften 
weiterhin von der Investorennachfrage nach höher-
verzinslichen Anleihen profitieren.“ Hier werde die 
Titelauswahl 2016 jedoch ein entscheidendes Er-
folgskriterium sein.

Nach den ersten zwei Monaten seit Auflage ist für 
den Fonds bereits eine attraktive Wertentwicklung er-
sichtlich. Nicht nur für Bankanleger sind Hybridanlei-
hen aufgrund der Tatsache, dass diese Instrumente 
gemäß den aktuellen Verordnungen nicht als Eigen-
kapitalabzugspositionen gelten, eine interessante 
Anlageklasse. Vielmehr liefern Hybrids ihren Anlegern 
deutliche Renditeaufschläge gegenüber vorrangig 
unbesicherten Schuldverschreibungen (Senior Bonds) 
und können im aktuellen Niedrigzinsumfeld helfen, 
Zusatzerträge zu generieren. rba b

Entwicklung Marktwert seit 2010 (in Mio. Euro)

Marc Herres, Fondsmanager bei Union Investment

Quelle: BofA Merrill Lynch, Union Investment. Stand: 31. März 2016.
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Bankenaufsicht im Dialog

So auch Anfang Juni beim Bundesbank-Symposium in Frankfurt. 
Rund 1.000 Teilnehmer von Banken, Verbänden, Wirtschaftsprü-
fern und Aufsehern machten die bisher größte Veranstaltung ihrer 
Art zum Zentrum der aufsichtlichen Diskussion und des prakti-
schen Erfahrungsaustauschs. Wird mit der Regulierung letztlich 
auch Strukturpolitik betrieben? Reicht die Vernetzung von Auf-
sichtsrecht beispielsweise mit Handelsrecht und Aktienrecht aus? 
Wo bleibt die Proportionalität im neuen SREP-Prozess? Das waren 
drei Fragen, die sich durch die Gespräche des Tages zogen.

Viel erreicht – noch viel zu tun? 
EZB-Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger begann die Vor-
tragsreihe und erklärte, dass in der EZB die Sicherheit in der Bran-
che im Vordergrund stehe. Risikomonitoring durch Bundesbank 
und EZB und darauf aufbauende aufsichtliche Anforderungen und 
Empfehlungen sollten dies auch künftig gewährleisten. Empfeh-
lungen der EZB an eine Bank müssten im Rahmen des Überwa-
chungsprozesses in Zukunft auch als Anforderungen zu verstehen 
sein, die eingehalten werden sollten, stellte sie klar.

SREP für bedeutende und weniger bedeutende  Institute 
Dr. Korbinian Ibel erklärte als neuer Generaldirektor der Bankenauf-
sicht bei der EZB das „House of SREP“, den angedachten SREP-Pro-
zess. Dieser soll als wichtige Basis für den Dialog der Aufsicht mit 
den Banken verstanden werden. Strukturpolitik, das heißt ein Ein-
griff in die Geschäftsmodelle der Banken oder die Festlegung einer 
Mindestgröße der Banken, sollte unterbleiben. Einen Ausweg aus 
dem Dilemma, alle Risiken zu erkennen und dennoch keine über-
mäßigen Anforderungen an die Banken zu stellen, sieht die EZB in 
einer verhältnismäßigen Anwendung der bestehenden Regelun-
gen. Erleichterungen für sogenannte nicht signifikante Institute 
gibt es bereits und diese sollen auch in allen Neuregelungen be-
rücksichtigt werden.

Banken zwischen Innovation und Regulatorik 
In der Podiumsdiskussion wurde darauf mehrmals Bezug genom-
men, Proportionalität, insbesondere für kleine Banken, ist der Auf-
sicht sehr wichtig. Klein sein bedeutet in diesem Zusammenhang 
nicht, nur eine kleine Bilanzsumme zu haben, sondern dass auch we-
nige und überschaubare Risiken in den Büchern der Banken zu fin-
den sind. „Eine wichtige Erkenntnis der Podiumsdiskussion war für 
mich folgende“, sagte Leif Schönstedt, Gruppenleiter Beratung Risi-
komanagement und Aufsichtsrecht bei Union Investment: „Die Ver-

 Bericht vom Bundesbank-Symposium. Die wesentlichen Säulen der Finanzmarktregulierung in  
Basel III stehen. Die Marktteilnehmer beschäftigen sich aktuell mit der Umsetzung, insbesondere mit  
dem  umfassenden und teilweise sehr aufwendigen Meldewesen. Zeitgleich werden jedoch durch EBA, EZB, 
 Bundesbank und BaFin neue Regulierungsinitiativen auf ihrer Detailstufe ausformuliert, interpretiert oder 
über Frage-Antwort-Kataloge publiziert. Und der Baseler Ausschuss denkt bereits über notwendige An-
passungen des Rahmenwerkes nach und spricht schon von Basel III.5 oder Basel IV. Innerhalb dieses 
 Rahmens werden nun auch in der Politik, Wirtschaft und sogar in der Aufsicht Stimmen lauter, die  
über die Verhältnismäßigkeit der bestehenden oder neu angedachten Regelungen diskutieren wollen.

hältnismäßigkeit in der Anwendung der neuen Regulierungsinitiati-
ven wird von der Politik und den Aufsehern kritisch überprüft. Die 
Anwendung der Vorschriften auf kleine und mittlere Banken, gemes-
sen am Geschäfts- und Risikovolumen in der Bank, muss proportio-
nal erfolgen, um nicht unter dem Deckmantel des Aufsichtsrechts ei-
ne für die Realwirtschaft schädliche Strukturpolitik zu betreiben.“

Baustelle Bankenunion
Bundesbankvorstand Andreas Dombret warnte in seinem Vortrag vor 
einer vorschnellen Umsetzung der Vorschläge der EU-Kommission 
zur Einführung einer gemeinsamen europäischen Bankeneinlagensi-
cherung. Ein leistungsfähiges Sicherheitsnetz für den Finanzsektor 
müsse nicht zwangsläufig europäisch sein, sagte er. „Mir hat sehr gut 
gefallen, dass sich Dr. Dombret klar hinter das Verbundkonzept der Si-
cherungseinrichtung gestellt hat. Für die genossenschaftliche Fi-
nanzgruppe ist die avisierte Unterstützung durch den Bundesbank-
vorstand sehr zu begrüßen“, sagte Bernhard Kraus, Geschäftsführer 
von Union Investment Institutional, am Rande der Veranstaltung.

Baseler Arbeiten zur Reform der Marktrisiken
Dr. Torsten Kelp (BaFin) gab am Nachmittag einen Überblick über die 
geplante Reform der Marktrisiken im Baseler Ausschuss. Die ab-
sichtsbasierte Abgrenzung der Instrumente und deren Zuordnung 
zum Handelsbuch oder Bankbuch werden nicht nur in der Aufsicht 
diskutiert. Dass ein transparenter Fonds immer dem Handelsbuch zu 
zuordnen sei, sah Dr. Kelp als „noch nicht der Weisheit letzter 
Schluss“. Klare Regelungen im für 2017 geplanten Gesetzgebungs-
prozess sind hier auch noch notwendig. lsc/fix b

Bernhard Kraus, Geschäftsführer  
Union Investment Institutional

„Für die genossen- 
schaftliche Finanz - 
gruppe ist die avisierte 
Unterstützung durch  
den Bundesbank - 
vorstand sehr zu  
begrüßen.“  Bernhard Kraus
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Neues SREP-Konzept 
der Aufsicht

Eines wurde während der Veranstaltung schnell klargestellt: Die 
Säule I und Säule II des Baseler Konzepts wachsen mit SREP noch 
einmal stärker zusammen. Die Konsistenz von Meldewesen und 
Finanzcontrolling, die Berücksichtigung von Zinsänderungsrisi-
ken im Bankbuch und daraus resultierende neue Eigen ka pi tal -
an forderungen für die Banken gelangen noch im Laufe dieses 
Jahres auf die Tagesordnung. 

Künftige Behandlung von Zinsänderungsrisiken in Deutschland
Zinsänderungsrisiken im Bankbuch mussten bisher nicht direkt 
oder nur bei Überschreitung von festgelegten Grenzen mit zu-
sätzlichem Eigenkapital unterlegt werden. Diese Risikoart wird 
aktuell ausschließlich in der Säule II über die MaRisk erfasst. Zins-
änderungsrisiken könnten jedoch im Stressfall zu hohen Verlus-
ten und damit zu höherem Eigenkapitalbedarf in den Banken füh-
ren. Daher hat Basel bereits vor Jahren eine Idee entwickelt, diese 
Risikoart vollständig in Säule I mit zusätzlichen harten Kapitalan-
forderungen an die Banken abzubilden. 
 Am 21. April 2016 gab es nun die Entwarnung, zumindest aus 
Basel. Der Basler Ausschuss gab folgende Empfehlung an die euro-
päischen Aufsichtsbehörden: Zinsänderungsrisiken sollen wegen 
der zu hohen Komplexität eines neuen Standardmodells auch zu-
künftig nur in der Säule II erfasst werden. Die Empfehlung aus Ba-
sel spielt jedoch bei der deutschen Aufsicht keine Rolle. Über die 
Hintertür des Artikels 97 der Bankenrichtlinie CRD IV, des SREP-
Konzepts, werden allerdings Zinsänderungsrisiken noch in diesem 
Jahr mit einem Kapitalzuschlag für alle Banken in Deutschland in 
der Säule I zu berücksichtigen sein. 

„Es wird blutig, aber es wird kein Blutbad geben“, sagte der 
Exekutivdirektor der BaFin BA, Raimund Röseler, auf die Nachfrage, 
wie hoch die neue Belastung für die Banken denn ausfallen wird. 
Seine Forderung ist, dass sich jede Bank kurzfristig mit dem neuen 
Verfahren auseinandersetzen muss. Drei Vorträge widmeten sich 
den Details der Anwendung des Verfahrens.

Neue Risikoprofile werden benötigt
Aufbauend auf den bereits an die Aufsicht gemeldeten Daten wird 
durch die BaFin ein Risikoprofil für jede Bank erstellt. Neben der 
Geschäftsmodellanalyse und Bewertung der Governance, die beide 

BaFin-Konferenz. Die Bankenaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) führte 
am 4. Mai 2016 ihre zweite Veranstaltung zu Einzelheiten der deutschen Umsetzung des Supervisory 
 Review and Evaluation Process (SREP) durch. Der Teilnehmerkreis umfasste Wirtschaftsprüfer, Verbände 
und Primärinstitute des genossenschaftlichen Lagers und der Sparkassen.

Zur Person

Leif Schönstedt ist Diplom-Wirtschaftsma-
thematiker und leitet die Gruppe Beratung 
Risikomanagement und  Aufsichtsrecht bei 
Union Investment Institutional. Er kam 2007 
zur Union Investment Gruppe und verant-
wortet hier die Analyse und Implementie-
rung aufsichtsrechtlicher Neuerungen, bei-
spielsweise zu Basel III und MaRisk für 
Banken und Solvency II für Versicherungen. 
Er ist in die Entwicklung von Anlagelösungen 
für institutionelle Kunden eingebunden und 
ist Ansprechpartner für die regulatorischen 
Servicebausteine von Union Investment. Vor 
2007 war er in verschiedenen mit regulatori-
schen Themen befassten Bereichen im Ban-
kensektor tätig. 
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über eine qualitative Note für das Institut Niederschlag finden sol-
len, wird die quantitative Bewertung der Kapitalrisiken im Fokus 
stehen. Die zusätzliche Bewertung der Liquiditätsrisiken erfolgt 
vorerst über die LCR-Kennzahl. 

Ergebnis der Beurteilung ist der sogenannte SREP-Zuschlag als 
Bestandteil der neuen harten Kapitalanforderung für die Bank. Fak-
tisch erhöht dieser Zuschlag die Mindestkapitalanforderung: Die ak-
tuell bestehende acht-Prozent-Mindestgrenze wird also additiv um 
den SREP-Zuschlag erhöht. Darüber hinaus soll ein sogenannter 
und gesondert berechneter Stresspuffer als neue Frühwarngröße 
fungieren, um die Auswirkung von Verlusten der Bank auch in 
Stresssituationen transparent zu machen. Der Stresspuffer muss 
nicht, kann aber zusätzlich mit Eigenkapital unterlegt werden. So-
wohl die harte Kapitalanforderung als auch der Stresspuffer hängen 
letztlich mit den eingegangenen Kapitalrisiken der Bank zusammen. 

Formel für den SREP-Zuschlag 
Die Bewertung der Kapitalrisiken umfasst die Kreditrisiken, Markt-
preisrisiken, operationelle Risiken, das Zinsänderungsrisiko und 
weitere Risiken. Das Zinsänderungsrisiko gilt in dieser Gruppe wie-
derum als Hauptbestandteil der aufsichtlichen Beurteilung. Basis 
der Einstufung der Aufsicht sind das neue Meldewesen zur Risiko-
tragfähigkeit und die letzte Niedrigzinsumfrage der Bundesbank. 
Es gilt folgende Faustformel: Je höher das dort angegebene Zinsän-
derungsrisiko war und je höher die weiteren Risiken sind, die ge-
meldet wurden, desto höher wird der SREP-Zuschlag für die Bank 
ausfallen. 

Das SREP-Konzept erinnert an die bestehenden abgestuften 
 Risikotragfähigkeitskonzepte der Banken, die in Säule II installiert 
sind. Die Konvergenz von Säule I und II zum neuen „Säule I+“-
 Ansatz der Aufsicht scheint nun unumkehrbar. 
 Der SREP-Zuschlag wird festgesetzt und ist immer größer als 
null Prozent, eine obere Begrenzung gibt es nicht. Die Aufsicht gab 
keinerlei Hinweise, wie die angestrebte Verteilung über alle Banken 
ausfallen wird. Zuschläge zwischen zwei und fünf Prozent werden 
damit denkbar. Der Zuschlag soll im Standard für zwei bis drei Jahre 
für die Bank gelten. Eine Offenlegung des SREP-Zuschlags in der 
Säule III soll es nach aktuellem Stand nicht geben.

Allgemeinverfügung sichert Gleichbehandlung
Bis Juni 2016 werden in einer ersten Tranche 330 Banken und in 
zwei folgenden Tranchen jeweils rund 700 Banken auf die neue 
SREP-Kapitalfestsetzung gehoben. Um eine Gleichbehandlung in 
der Kapitalfestsetzung über alle Banken zu erhalten, wird eine 
neue Allgemeinverfügung der Aufsicht zum Zinsänderungsrisiko 
wahrscheinlich ab Juni 2016 veröffentlicht. Diese soll den Banken 
erklären, welcher Kapitalzuschlag auf Basis eingegangener Risiken 
angesetzt werden muss, bevor der finale SREP-Bescheid an die 
Bank ergeht. Damit werden faktisch alle Banken noch in diesem 
Jahr mit einem neuen Eigenkapitalzuschlag in Säule I erfasst. 
 Die neue Verfahrensweise lässt eine wichtige Frage offen: Wie 
wird die Benachteiligung einer Genossenschaftsbank im Going-
Concern-Ansatz verhindert? Der SREP-Zuschlag verringert das 
freie Kapital der Bank aus der Säule I und damit auch die Risiko-
deckungsmasse in der Säule II. Der Zuschlag wird jedoch auf Basis 
von Kapitalrisiken festgesetzt, die bereits in der Säule II erfasst 
sind und dort schon Risikodeckungsmasse binden. Für die Banken 
im Going-Concern-Ansatz müsste es demnach einen ausglei-
chenden Effekt geben, um die Doppelzählung der Risiken und 
doppelte Belastung des Eigenkapitals zu vermeiden. Banken im 
Gone-Concern-Ansatz haben im neuen Konzept keine Doppel-

zählung zu befürchten. Die BaFin stellt sich aussagegemäß und 
zumindest vor über gehend eine faire Verrechnung und damit ei-
nen ausgleichenden Effekt vor und diskutiert dieses Thema noch, 
bisher ohne Ergebnis. 

Zudem wird durch das neue Konzept eine oft gesehene konser-
vative Vorgehensweise im Meldewesen nicht ausreichend gewür-
digt, so die Anmerkung einiger Teilnehmer. Wurde in einer Bank 
beispielsweise bisher mit Puffer und anderen konservativen Annah-
men gemeldet, erscheinen diese Annahmen nun in einem anderen 
Licht. Eine im SREP-Prozess nachgelagerte Expertenkommission 
der Bundesbank soll zwar über die Korrektur einer zu hohen indivi-
duellen Festsetzung entscheiden. Wie diese Kommission arbeitet, 
bleibt aber bisher intransparent. Die angedachte aufsichtliche Pra-
xis, auf Basis gemeldeter Daten auch den SREP-Zuschlag zu ermit-
teln, wird in den Banken zur kritischen Analyse bestehender Melde-
prozesse und gegebenenfalls auch zu Anpassungen führen. Ob das 
in der Intention der BaFin lag, bleibt offen.

Perspektiven zur Verringerung der SREP-Zuschläge
Die optimale Verteilung von freiem Eigenkapital für Kapitalinvesti-
tionen und damit die Verteilung von Risikodeckungsmasse in der 
Säule II wird wichtiger. Dabei muss verstärkt auf Governance und 
Konsistenz in der Abbildung im Risikotragfähigkeitskonzept geach-
tet werden, um nicht in der SREP-Schulnote plötzlich und unerwar-
tet abzurutschen, was ebenfalls einen erhöhten Kapitalzuschlag 
nach sich ziehen kann. An dieser Stelle gibt es eine Verzahnung mit 
den MaRisk, die sich aktuell in Konsultation befinden. Denn eine 
gestärkte Risikokultur und laufende Angemessenheitsprüfungen 
gemäß den neuen Forderungen der MaRisk sollten zur Verringe-
rung der SREP-Zuschläge führen. lsc b

Die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn ist Sitz der BaFin und war Ort der Informationsveranstaltung zum SREP-Konzept.
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Investieren in  
anspruchsvollen Zeiten
DZ-BANK-Foren und WGZ-BANK-Investorentreffen. In einem Kapitalmarktumfeld, das weiterhin von 
niedrigen Zinsen, gestiegener Volatilität und einer stärkeren Regulierung bestimmt wird, fällt es Investoren 
immer schwerer, ihre gesteckten Anlageziele zu erreichen. Während Union Investment im Frühjahr bei 
den DZ-BANK-Foren eine aktuelle Kapitalmarkteinschätzung samt Multi-Asset-Ansätzen präsentierte, er-
hielten Anleger beim WGZ-BANK-Investorentreffen im Mai weitere Orientierungshilfe, um Lücken in der 
Zielrendite zu schließen.

Die anspruchsvolle Kapitalmarktsituation erfordert 
ein Umdenken bei der Eigenanlage. Reine Renten -
investments werden immer weniger die Renditean-
forderungen vieler Investoren erfüllen können. 
 Gefragt sind Alternativen, von denen einige vorge-
stellt wurden.

Dividendentitel und Unternehmensanleihen 
bleiben wichtig
In Zeiten niedriger Zinsen bieten vor allem Aktien 
und Unternehmensanleihen mit ihrem vielverspre-
chenden Rendite-Risiko-Verhältnis noch Aussicht 
auf Mehrertrag. Hierzu präsentierten Andreas Wolf, 
Leiter Regionales Account Management Süd, und 
Guido Elbrecht, Leiter Regionales Account Manage-
ment SüdWest bei Union Investment, den UniRenta-
Corporates I sowie den UniInstitutional Global High 
Dividend Equities. Aber auch bei Aktien und Unter-
nehmensanleihen gibt es keinen „Free Lunch“. „So 
verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Januar 
2016 einen der schwächsten Jahresauftakte seit 
mehreren Jahrzehnten. Anhaltende Sorgen um das 
Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft und zu-
nehmende Anzeichen einer konjunkturellen Eintrü-
bung in den USA waren die Hauptbelastungsfakto-
ren“, wie Wolf erläuterte. Diese Situation bietet 
zwar die Chance zum Einstieg bei günstiger Bewer-
tung, allerdings sind bei der Auswahl der Titel um-
fangreiche Ressourcen und besondere Expertise er-
forderlich. Dividenden können ein Indikator für 
erfolgreiche Geschäftsmodelle sein. Außerdem bie-
ten sie die Möglichkeit, neben marktgerechten Er-
trägen zusätzliche Erträge aus der Dividendenaus-
schüttung zu erzielen. Diesem Ziel folgt der 
Aktienfonds UniInstitutional Global High Dividend 
Equities. Sein Fondsvermögen besteht mindestens 
zu 51 Prozent aus weltweiten Aktien, die zum Er-
werbszeitpunkt eine historisch überdurchschnittli-
che Dividendenrendite aufweisen beziehungsweise 
diese künftig erwarten lassen. Bis zu 49 Prozent des 

Fondsvermögens sind in Geldmarktinstrumenten 
oder Bankguthaben angelegt. Zusätzlich können 
Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken 
eingesetzt werden.

Der UniRentaCorporates I als global anlegender 
Unternehmensanleihefonds investiert in Corpora-
tes, Wandel-und Optionsanleihen und sonstigen 
verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null -
kuponanleihen). Dabei ist die Währung wichtig, in 
der die Anleihen notieren. Vor dem Hintergrund von 
Negativzinsen im Euroraum hat der US-Dollar an 
Attraktivität gewonnen und so liegt der Schwer-
punkt des UniRentaCorporates I auf in US-Dollar 
notierenden Titeln. Der Fonds kann aber daneben 
auch auf britische Pfund, Euro oder Yen lautende 
Anleihen beimischen.

Den Index und ETFs übertrumpft
Die deutsche Wirtschaft und der DAX haben sich in 
den vergangenen fünf Jahren gegenüber dem interna-
tionalen Wettbewerb insgesamt gut entwickelt. Inso-
fern hätte sich ein Investment in einem Aktienfonds 
mit deutschen Unternehmenstiteln gut entwickelt. 
Wie gut? Das zeigte Ralf Böhling, Leiter Regionales 
Account Management NordOst bei Union Investment, 
mit Blick auf die Wertentwicklung der Anteilsklasse 
UniDeutschland I des Fonds UniDeutschland, eines 
aktiv gemanagten indexorientierten Aktienfonds. Die-
ser konnte zum 29. April 2016 auf Drei-Jahres-Sicht 
(8,72 Prozent p.a.) und Fünf-Jahres-Sicht (6,53 Pro-
zent p.a.) nach Kosten eine bessere Wertentwicklung 
als der DAX und passive ETFs auf den DAX vorweisen. 
„Der Vorteil dieses aktiv gemanagten Fonds ist dabei, 
dass er, obwohl er indexorientiert ist, immer noch fle-
xibel bleibt und systematisch aktive Positionen bei der 
Gewichtung einzelner Wertpapiere eingehen kann“, 
erläutert Böhling. Durch die Nutzung des Handlungs-
spielraumes konnte ein Performance-Mehrwert gene-
riert werden. Gleichzeitig wurde das Risiko-Rendite-
Profil gegenüber dem Index verbessert.

Andreas Wolf, 
Leiter Regionales Account  Management Süd

Bernd Ziegler, 
Leiter Regionales Account  Management West
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Attraktive Renditen in den Schwellenländern
Mit Blick auf das Duration-Rendite-Profil unterschied-
licher institutioneller Fondskonzepte zeigte Thomas 
Schäfer, Leiter Kapitalmarktprodukte Union Invest-
ment, beim WGZ-BANK-Investorentreffen in Düssel-
dorf, dass vor allem Emerging-Markets-Anleihefonds 
aktuell helfen können, Lücken zur Zielrendite zu schlie-
ßen. Zwar hatten insbesondere die rohstoffexportie-
renden Emerging Markets (EM) in den vergangenen 
Monaten unter der Abschwächung der Rohstoffpreise 
zu leiden, andere hatten mit politischen Verwerfungen 
zu kämpfen, und China weckte Sorgen, ob seine 
Wachstumsstory in einem „Hard Landing“ endet.

Doch weisen ausgewählte Unternehmensanlei-
hen aus den Schwellenländern einige Eigenschaften 
auf, die Investoren schätzen. Zum einen haben die ne-
gativen Schlagzeilen aus den Emerging Markets die 
relativen Bewertungen vieler EM-Unternehmensan-
leihen auf attraktive Niveaus gebracht. Dabei haben 
zahlreiche Unternehmen in den vergangenen Jahren 
ihre Hausaufgaben gemacht. „Die Fundamentalda-
ten wie etwa die Verschuldung der EM-Unternehmen 
sind denen in der entwickelten Welt mindestens 
ebenbürtig“, unterstrich Senior Portfoliomanager 
 René Lichtschlag in seinem Vortrag, „auch die Aus-
fallraten sind in den Emerging Markets nicht höher 
als in der entwickelten Welt.“ Zudem sah Lichtschlag 
auch die volkswirtschaftlichen Perspektiven vieler 
Schwellenländer für die Zukunft eher optimistisch. 
Union Investment verfügt in diesem Segment über ei-
ne breite Angebotspalette, zu der auch der UniInstitu-
tional EM Bonds zählt. Dieser Fonds investiert über-
wiegend in EM-Anleihen, die derzeit von mindestens 
BBB– gerateten Unternehmen, die in US-Dollar und 
Euro notieren und über eine breit gestreute Duration 
verfügen, ausgegeben werden. 

Ein intelligenter und risikokontrollierter Ansatz
Bei historischen Niedrigzinsen gewinnen Aktien und 
High-Yield-Anleihen an Bedeutung. Diese Anlagen 

weisen allerdings auch eine höhere Volatilität auf. 
Thomas Brose, Managing Director der Quoniam 
 Asset Management GmbH, stellte mit dem Quoni-
am-MinRisk-Prinzip eine Strategie vor, die Verlus-
trisiken reduzieren kann, ohne gleichzeitig die Ren-
diteaussichten zu beeinträchtigen. Bei diesem 
quantitativen Investmentansatz nutzt Quoniam  
die „Low Volatility“-Anomalie. Wie durch empiri-
sche Studien über viele Jahrzehnte bestätigt wur-
de, erzielen Aktien mit niedrigem Risiko im Durch-
schnitt deutlich bessere Ergebnisse als solche mit 
hoher Volatilität. Da dem Risikomanagement ein 
besonderes Augenmerk gilt, setzt Quoniam ein 
selbst entwickeltes globales Risikomodell ein.

Das von Quoniam eingesetzte Risikomodell un-
terscheidet sich auch von den häufig verwendeten 
Zeitreihenmodellen, die auf lange historische Zeit-
reihen abstellen. Quoniam analysiert dagegen den 
Querschnitt der aktuellen Marktrisiko- und funda-
mentalen Daten. Neben der reinen Risikobetrach-
tung wird die Attraktivität der einzelnen Titel zusätz-
lich mit einem Alpha-Modell analysiert. Thomas 
Brose stellte unterschiedliche MinRisk-Portfolios für 
das Aktien- und Rentensegment vor. Die Betrach-
tung der Wertentwicklung bestätigte die Theorie 
auch eindrucksvoll in der Praxis. So wiesen insbe-
sondere die Aktienmandate eine hohe Outperfor-
mance gegenüber der Benchmark bei deutlicher Ri-
sikoreduktion auf. „Gerade in den Verlustjahren der 
Aktienmärkte konnten die MinRisk-Fonds von Quo-
niam ein deutlich positives Alpha erzielen“, stellte 
Brose fest.

Zudem gab Thomas Brose beim WGZ-BANK-In-
vestorentreffen einen Exkurs zu weiteren Ertrags-
quellen für das Depot A. Hier geht es darum, weite-
re wissenschaftlich bestätigte Risikoprämien so zu 
allozieren, dass ein mit Renten und Aktien mög-
lichst gering korreliertes Portfolio entsteht. Laut 
Brose ist dies die intelligente Vollendung von 
 Diversifikation. fix b

„MinRisk ist eine Strategie, 
die Verlustrisiken reduzie-
ren kann, ohne gleichzeitig 
die Renditeaussichten zu 
beeinträchtigen.“

 Thomas Brose

Guido Elbrecht,
 Leiter Regionales Account  Management SüdWest 

Thomas Brose, 
Managing Director der Quoniam Asset  Management GmbH

Ralf Böhling, 
Leiter Regionales Account  Management NordOst
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Kasseler Konstanten
Depot-A-Lösungen. Seit die Volksbank Kassel und die Raiffeisenbank Kurhessen im November 1996  
zur heutigen Kasseler Bank eG fusionierten, hat sich viel verändert. Aber es gibt auch einige Konstanten.  
So etwa Reinhard Jaeger (58), Bereichsleiter Steuerung und Private Banking, und Thomas Teitge (46), 
 Abteilungsleiter Steuerung. Beide kennen sich seit den Tagen der Fusion und entwickelten innerhalb des 
Bilanzstrukturteams maßgeblich die Eigenanlagestrategie der großen hessischen Genossenschaftsbank.

Zu den Personen

Reinhard Jaeger blickt zurück: „Um die knappen Res-
sourcen der Risikotragfähigkeit der frisch fusionierten 
Bank möglichst renditeträchtig und sicher einzuset-
zen, entschieden wir uns über die Direktanlage im De-
pot A hinaus von Anfang an für Fondslösungen.“ Un-
terstützt wird die Bank seitdem von Union Investment, 
die für die Kasselaner einen ersten Spezialfonds auf-
legte, den Reinhard Jaeger fast liebevoll „die Schatz-
truhe“ nennt. Dieser hauptsächlich aus Staatsanlei-
hen, Pfandbriefen und Aktien bestehende Fonds bildet 

Reinhard Jaeger (58), Bereichsleiter Steuerung und Private Banking, 
machte seine Bankausbildung bei der Raiffeisenbank Kurhessen 
eG und studierte Betriebswirtschaft an der Universität Würzburg 
bei Prof. Otmar Issing und arbeitet seit 30 Jahren bei der Kasseler 
Bank eG leitend im Wertpapierbereich (Depot A und Depot B). 
Jaeger arbeitet im BVR im Arbeitskreis Anlageberatung und MiFID 
II. In seiner Freizeit engagiert sich der verheiratete Vater (ein 
Sohn) unter anderem über die Kiwanis-Organisation für die Förde-
rung von Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen in der 
Region.

Thomas Teitge (46), Abteilungsleiter Steuerung, begann seine Lauf-
bahn vor über 25 Jahren bei der Volksbank Kassel eG, nach Statio-
nen in Marktfolge Kredit und Revision baute er das Controlling in 
der Volksbank auf. Nach der Fusion arbeitete er zunächst als Risiko-
manager der Kasseler Bank und später in der Steuerung. Teitge 
 arbeitet außerdem im BVR-Kompetenzteam Vertriebssteuerung,  
ist Mitautor mehrerer Fachbücher und Fachbeiträge zu aktuellen 
aufsichtsrechtlichen Themen und hält von Zeit zu Zeit Vorträge im 
Finanz Colloquium Heidelberg. In seiner Freizeit fährt der verheira-
tete zweifache Familienvater am liebsten Ski. 

bis heute den Kern einer großen Fondshülle, die im 
Laufe der Jahre um weitere Segmente ergänzt wurde.

Zur Hälfte in Fonds investiert
Seit Auflage ist das Volumen des Fonds von ur-
sprünglich 50 Millionen Euro auf 282 Millionen 
Euro gewachsen. Unter der Spezialfondshülle befin-
den sich neben der „Schatztruhe“ ein 2008 aufge-
legter Spezialfonds im Beratungsmandat sowie ein 
im Herbst 2015 aufgelegter Spezialfonds für Corpo-

rates. Dieser dreigeteilte Spezialfonds stellt das 
Rückgrat der fondsbasierten Eigenanlage der Kas-
seler Bank dar, die inzwischen beachtliche 50 Pro-
zent der Eigenanlage ausmacht. Jaeger und Teitge 
wissen die Vorteile von Fondslösungen zu schätzen. 
Bezogen auf den Spezialfonds von Union Invest-
ment betont Jaeger: „In diesem Fonds mit seinen 
Segmenten leben wir unsere breite Diversifikation, 
nutzen Bewertungsvorteile in Bezug auf Risikotrag-
fähigkeit und Korrelation sowie Kontinuitätsvorteile 
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bezüglich der Ausschüttungen. Dieses Konstrukt hat 
sich für uns über viele Jahre und viele Marktzyklen 
bewährt.“

Die Evolution des Spezialfonds wurde einerseits 
durch die Entwicklung der Märkte und die anhalten-
de Niedrigzinsdurststrecke bestimmt, was zu einer 
immer größeren Diversifikation des Portfolios führte. 
Andererseits entwickelte sich der Fonds auch durch 
die sich ständig ändernden aufsichtsrechtlichen Be-
dingungen immer weiter. So musste die Kasseler 
Bank zuletzt auf das Inkrafttreten der schrittweisen 
Einführung der Mindestliquiditätsanforderung (LCR) 
im Oktober 2015 reagieren. „Zunächst waren wir 
sehr überrascht, dass kurz vor dem Scharfschalten 
der LCR die sogenannte Nenneranrechnung von de-
finierten Spezialfonds aufsichtsrechtlich nicht aner-
kannt wurde“, erinnert sich Teitge.

LCR erforderte Neukonstruktion
Bis dahin war der Löwenanteil der hochliquiden 
Level-1-Aktiva aus Korrelationsgründen noch Be-
standteil des großen Spezialfonds. „Zur Erfüllung 
der LCR haben wir dann in einem Kraftakt die 
HQLA-1-Papiere zwischen unserem klassischen 
Depot A und dem Spezialfonds getauscht, in das 
Interbankenfestgeld der DZ BANK mit 100-prozen-
tiger LCR-Anrechnung investiert und uns auch des 
Instruments der Wertpapierleihe mit der DZ BANK 
bedient“, berichtet Teitge, der in der Abteilung 
Steuerung Spezialist für das Controlling und Auf-
sichtsrecht ist. „Parallel dazu haben wir dann mit 
Union Investment an einer strategischen Konzepti-
on zur Erfüllung der LCR gearbeitet, die dann im 
Dezember 2015 zur Auflage eines weiteren eigen-
ständigen LCR-Fonds außerhalb der Spezialfonds-
hülle führte“, so Teitge.

Bemerkenswerterweise hat sich trotz der neuen 
Fondsstruktur das Verhältnis der Asset Allocation im 
großen Ganzen nicht verändert. Das zeigt ein Ver-
gleich der Eigenanlagestruktur von Dezember 2014 
und April 2016. Die größten drei Posten im Portfolio 
machen die Corporates Banken und Industrie sowie 
HQLA-1-Papiere aus, gefolgt von Aktien, Rohstof-
fen, Immobilienfonds, Emerging-Markets- und High-
Yield-Titeln im deutlich einstelligen Prozentbereich. 
Thomas Teitge weiß, dass der Fonds sich auch in Zu-
kunft immer weiter den neuen aufsichtsrechtlichen 
Bedingungen wird anpassen müssen. Er und Rein-
hard Jaeger werden nicht müde, im Zusammenspiel 
mit Portfoliomanager Dominic Hartmann immer 
wieder neue Lösungen zur Anpassung zu finden.

Für und Wider der Regulierung
Die Ergebnisse der Regulierungsbemühungen be-
wertet Thomas Teitge insgesamt mit gemischten 
Gefühlen. Einerseits habe die Finanzkrise von 2008 
gezeigt, dass Regulierung notwendig sei, um unkla-
re oder gar falsche Spielregeln zu ändern. Allerdings 
bezweifelt er den Sinn mancher Initiative in diesem 
Zusammenhang. Die EMIR-Verordnung nennt er als 
Beispiel einer Überregulierung. Auch das Kreditmel-
dewesen drohe zu einer „Datenmeldeflut“ zu füh-
ren, deren Nutzen derzeit noch unklar erscheine. 
Bedenklich sei auch, dass die kontinuierliche Regu-
lierung zu einer Scheinsicherheit führe, die neue Ge-
fahren birgt. „Nicht alles, was gut gemeint ist, ist 
auch gut gemacht“, sagt er und hofft gemeinsam 
mit Reinhard Jaeger, dass letztlich doch für alle Be-
teiligten gangbare Wege beschritten werden.

Jaeger, der in dem Bilanzstrukturteam und im 
engen Austausch mit Thomas Teitge den Markt in-
terpretiert und neue Investmentideen einbringt, be-
trachtet die Fondsanlage im Eigenanlagenmanage-
ment als arbeitsteiligen Prozess. Dabei schätzt er 
den engen Kontakt mit Portfoliomanager Dominic 
Hartmann und Ralf Böhling, dem zuständigen Leiter 
im Regionalen Account Management von Union 
 Investment für die Region NordOst. „Dadurch 
 haben wir in den vergangenen Jahren einen riesi-
gen Erfahrungsschatz in der Asset Allocation aufge-
baut und trauen uns heute mehr zu“, so Jaeger,  
der sich dabei aber auch auf Union Investment ver-
lässt. „Gerade bei risikobehafteten, engen und aus-
ländischen Märkten, wenn es um Titelauswahl, 
 Diversifikation und Durationssteuerung geht.“ Ne-
ben zuverlässig planbaren Erträgen haben die 
Fondslösung und die Zusammenarbeit mit Union 
 Investment daher noch einen weiteren Vorteil für 
die Kasseler Bank. „Wir können mit einem kleinen 

Team aus drei Mitarbeitern die Aufgaben der Ge-
samtbanksteuerung, der Liquiditätssteuerung in der 
Eigenanlage und im institutionellen Kundenge-
schäft stemmen. Daneben wird von dem kleinen 
spezialisierten Team auch die Konditionsgestaltung, 
die Produktpflege, die Eigenemissionstätigkeit so-
wie die Bereitstellung von Allokationsstrategien im 
Kundengeschäft übernommen“, sagt Jaeger.

Wissenstransfer im Kundengeschäft
Auch im Kundengeschäft sind für Reinhard Jaeger – 
als Bereichsleiter Private Banking – die bei der De-
pot-A-Steuerung gesammelten Erfahrungen und 
die Expertise von Union Investment von Vorteil. Dort 
nutzt er die Risikodaten von Union Investment und 
die Einschätzungen des Union Investment Commit-
tee etwa, um Firmenkunden bei der Portfolioopti-
mierung zu beraten. Darüber hinaus bietet Jaeger 
von Zeit zu Zeit auch Workshops für ausgewählte 
Kunden zur Portfoliooptimierung an, bei denen  
im vergangenen Jahr Björn Jesch, Geschäftsführer 
Union Investment Privatfonds GmbH, zweimal als 
Gastredner zugegen war. „Diese Aufmerksamkeit 
und Wertschätzung wissen die Kunden zu schät-
zen“, sagt Jaeger. Insofern zeigt die „Missionsar-
beit“, wie Reinhard Jaeger sie nennt, auch immer 
wieder Erfolge. Allein im ersten Quartal 2016 
konnte die Kasseler Bank so zwei Kundenmandate 
mit Firmenkundentranchen und institutionellen 
Tranchen mit einem Volumen von acht Millionen 
Euro allozieren.

Die Zusammenarbeit mit Union Investment trägt 
noch weitere Früchte. So kooperieren die Kasselaner 
im Privatkundenbereich schon seit 2001 mit dem 
 genossenschaftlichen Asset Manager bei der Emissi-
on eines eigenen Dachfonds, des Kasseler Bank 
UnionSelect. fix b

Die Kasseler Bank eG

• Verfügt über ein dichtes Bankenstellennetz mit 43 Filialen und 489 Mitarbeitern

• Bilanzsumme*: rund 1,97 Milliarden Euro

• Betreutes Kundenvolumen*: 4.164.642 Euro

• Bilanzielle Kredite*: rund 1,08 Milliarden Euro

• Bilanzielle Einlagen*: rund 1,63 Milliarden Euro

* Per 31.12.2015.
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BVR-Sicherungsfonds-Ausschlusskriterien

Unternehmen

• Schwere Verstöße gegen UN Global Compact 
– ILO-Standards inkl. Kinderarbeit und  
  Zwangsarbeit 
– Menschenrechtsverletzungen 
– Umweltzerstörung 
– Korruption

• Hersteller kontroverser Waffen  
– Streubomben,  Land minen 
– ABC-Waffen

Staaten

• Undemokratisches Regime 
 Als „nicht frei“ eingestuft  
(Freedom House Index)

• Eingeschränkte Glaubensfreiheit 
(Religious Freedom Score)

• Hoher Korruptionsgrad 
(Corruption Perception Index)

BVR sammelt Erfahrungen  
mit Nachhaltigkeit 
Nachhaltigkeits-Overlay im Spezialfondsmandat. Zunehmend  
beschäftigen sich auch in Deutschland Großinvestoren mit Nachhaltig-
keits-Overlays bei ihren Anlagen. Seit dem Herbst 2015 arbeitet etwa 
der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisen banken 
(BVR) bei seiner Sicherungseinrichtung mit einem Nachhaltigkeitsfilter. 
„Wir haben im vergangenen Jahr begonnen, Mindeststandards für 
Nachhaltigkeit bei zwei Mandaten von Union Investment zu veran-
kern“, berichtet Ulrich Dönges, Leiter der BVR-Sicherungseinrichtung. 

Bereits nach den ersten Monaten konnte Ulrich 
Dönges erste positive Ergebnisse feststellen. „Uns 
hat es überrascht, dass die Eingriffe in das bestehen-
de Portfolio gar nicht so groß waren. Im Ergebnis 
fand ich es persönlich bemerkenswert, dass die Ein-
schnitte in das Anlageuniversum und die Rendite-
auswirkungen überschaubar waren. Mit der Um -
setzung der Nachhaltigkeitskriterien in unserem 
Portfolio möchten wir auch ein Signal für die genos-
senschaftliche Finanzgruppe setzen, zumal Nachhal-
tigkeit und das genossenschaftliche Geschäftsmo-
dell in enger Beziehung zueinander stehen.“ 

Neuer EM-Anleihefonds mit Nachhaltigkeitsfilter 
Union Investment bietet neben einem Nachhaltig-
keits-Overlay bei Spezialfonds auch eine ganze 
 Palette von institutionellen Publikumsfonds an, die 
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Neuerdings mit 
dem im Februar aufgelegten UniInstitutional EM 
Corporate Bonds Low Duration Sustainable auch 
 einen EM-Anleihefonds mit Nachhaltigkeitsfilter. 

Ziel dieses Fonds ist es, ein vergleichsweise vola-
tilitätsarmes Investment in ausgewählten Emerging-
Markets-Unternehmensanleihen zu ermöglichen. 

Um Zinsänderungsrisiken möglichst gering zu hal-
ten, investiert der Fonds in Anleihen mit begrenzter 
Duration, deren Emittenten die Union Investment 
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen. Bei dem 
Fonds handelt es sich um einen der ersten EM-Unter-
nehmensanleihefonds im deutschsprachigen Raum, 
die neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nach -
haltigkeitskriterien berücksichtigen. Gerade in den 
Schwellenländern haben viele Unternehmen oft 
noch einen zweifelhaften Ruf, weil sie ökologische, 
soziale und Corporate-Governance-Kriterien (ESG-
Kriterien) angeblich oder tatsächlich nicht genügend 
beachten. „Das ist eine Belastung für viele EM-An-
leihen“, weiß Bastian Müller, Produktmanager bei 
Union Investment.

Grundlage für eine transparente Auswahl 
Für die Auswahl der Titel nach Nachhaltigkeitsaspek-
ten spielt das proprietäre Sustainable Investment 
 Research Information System (SIRIS) von Union 
 Investment eine zentrale Rolle. Die SIRIS-Datenbank 
beinhaltet detaillierte Informationen zu 32.000 
Wertpapieren, 7.000 Emittenten, 4.500 Unterneh-
men und 82 Staaten. jko/fix b

Mindeststandards für Nachhaltigkeit beim Investieren der BVR-Sicherungsfonds


