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I n h a l t S c h w e r p u n k t

Ende der Illusionen
Investmentchancen trotz  

anhaltendem Niedrigrenditeumfeld.

Autor in : Anja  Halsch
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V
ergangenes Jahr schien es, 
als ginge es wieder auf-
wärts mit den Zinsen. Aber: 
2019 hat sich die Hoffnung 
vieler Investoren auf höhere 
Kupons bei der Neuanlage 

zerschlagen. Chancen gibt es dennoch, auch 
bei Anleihen. 

Zehnjährige Bundesanleihen bei einem Ren-
dite-Allzeittief, annähernd alle ausstehenden 
deutschen Staatsschulden mit einem Minus-
zeichen bei der laufenden Verzinsung und 
Rentenpapiere mit einem Volumen von welt-
weit mehr als 17 Billionen US-Dollar im ne-
gativen Renditebereich – das ist die aktuelle 
Lage am Rentenmarkt. Für Investoren mit ▶ 
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* Hartwährungsanleihen, gehedgt, in Euro.
Quellen: Thomson Reuters Datastream, Bloomberg, Union Investment;  

Stand: 31. August 2019; Zeitraum: 31. Dezember 2018 bis 31. August 2019.

Positiver Trend an den Rentenmärkten setzte sich fort

Verzinsung und Rolldown

Wertentwicklung verschiedener Rentensegmente* 
(Angaben in Prozent)
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• Der positive Trend an 
den Rentenmärkten 
setzte sich fort

• Für Rückenwind sorgte 
vor allem die Geldpolitik 
der großen Notenbanken

• Schwache Konjunktur -
daten und geringer 
 Inflationsdruck stützten 
zusätzlich

• Auf der Suche nach  
Rendite waren die  
Märkte mit Risikoauf-
schlag gefragt

• Seit Jahresbeginn kam 
es zu einer beachtlichen 
Wertentwicklung

S c h w e r p u n k t S c h w e r p u n k t

Fixed-Income-Schwerpunkt stellen sich damit 
zwei wesentliche Fragen: Bleibt es dabei? 
Und wenn ja: Wie stellt man sich darauf ein? 

Geringeres Wachstum,  
niedrige Inflation,  
wachsame Notenbanken

Dreh- und Angelpunkt ist die Konjunktur. 
 Zuletzt hat sich das Wachstum abgeschwächt, 
unter anderem bedingt durch den stockenden 
Welthandel. Hier zeigen sich erste Auswir -
kungen der Protektionismusdebatte. Interna-
tionale Arbeitsteilung ist effizienzfördernd, 
schafft also Wachstum. Diese Effekte verlieren 
nun an Kraft, und zwar in erster Linie bei  
den stark in die Weltwirtschaft eingebunde-
nen Ländern. Das ist auch der Grund dafür,  
dass vor allem China und Deutschland von  
der Abschwächung betroffen sind. Diese wirkt 
sich auch dämpfend auf die Inflation aus.

Auf diese Mischung haben die Notenbanken 
reagiert, sowohl in den USA als auch in der 
Eurozone. Waren zu Jahresbeginn noch Leit-
zinsanhebungen geplant, sind die Währungs-
hüter mittlerweile umgeschwenkt. Sowohl die 
Federal Reserve (Fed) in Washington als auch 
die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt 
sind wieder zu einer expansiven Politik über-
gegangen. Die geldpolitischen Zeichen stehen 
damit weltweit auf Lockerung. 
 
Für Renteninvestoren heißt das: Die Hoffnung 
auf eine allmähliche Rückkehr zu normalen 
Zinsniveaus (die man 2018 durchaus haben 
durfte) hat sich nicht erfüllt. Schwaches 
Wachs tum, niedrige Inflation und expansive 
Geldpolitik sprechen vielmehr dafür, dass die 
Renditen noch lange niedrig bleiben werden. 
Das Niedrigrenditeumfeld ist damit zementiert.

Niedrigrenditeumfeld zementiert

Der Rentenmarkt hat diese Entwicklungen 
 bereits vorweggenommen und mit deutlichen 
Kurssteigerungen bei Staats- und Unterneh-
mensanleihen reagiert. Per Ende August  
2019 hatten deutsche Staatsanleihen seit 
 Jahresanfang einen Ertrag von 7,5 Prozent 
erzielt.   Anleger, die Staatsanleihen der ▶ 

Frühindikatoren geht die Luft aus
Globale Einkaufsmanagerindizes (Angaben in Punkten)

Quellen: Union Investment, Thomson Reuters Datastream; Stand: 12. September 2019.

Wachstumsabschwächung, aber keine Rezession

Rückläufiges Wachstum 2019 und 2020
BIP-Prognosen (Angaben in Prozent)
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Staatsanleihen im Euroraum
Renditen (Angaben in Prozent)

Emerging-Markets-Anleihen
Sovereign Spreads (Angaben in Basispunkten)

Kursschub bei 100-jähriger Österreichanleihe
Kursverlauf 2,1 % Österreich (20.09.2017, Angaben in Prozent)

Sichere Staatsanleihen bleiben teuer
Rendite zehnjähriger Anleihen (Angaben in Prozent)

Unternehmensanleihen
Asset Swap Spreads (Angaben in Basispunkten)

ehemaligen Krisenstaaten der Eurozone Grie-
chenland,  Irland, Italien, Portugal oder Spa-
nien erwarben, erzielten sogar fast elf Pro-
zent. Nicht verwunderlich, dass vor allem 
Anleihen mit langer Duration besonders stark 
von dem Trend profitierten. Bestes Beispiel 
war die im Jahr 2017 begebene Obligation 
der Republik Österreich mit 100-jähriger Lauf-
zeit. Aber auch langlaufende Staatspapiere 
aus den Schwellenländern (zum Beispiel Me-
xiko) oder von Unternehmen verzeichneten 
beachtliche Wertentwicklungen. 

Europa: Ausgewählte  
Peripherietitel und 
Unternehmens anleihen 

Mit Staatspapieren europäischer Kernländer 
dürften nach den Entwicklungen der vergange-
nen Monate kaum noch große Gewinne zu 

S c h w e r p u n k t S c h w e r p u n k t

Niedrigrenditeumfeld zementiert –  
Chancen in Anleihesegmenten mit Renditeaufschlag

Risikorallye weiter gelaufen

Quellen: Thomson Reuters Datastream, Bloomberg, Union Investment; Stand: 11. September 2019.

 erzielen sein. Bei Union Investment rechnen 
wir bis zum Jahresende mit lediglich geringfü-
gigen Renditerückgängen. Auskömm liche Er-
träge wird man allein mit diesem Rentenseg-
ment kaum erwirtschaften können.

Staatsanleihen aus der europäischen Peripherie 
sind hingegen eine Überlegung wert, aller-
dings ist eine sorgfältige Emittentenauswahl 
hier besonders wichtig. Union Investment favo-
risiert derzeit griechische und spanische Staats-
anleihen. In beiden Ländern sorgen Reformen 
für  eine rückläufige Staatsverschuldung. Die 
Budgetverhandlungen zwischen der neuen Re-
gierung in Rom und der Europäischen Union in 
Brüssel dürften konstruktiv verlaufen, weshalb 
italienische Papiere zuletzt gefragt waren. Die 
Verschuldungsproblematik bleibt aber dennoch 
bestehen und sollte das Potenzial italienischer 
Staatsanleihen perspektivisch begrenzen. ▶

Quellen: ICE BofAML Euro Peripherie Index Rendite (EGLR), Euro Covered Bond Index Asset Swap Spread (ECV0),  
Euro Corporate Index Asset Swap Spread (ER00), BB-B Euro High Yield Non-Financial Index Asset Swap Spread (HEAG),  

JP Morgan EMBI Global Diversified Sovereign Spread (JPGCSOSD), GBI-EM Diversified Rendite (JGENDVYM);  
Stand: 11. September 2019.
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„Es gibt viele Parallelen
zu Japan“

Wenn das schon lange bestehende Niedrigrenditeumfeld zum Normalzustand 
wird, müssen viele Investoren umdenken. Bankenspezial sprach darüber  

mit Dr. Jörg Zeuner, dem neuen Chefvolkswirt und Leiter des Bereichs Research 
und Investment Strategy bei Union Investment. 

Herr Dr. Zeuner, wann können wir mit 
einer Normalisierung der Geldpolitik 
rechnen? 
 Ich befürchte, wir müssen noch einige Zeit 
auf höhere Zinsen warten. Die amerikanische 
Fed war mit neun Zinsanhebungen seit Ende 
2015 weltweit eher die Ausnahme. Im Juli 
hat sie nun zum ersten Mal seit zehn Jahren 
die Zinsen gesenkt. Viele wichtige Noten-
banken gehen jetzt wieder in diese Richtung, 
so auch die Europäische Zentralbank. Das 
liegt an der schwachen Konjunktur, dem 
Streit um Zölle und bei uns in der Eurozone 
an der schwachen Inflation. In der Vergan-
genheit war das immer sehr gefährlich, weil 
Schulden im schlimmsten Fall real steigen 
und Unternehmen weniger Gewinne machen 
können – und im Ergebnis ihre Investitionen 
zurückfahren. Wir müssen uns aber vielleicht 
auch langsam mit der Idee anfreunden, dass 
es langfristige Entwicklungen gibt, die die 
Inflation begrenzen. Wir haben zum Beispiel 
eine hohe Mobilität der Arbeitnehmer in 
Europa. Das setzt Löhne unter Druck. Außer-
dem wächst derzeit vor allem der Dienstleis-
tungssektor, der in Summe deutlich weniger 
produktiv ist als das verarbeitende Gewerbe. 
Wenn das die Ursachen sind, gibt es in der 
Tat ein neues „Normal“. 

schnitt hinterher. Es gibt aber auch große 
 Unterschiede. Wir haben Zuwanderung aus 
unseren EU-Nachbarländern. Und wir haben 
in Deutschland eine Bundesregierung, die 
spart – also Anleihen aus dem Verkehr zieht –, 
während alle Anleger deutsche Bunds suchen 
wegen der Unsicherheiten in der Eurozone. 
Das drückt die deutschen Zinsen noch einmal 
weit niedriger, als sie sein müssten. Leider 
kämpfen wir in Europa auch mit relativ hoher 
Arbeitslosigkeit, was politischen Stress verur-
sacht. Das hat Japan so nicht erlebt.

Aber die niedrigen Zinsen bleiben.  
Wie gehen die japanischen Anleger  
damit um?
Indem sie internationaler geworden sind. 
Klar, man geht dann Währungsrisiken ein, 
die man aktiv kontrollieren muss. Bei ent-
sprechendem Anlagehorizont kann man sich 
als Renteninvestor auch überlegen, in länge-
ren Laufzeiten zu investieren. Auch hier muss 
man die höheren Kursschwankungen dann 
im Blick behalten. Eine dritte Variante, die 
Rendite kontrolliert zu erhöhen, ist der Weg 
in Unternehmens- und Schwellenländeranlei-
hen. Auch hier sind die sorgfältige Auswahl 
und regelmäßige Überwachung wichtig, um 
mit seinem Portfolio zufrieden zu sein. •

Dr. Jörg Zeuner  
ist seit dem 1. Juli 2019 bei  

Union Investment Managing Director 
des neuen Bereichs „Research & Invest-

ment Strategy“. Der 47-jährige  
promovierte Ökonom ist außerdem 
Chefvolkswirt des Hauses. Zuvor  

arbeitete Dr. Zeuner unter anderem  
bei der KfW und beim IWF. 

Daneben bleiben Unternehmensanleihen  eine 
interessante Ausweichalternative. In Europa 
spricht viel für Papiere solider Schuldner mit 
guter Bonität, während bei hochverzinslichen 
Anleihen die wachsenden  Risiken mitunter 
nicht (mehr) hinreichend durch Renditeauf-
schläge kompensiert werden. Eine genaue 
 Einzeltitelauswahl ist dabei  unumgänglich.

Internationalisierung als 
 Gegenmittel zur Japanisierung

Dennoch: Im Ergebnis steuern die europäi-
schen Rentenmärkte auf „japanische Verhält-
nisse“ zu, die durch extrem niedrige Renditen 
gekennzeichnet sind. Aus den Ausweichmanö-
vern japanischer Investoren lassen sich daher 
nützliche Lehren ziehen. Nippons Investoren-
schaft legt bereits seit Jahrzehnten verstärkt im 
Ausland an und nimmt das damit verbundene 
Währungsrisiko bewusst in Kauf. Das hat sich 
gelohnt: Aufgrund der höheren Renditen haben 
Auslandsanleihen in Yen gerechnet in den ver-
gangenen 20 Jahren deutlich mehr Ertrag ge-
bracht als japanische Staatsanleihen. Von den 
positiven Erfahrungen japanischer Anleger mit 
der Internationalisierung können deutsche In-
vestoren lernen. Das bewusste Eingehen von 
Währungsrisiken kann sich – eine entsprechen-
de Risikotragfähigkeit vorausgesetzt – durch-
aus auszahlen. Konkret heißt das: Hart-, aber 
auch Lokalwährungsanleihen aus Schwellen-
ländern sowie Unternehmensanleihen der ent-
wickelten Volkswirtschaften (wie der USA) sind 
attraktiv, gerade für langfristig orientierte Anle-
ger. Bei Union Investment rechnen wir hier mit 
einer weiteren Einengung der Spreads.

Anpassung statt Absentismus

Das vergangene Jahr zeigt: Die Hoffnung auf 
eine baldige Abkehr vom Niedrigrenditeum-
feld dürfte sich als Illusion herausstellen, das 
heißt, Absentismus ist keine vielversprechende 
Option auf dringend benötigte Erträge. Für 

 Fixed-Income-Investoren gilt es vielmehr, sich 
darauf gemäß ihres Anlageziels sowie ihrer 
 jeweiligen Anlagerestriktionen einzustellen. 
Denn: Es bieten sich nach wie vor Chancen, 

wenn Rentenanleger ihre Investitionen sinn-
voll international streuen und gezielt riskante-
re Subsegmente als Performance-Komponente 
beimischen. •

S c h w e r p u n k t S c h w e r p u n k t

Japanisierung – ist das unsere  
Zukunft?
Sie spielen auf die niedrigen Zinsen an. In  
der Tat gibt es viele Parallelen zu Japan, vor 
 allem in Europa. Die Bevölkerung altert und 
schrumpft. Das Wirtschaftswachstum ist 
schwächer als in der Vergangenheit. Der Ak-
tienmarkt hinkt dem Industrieländerdurch-
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EndbetragVerwahrentgelt 0,5 % p. a. Kaufkraftverlust 2,0 % p. a.

EUR 2.188 EUR 3.915

EUR 17.965

EUR 9.426 

EUR 88.386

EUR 78.120

EUR 500 EUR 2.000 

EUR 97.500

Banken und Unternehmen teilen 
dasselbe (Zins-)Los 

Im aktuellen Niedrigzinsumfeld steht die Eigenanlage von Banken und 
Stiftungen, aber auch die Anlage von Betriebsvermögen der Unternehmen  
vor der Herausforderung, überhaupt noch Erträge in der Kapital anlage zu 

 erwirtschaften. Doch wo Schatten ist, ist auch Licht.

S
eit dem 1. Januar 2018 hat 
sich die Steuergesetzgebung 
für Publikumsfonds verein-
facht, was eine stärkere Nut-
zung von Fondslösungen im 
Betriebsvermögen erleichtert. 

Dies bietet der Anlage von mehreren Milliar-
den Euro liquider Mittel neue Möglichkeiten. 
Bisher hatten sich Banken bei Firmenkunden 
häufig eher als Partner im Kreditgeschäft, 
Zahlungsverkehr, Leasing und in der Forde-
rungsabsicherung etabliert. Einer verstärkten 
Beratung für die Fondsanlage bieten sich 
nun neue Perspektiven – und dem Firmen-
kunden damit eine ganzheitliche Beratung. 

„Geparkte“ Gelder unter Druck

Bisher ist ein signifikanter Teil der Firmen -
kundengelder noch bei den Genossenschafts-
banken auf Giro-, Tages- oder Festgeldkonten 
juristischer Personen „geparkt“. Doch anstatt 
dass sich Betriebsvermögen dort weiter auf-
baut und Rücklagen und Kassenbestände 
weiterwachsen, sorgen Zinsen auf Tiefstand 
und die EZB-Strafzinsen eher für das Gegen-
teil. „Viele Banken müssen bereits heute die 
Strafzinsen ganz oder teilweise als Verwahr-
entgelt an ihre Firmenkunden weitergeben“, 
sagt Christoph Drewek, Gruppenleiter Firmen-
kunden im Geschäftsbereich Geno-Banken 

und Mittelstand bei Union Investment. „Im 
Laufe der Zeit entfaltet der Kaufkraftverlust 
schleichend seine Wirkung. Selbst wenn die 
Inflationsrate moderat bleibt, droht gerade 
im Zeitverlauf ein merklicher Kaufkraftverlust. 
Verwahrentgelte, die dem Konto sichtbar als 
Sollbuchung abgezogen werden, verstärken 
den Effekt. 

Steuerreform vereinfacht  
Fondslösungen

Eine Lösung für dieses Dilemma könnte die 
stärkere Nutzung von Fonds für die langfristig 
unverplanten Teile der Liquidität eines Unter-
nehmens sein. Die bereits erwähnte Reform 
der Investmentbesteuerung hat die Steuerge-
setzgebung vereinfacht, die bisher die Nut-
zung von Fonds in der Anlage von Betriebs-
vermögen aufwendig gestaltet hatte. Die 
neuen, für betriebliche Anleger im Vergleich 
zum Privatanleger zum Teil attraktiveren Teil-

freistellungen für Ausschüttungen und Veräu-
ßerungsgewinne machen eine Anlage im 
 Betriebsvermögen interessant und sinnvoll, 
wenn das Kapital dem Unternehmen weiter 
zur Verfügung stehen soll. Das erleichtert den 
Verwaltungsaufwand für Firmenkunden deut-
lich und ermöglicht, Teile der freien Liquidität 
renditeoptimiert anzulegen.

Aufklärungsarbeit ist oft  
notwendig

In vielen Regionen ergeben sich daraus sehr 
gute Chancen für das Neugeschäft: „Einige 
Banken verfügen bereits über einen großen 
Stamm an Firmenkunden. Diese liegen häufig 
in Regionen, die als Speckgürtel der kleinen 
und mittelständischen Unternehmen zu be-
zeichnen sind“, erläutert Christoph Drewek. 
Gerade bei inhabergeführten Unternehmen 
bietet sich in der Regel eine gute Gelegenheit 
zur Ansprache, weil die Unternehmer selbst 

oft eine Affinität zur Anlage des eigenen 
 privaten Kapitals haben. Dies wird teilweise 
bereits in Fonds investiert. Für den weit grö-
ßeren Teil der Firmenkunden müsse jedoch 
viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit in 
 Sachen Geldanlage geleistet werden. 

Unterstützung für Banken

Das neue Firmenkundenteam von Union In-
vestment unterstützt Banken bei der Bera-
tung und Betreuung ihrer betrieblichen Anle-
ger – von der Kontaktaufnahme über das 
Anlagegespräch mit passenden Anlagelösun-
gen und die Depoteröffnung bis hin zu Ser-
vicethemen wie Grundlagen der Besteuerung 
und Bilanzierung. Dazu gehört auch die Ent-
wicklung von FirmenkundenInvest, einer digi-
talen Vertriebsunterstützung zur Analyse, Pla-
nung und Strukturierung der Liquidität und 
Ableitung der langfristig freien Liquidität von 
Firmenkunden. •

S c h w e r p u n k t S c h w e r p u n k t

Autor : Fe l ix  Schütze

Das Team Firmenkunden im Geschäftsbereich Geno-Banken und Mittelstand bei Union Investment, v.l.n.r.: Benno Jöckel, 
 Christoph Drewek (Gruppenleiter), Ralph Holler, David Fisch

Was wird aus 100.000 Euro? 

Quelle: Union Investment.

1 Jahr 5 Jahre 10 Jahre
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44er-Hinweise zur 
Fondsdurchschau

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

Abbildung von 
Drittfonds

In Zeiten des Niedrigzinsumfelds und der Suche nach Ertragsquellen, die  
als  Alternativen zum klassischen Zinsgeschäft dienen können, rücken 

 Investmentfonds naturgemäß in den Fokus der Eigenanlage. Nicht immer wird  
ein Investmentstil oder eine Investmentstrategie von Union Investment  

zur Verfügung gestellt.

D
er Markt und die Zahl der 
 Anbieter ist groß und da 
scheint der Griff ins Regal der 
Fondsanbieter ein Leichtes. 
 Allerdings verbergen sich in der

 
 Risikoabbildung von Drittfonds 

offene Fragen, die im Vorfeld der Produkteinfüh-
rung im Institut zu klären sind. Im Rundschreiben 
vom 1. Juni 2017 stellen BaFin und Bundesbank 
klar, dass Risikokennzahlen auch bei wesentlichen 
Fondsbeständen von Dritten wie etwa Fondsge-
sellschaften den Instituten zur Verfügung gestellt 

Autor : C laus  Wagner

denen Fondsgesellschaften zugeliefert werden, zu 
kaum vermeidbaren Verzerrungen in der Gesamt-
risikotragfähigkeitsbetrachtung der nutzenden 
 Institute führen. Die Verwendbarkeit wäre also für 
jede einzelne drittzugelieferte Kennzahl pro Kapi-
talverwaltungsgesellschaft vom Anwender im 
Rahmen der Angemessenheitsprüfung zu über-
prüfen und zu dokumentieren. 

Die fremde Kapitalverwaltungsgesellschaft stellt 
die Portfoliodaten auf Instrumentenebene zur 
Verfügung und das Risikomodell der Bank rech-
net das Portfolio im eigenen System durch. Ein 
Anruf, ein Klick, und die Aufgabe ist gelöst. Die-
ser Ansatz setzt allerdings voraus, dass alle In-
strumente, die von Fondsgesellschaften in der 

Umsetzung ihrer Strategien und Anlageziele 
 genutzt werden, auch im Risikosystem des Emp-
fängers abgebildet werden können, damit die 
Berechnung zu einem risikoadäquaten Ergebnis 
führt. Eine aktuelle Einzeltitelschnittstelle frem-
der Kapitalverwaltungsgesellschaften nach  
VR-Control hilft also an dieser Stelle nicht, zu-
mal die Validierung und Angemessenheit nicht 
 dokumentiert werden können. Die genannten 
Überlegungen zur Drittfondsabbildung betreffen 
nicht nur die Institute, sondern beschäftigen 
auch Union Investment, denn über die Spezial-
fonds der Institute oder die speziellen Publi-
kumsfondsstrategien befinden sich Bestände 
von Drittfonds im Anlageuniversum von Union 
Investment. ▶

werden können. Bei wesentlichen Fondsbestän-
den begründet der Bezug von Risikokennzahlen 
den Auslagerungstatbestand. Eine Voraussetzung 
ist, dass die Kennzahlen auf Basis einer Fonds-
durchschau ermittelt werden. Union Investment 
ermittelt Risikokennzahlen auf Basis der Fonds-
durchschau und erfüllt damit diese Anforderung 
der Aufsicht. Für eigene Fondsprodukte geht die 
Durchschau bis zur letzten Zielfondsebene, das 
heißt, alle Instrumente, auch die der Zielfonds im 
Zielfonds des investierenden Fonds, werden be-
rücksichtigt. 

Warum also nicht die Risiko kenn -
zahlen der Drittfondsgesellschaft 
nutzen? 

Eine direkte Lieferung von Risikokennzahlen führt 
gegebenenfalls zu Verzerrungen: Fremde Kapital-
verwaltungsgesellschaften ermitteln auch Risiko-
kennzahlen und diese könnten theoretisch über-
nommen werden. Hier stellt sich allerdings die 
Frage nach der Konsistenz der verwendeten Risi-
komodelle, das bedeutet, die Risikomessmetho-
den müssen nicht zwingend stimmig zueinander 
sein. Laut aufsichtlicher Auffassung kann die Ver-
wendung von Risikokennzahlen, die von verschie-

Union Investment arbeitet über drei Projektstränge  
an der Abbildung von Fremdfondsbeständen

Fremde Kapitalverwaltungs-
gesellschaften ermitteln auch 
Risikokennzahlen. Hier stellt 

sich allerdings die Frage 
nach der Konsistenz der ver-

wendeten Risikomodelle.

Pilotbank Operative UnterstützungProjekte

Pilot-Volksbank Projekt MaRisk

Projekt KoRiMo 
zur Umsetzung der  

BVR-Verbund-Governance

Auslagerungstatbestand

Qualitätssicherung

Angemessenheitsprüfung  
Risikomessung

Verbesserung der  
kurzfristigen Approximation

Individuelle Analysen für  
einzelne (wenige) Banken

Untersuchung genereller  
Umsetzungsmöglichkeiten

Aufbau „Verbundplattform“ und  
technische Infrastruktur

Individuelle Abbildung  
Fondsbuch

Test möglicher  
Umsetzungsvarianten
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KVGUnion Investment Datenlieferant
Full Holdings

Union Investment hat sich das 
Ziel gesetzt, die Abbildung von 

Drittfonds zu verbessern und für 
ein ausgewähltes Universum  

die Durchschau auf Instrumen-
tenebene zu initiieren.

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

Wie geht Union Investment mit 
Drittfondsbeständen etwa in Spe -
zialfonds im Risikocontrolling um?

Bei Drittfonds, das heißt Fonds, die nicht von 
 Union Investment als KVG aufgelegt worden sind, 
ist im Risikocontrolling von Union Investment  
ein Prozess aufgesetzt, der aufgrund einer Risiko-
durchschau dem betreffenden Zielfonds für Szena-
rien entsprechende Auslenkungen auf Basis seiner 
maximalen Risikostruktur aus dem Verkaufspro-
spekt zuweist. In der VaR-Betrachtung geht die 
entsprechende Zeitreihe des Zielfonds oder gege-
benenfalls eines geeigneten Stellvertreters in das 
dominierende Teilrisiko des Marktpreisrisikos ein. 
Das bedeutet: fremde Aktienfonds in den Aktien-
VaR und fremde Rentenfonds in den Zins-VaR. 
Fremde Mischfonds gehen in der Regel in den 
 Aktien-VaR ein, ungeachtet des tatsächlichen 
Mischverhältnisses in diesen Zielfonds. Der Ansatz 

stellt damit sicher, dass es nicht zu einer Risiko -
unterschätzung in der VaR-Betrachtung kommt. 

Union Investment hat sich aber das Ziel gesetzt, 
die Abbildung von Drittfonds zu verbessern und 
für ein ausgewähltes Universum die Durchschau 
auf Instrumentenebene zu initiieren. Bei näherer 
Untersuchung zeigen sich aber einige Herausfor-
derungen, die sich hinter der anfänglich einfach 
gedachten Lösung verstecken:
• Die Übernahme von direkt von der fremden 

 Kapitalverwaltungsgesellschaft berechneten 
Kennziffern in das Risikomodell von Union 
 Investment ist allein schon aus Konsistenz -
gründen ausgeschlossen

• Die regelmäßige verlässliche Datenversorgung 
muss in einem standardisierten Datenformat 
vorliegen, um eine einheitliche elektronische 
Verarbeitung sicherzustellen. Die Datenversor-
gung hat zeitnah zu erfolgen

Schematische Darstellung der Datenlieferung

Claus Wagner, Senior-Business-  
Experte in der Gruppe Beratung, 
 Regulatorik und Support bei  
Union  Investment Institutional

• Gibt es einen Datenversorger, der qualitätsgesi-
cherte „Full Holdings“ in der gewünschten Frist 
mit einem festgelegten Prozess zur Verfügung 
stellen kann?

• Wie werden OTC-Derivate, Strategieswaps und 
Devisentermingeschäfte dargestellt und wie 
können diese Instrumente adäquat weiterverar-
beitet werden?

• Wie ist mit im Universum von Union Investment 
unbekannten Instrumenten umzugehen? 

Von der Herausforderung  
zum Projekt

Im Rahmen unseres Projekts „KoRiMo“ (Konsis-
ten-Risikomodell) haben wir im Jahr 2018 damit 
begonnen, das Thema näher zu untersuchen. Mit 
einer Vorstudie suchen wir Lösungen für die Pro-
bleme. Ab 2020 soll die Umsetzung in der Praxis 
erfolgen. 

Im Interesse eines schnellen Projektfortschritts 
wurden dazu im Rahmen der Vorstudie die größ-
ten Drittzielfondsbeimischungen pro Spezialfonds 
identifiziert und geclustert. Parallel zur Analyse 
des Drittfondsuniversums bei Union Investment 
erfolgt ein Abgleich mit den Drittfondsbeständen 
im Verbund. Aus den Anlagen der Pilotbanken 
entsteht die Auswahl von Musterfonds, damit die 
Datenbestände auf Instrumentenebene direkt 
dem Anlageuniversum von Union Investment ge-
genübergestellt werden können. Bei der Auswahl 
zeigt sich, dass von Datenlieferanten zur Verfü-
gung gestellte Daten bis zu einem Jahr alt sind.

Zwischenzeitlich ist die Auswahl und Mandatie-
rung externer Dienstleister einerseits zur Datenbe-
reitstellung und andererseits zur Erstellung des 
Prototyps abgeschlossen. Die Entwickler  arbeiten 
an der Erstellung des Prototyps. Der  gegenwärtige 
Test mit ausgewählten Zielfonds der Pilotbanken 
erfordert allerdings noch einen hohen manuellen 
Aufwand und zeigt in der Analyse etwaige Pro-
blemfälle in der Instrumenten abbildung. Nach 
Abschluss der Vorstudie entsteht ein erstes Uni-
versum in Spezialfonds abbildbarer Drittfonds. 
Dieses Universum wird im Rahmen der Umset-
zungsphase später ausgebaut.

In der Umsetzung wird die Datenanbindung der 
Drittfondsportfolios automatisiert und die auto-
matische Anlage fehlender Gattungsdaten und 
ihre Qualitätssicherung auf Standardprozesse von 
Union Investment aufgesetzt, damit eine Über-
führung in die Risikosysteme fehlerfrei erfolgen 
kann. Dies und die Qualitätssicherungsprozesse 
auf Auslagerungsstandards sind die Vorausset-
zung für die Ausweitung des Universums abbild-
barer Drittfonds.

Zu beachten ist, das jeder Drittfonds im Risiko -
system wie ein zusätzliches eigenes Portfolio  
den Rechenlauf aller Portfolios verlängert, was 
wiederum Investitionen in Hardware und einen 
Personalaufbau beim Fachbereich und bei der 
Fachbereichsbetreuung nach sich ziehen wird.
Wir werden in einer kommenden Ausgabe weiter 
berichten. •

Datenlieferweg

Anforderung

Full Holdings

• Prüft Qualität und NDA
• Stellt Plattform für Kontakt

NDA

Bestandsnachweis

Elektronische Plattform
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I n v e s t m e n t k o n z e p t eI n v e s t m e n t k o n z e p t e

Immobilien als  
Alternative 

Autor : Dr. Chr i s t ian  Se i lhe imer

E
s verwundert nicht, dass sich Immobilien im Rahmen 
der Depot-A-Anlage einer sehr großen Beliebtheit er-
freuen. Denn Banken sind auf verlässliche ordentliche 
Erträge bei moderater Risikobudgetbelastung im 
Niedrigzinsumfeld angewiesen. Beide Eigenschaften 
kann ein professionelles Immobilieninvestment bieten, 

sei es in der Direktanlage oder über einen Fonds. Gut kalkulierbare, 
vergleichsweise stetige Cashflows aus Vermietung und Verpachtung 
zeichnen die meisten Immobilieninvestments aus, sofern sie gut ver-
mietet sind und die Aufwände durch die Erträge überkompensiert wer-
den. Beispielhaft mag dies die Wertentwicklung unseres Fonds UniInsti-

tutional European Real Estate verdeutlichen, dem es gelungen ist, seit 
seiner Auflage im Januar 2004, bei sehr geringen Wertschwankungen, 
eine Rendite von 3,34 Prozent p. a. zu erzielen und zudem kein einzi-
ges Jahr mit einer negativen Wertentwicklung abzuschließen. Welche 
anderen Investments konnten dies in dieser Zeitspanne erreichen? Trotz 
Lehman-Pleite, Finanzmarktkrise und Eurostaatenkrise. Selbst schwieri-
ge Zeiten im Immobilienmarkt hat der Fonds gut verdaut. Dies ist nicht 
selbstverständlich, denn manch ein Wettbewerbsprodukt musste abge-
wickelt werden. Folglich kommt es nicht nur darauf an, in der richtigen 
Vermögensklasse zu investieren, sondern auch darauf, wie und mit 
wem man zusammen investiert.

Fonds versus Direktanlage

Kommen wir nun zu der Frage, ob ein direkter Kauf der Immobilien auf 
die Bilanz der Bank oder der indirekte Erwerb über einen Fonds besser 
ist. Diese Frage lässt sich pauschal nicht beantworten, denn beide Investi-
tionsformen haben ihre Vor- und Nachteile, die es gegeneinander abzu-
wägen gilt. 

Vor- und Nachteile: bilanzielle Effekte

Direkte Immobilieninvestments müssen Jahr für Jahr abgeschrieben 
werden. Dies legt zwar den Grundstein zur Bildung stiller Reserven, 
falls die regelmäßigen Abschreibungen höher sind als der Wertverlust 
der Liegenschaften, allerdings mindert diese Abschreibungspraxis 
 signifikant das bilanzielle Ergebnis, was im aktuellen Ertragsumfeld 
meist nicht günstig ist. 

Dagegen werden indirekte Immobilieninvestments über Fondsanlagen 
nicht regelmäßig abgeschrieben. Vielmehr erfolgt ein Wertansatz der Im-
mobilien innerhalb des Fonds durch die von externen Sachverständigen 
festgestellten Sachverständigenwerte. In Zeiten tendenziell steigender 
Immobilienwerte können dadurch Abschreibungen vermieden werden, 
denn die Sachverständigenwerte bilden zusammen mit der Bewertung 
der übrigen Vermögensgegenstände des Fonds dessen Fondspreis, und 
dieser wiederum ist maßgebend für den Wertansatz des Fondsinvest-
ments in der Bankbilanz. Nur wenn der Fondspreis gegenüber dem An-
schaffungskurs zum Bilanzstichtag gesunken ist, werden Abschreibungen 
fällig, sofern diese als dauerhaft anzusehen sind. Dies ist beispielsweise 
möglich, wenn der Fonds eine Ausschüttung an die Anteilsinhaber aus-
kehrt, die seine Wertentwicklung übersteigt. Schüttet er hingegen weni-
ger aus, können auch hier stille Reserven gebildet werden. ▶

„Immobilien sind keine Wertpapiere“, sagen Risikokontrolleure. Das stimmt!  
Und gerade deshalb machen – professionell gemanagte – Immobilieninvestments 

in vielen Fällen für Banken Sinn. Sehr großen Sinn sogar.

Stetige Erträge mit geringen Schwankungen

Wertentwicklung – seit Auflegung am 2. Januar 2004
(Indexierte Nettowertentwicklung)
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UniInstitutional European Real Estate

Quelle: Union Investment; Stand: 31. Juli 2019.

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Netto 

Fonds

Rendite p. a. 

3,34 %

Volatilität

0,47 %

Immobilienfonds mit günstigen Korrelationen  
mit anderen Assetklassen

Berechnungsbasis: logarithmierte Renditen der letzten 60 Monate

Geldmarkt

Staatsanleihen Euroland

Covered Bonds Euroland

Unternehmensanleihen, IG

Unternehmensanleihen, High Yield

Staatsanleihen Emerging Markets

Wandelanleihen

Aktien Euroland

– 0,49

+ 0,05

+ 0,02

+ 0,10

– 0,01

+ 0,05

– 0,06

– 0,01

Quelle: Union Investment; Stand: 31. März 2019/1. Quartal 2019.

Teil des Portfolios des UniInstitutional European Real Estate ist das Bürohaus Uarda 7. Dieses attraktive Objekt liegt in Solna in der Nähe von Stockholm. 
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Internationale Plattformlösungen

I n v e s t m e n t k o n z e p t eI n v e s t m e n t k o n z e p t e

Vor- und Nachteile: Risikoaspekte

Auch die Risikostreuung ist typischerweise bei einer Anlage in einem 
Gemeinschaftsfonds mit anderen Investoren besser als in der Direkt-
anlage. Denn eine effektive Diversifizierung nach unterschiedlichen 
Liegenschaften, Standorten, Nutzungsarten, Mietern und Mietver-
tragslaufzeiten ist bei wirtschaftlichen Losgrößen der Einzelinvest-
ments möglich. Beispielsweise enthält UniInstitutional European Real 
Estate mehr als 50 Liegenschaften in 15 Ländern in den Nutzungsar-
ten Büro, Einzelhandel, Hotel und Logistik. Das Vermietungsrisiko ist 
auf mehrere Hundert Mietverträge verteilt. Diese breite Streuung führt 
zu einer deutlichen Verminderung von Abschreibungsrisiken aufgrund 
von Wertverlusten einzelner Gebäude, denn typischerweise werden 
einzelne Abwertungen, zumindest teilweise, durch Aufwertungen an-
derer Liegenschaften kompensiert. Konsequenterweise beträgt die 
 Volatilität des Fonds lediglich 0,47 Prozent seit seiner Auflage. Korres-
pondierend dazu ist der Value-at-Risk ex ante (250 Tage/99 Prozent 
Konfidenzniveau) mit 1,12 Prozent sehr niedrig, wodurch die Risiko-
budgetbelastung der investierten Banken geschont wird.

Auch in Bezug auf die Gesamtanlage wirkt sich das Investment in Im-
mobilienfonds wie UniInstitutional European Real Estate vorteilhaft aus, 
denn die Korrelationen des Investments mit anderen Vermögensklassen 
sind nahe null oder sogar negativ, wodurch sich das Chance-Risiko-Ver-
hältnis des Depot A verbessern lässt.

Darüber hinaus ist das Zinsrisiko günstig, weil der Zinsstress, gemes-
sen an den Basel-II-Zinsstresstests, niedrig ist. Bei UniInstitutional Eu-
ropean Real Estate beispielsweise liegt der Wert bei 0,09 (– 200 Ba-
sispunkte) respektive 0,14 (+ 200 Basispunkte). Bei Fonds mit höherer 

Fremdfinanzierungsquote sieht man sogar noch höhere positive 
 Zinsstresswerte bei steigenden Zinsen.

Besonders gut lassen sich diese Vorteile nutzen, wenn die Immobilien-
fonds im Wertpapierspezialfonds der Bank beigemischt sind, denn 
dann wirken sich die günstigen diversifizierenden Eigenschaften auf 
den Wertpapierspezialfonds der Bank unmittelbar aus.

Professionelles Management ist  
nicht selbstverständlich

Immobilien sind allerdings komplexer und aufwendiger im Erwerb,  
im laufenden Management und auch im Verkauf als die gewohnten 
Wertpapierinvestments. Das liegt darin begründet, dass die Liegen-
schaften weder homogen sind noch einfach so ins Depot gelegt wer-
den können, da sie einer ständigen Bewirtschaftung bedürfen. Dies 
beginnt mit dem Zugang zu geeigneten Investments, denn normaler-
weise kann eine einzelne Bank nur im eigenen Geschäftsgebiet an 
 geeignete Immobilien gelangen und diese auch vernünftig verwalten. 
Bestimmte Nutzungsarten wie Hotel oder Shoppingcenter, Investments 
außerhalb des eigenen Geschäftsgebiets, gar außerhalb Deutschlands, 
und attraktive Losgrößen bedürfen eines hohen Know-hows, einer 
 guten Marktkenntnis und etablierter Geschäftskontakte zu einschlägi-
gen Marktteilnehmern, sodass auch hier Fonds ihre Vorteile aus spielen 
können.

Eine umfassende Ankaufsprüfung ist essenziell für den Geschäftser-
folg, denn Immobilien sind nicht nur immobil, sondern auch illiquide. 
Wenn beim Ankauf Risiken übersehen und nicht adäquat eingepreist 
werden, lässt sich dies im Nachgang kaum beheben, was zu Verlusten 

re ein angemessenes MaRisk-Reporting bereitet erfahrungsgemäß vielen 
Banken Schwierigkeiten bei Direktinvestments, wenn nicht mehr mit Un-
wesentlichkeit argumentiert werden kann. Bei Fonds von Union Invest-
ment werden den Kunden sowohl das regulatorische Meldewesen als 
auch ein angemessenes MaRisk-Reporting mitgeliefert, und zwar direkt 
in die Meldewesen- und Risikosysteme der Genossenschaftsbanken.

Ausblick

Für Depot-A-Anleger gibt es bereits heute ein reichhaltiges Angebot 
an Produkten, die immer wieder für neue Gelder geöffnet werden. Die-
se Offerte wird sukzessive mit attraktiven Lösungen ausgebaut. Jüngs-
tes Mitglied in der Palette ist der Spezialfonds UII EuropeanM, der mit 
einer Zielrendite (BVI) von 3 bis 3,5 Prozent und einer  angestrebten 
Ausschüttungsrendite von mittelfristig 3,5 Prozent breit diversifiziert 
in europäischen Gewerbeimmobilien investieren soll. Der Fokus liegt 
hierbei auf gesicherten Cashflows aus wertstabilen Immobilien mit 
mittlerer bis guter Qualität und mittlerem Mietniveau. Perspektivisch 
ist auch ein Ausbau der Einzelhandelsfondspalette mit  unserem etab-
lierten Kooperationspartner redos geplant. •

Umsetzungsvarianten bei Union Investment

Für Immobilien in der Depot-A-Anlage bietet Union Investment mehrere Möglichkeiten an:  
Institutionelle Publikumsfonds, aktiv gemanagte Spezialfonds sowie Servicemandate.

Institutionelle Publikumsfonds 

Zunächst gibt es – quasi als Basisinvesti -
tion – breit diversifizierte, aktiv gemanagte 

Lösungen, wie den bereits mehrfach ge-
nannten Fonds UniInstitutional European 
Real Estate, der in europäischen Gewer-

beimmobilien investiert, und sein auf deut-
sche Liegenschaften ausgerichtetes 

Schwesterprodukt UniInstitutional German 
Real Estate. Beide Fonds sind wohldiversifi-

ziert und risikoarm ausgestaltet.

Aktiv gemanagte Spezialfonds 

Zur Akzentuierung der Immobilienanlage 
wurden Spezialfonds aufgelegt, die sich 
stärker auf einzelne Nutzungsarten oder 

Managementstile konzentrieren. Zu nennen 
sind beispielsweise Fonds, die jeweils nur ei-
ne Nutzungsart allokieren wie Hotel, Woh-
nen, Campusimmobilien oder Einzelhandel. 
Attraktive Marktsegmente, die nicht über 

die Managementexpertise von Union Invest-
ment umzusetzen sind, werden durch Ko-
operationen mit spezialisierten Partnern, 
wie Investa bei Campusimmobilien oder 
 redos bei speziellen Arten von Einzelhan-
delsimmobilien, erfolgreich abgedeckt.

Servicemandate

Ergänzend zu den aktiv gemanagten Fonds 
bietet Union Investment auch Servicemandate 

an. Dabei wird das Investment-, Asset- und 
Fondsmanagement an spezialisierte Dritte oder 
an die Immobilienexperten der Kunden selbst 

ausgelagert. Union Investment stellt den Fonds, 
die Administration, das Reporting und Melde-
wesen zur Verfügung. Bei Servicemandaten 

kann auch die Übernahme bereits vorhandener 
Immobilienbestände der Bank sinnvoll sein. 
Hierfür müssen allerdings kundenindividuell 
verschiedene Aspekte aus immobilienwirt-

schaftlicher, bilanzieller, steuerlicher und kauf-
männischer Perspektive ausgearbeitet werden. 

führen kann. Wir achten daher auf eine ausführliche Prüfung der 
 Immobilien vor dem Erwerb, die neben baulichen auch rechtliche, 
steuerliche, kaufmännische und Nachhaltigkeitsaspekte beinhaltet.

Nach dem Erwerb kommt es auf ein aktives Bestandsmanagement 
an, denn sowohl das Gebäude selbst als auch die Vermietung müs-
sen laufend gemanagt werden, etwa durch Instandhaltungsmaßnah-
men, Verlängerung von Mietverträgen, Nachvermietung leer stehen-
der  Flächen und vieles mehr. Um dies umsetzen zu können, bedarf  
es qualifizierter Mitarbeiter. Auch in diesem Fall entfaltet das Fonds-
investment seine Vorteile, denn neben dem professionellen Marktzu-
gang erwirbt der Fondseigner zugleich auch implizit die Verwaltungs-
leistungen, was gegenüber der Direktanlage zu einer deutlichen 
Reduzierung des Verwaltungsaufwands im Management der Immobi-
lien, aber auch im Meldewesen und Risikocontrolling führt.

Neben Rendite und Risiko gilt es nämlich auch das Meldewesen und  
die Anforderungen der MaRisk adäquat umzusetzen, denn steigende 
An teile von Immobilieninvestments im Depot A erfordern auch eine ent-
sprechende Abbildung in der Steuerung und im Controlling. Insbesonde-

Umfassende Ankaufsprüfung zur Sicherung einer hohen Qualität

Juristisch

• Investmentrecht

• Grundstücksrecht

• Öffentliches Recht

• Verträge

 • Mieten

 • Wartung
• Versorgung
• Versicherungen

• Kaufvertrag

Steuerlich

• Transfersteuer

• Umsatzsteuer

• Prüfung und  
Begleitung  
Kaufvertrag

Gebäude und Umwelt

• Bau- und Haustechnik

• Baumängel 

• Mietflächenprüfung

• Gebäudeflexibilität und 
-effizienz

• Altlasten, Baugrund, 
Grundwasser

Risiko-Rendite-Profil

• Bonitätsprüfung
 • Mieter
 • Projektentwickler
 • Verkäufer

• Wirtschaftlichkeit:  
Rendite und Cashflow

• SWOT-Analyse

• Risikoanalyse/ 
-simulation

• Auswirkung des  
Ankaufs auf das Portfolio

• Klumpenrisiken

Nachhaltigkeit

• Energie und 
Klimaschutz

• Wasserverbrauch

• Abfall und 
 Recycling

Bewertung

• Ermittlung  
Marktwert  
(Sachverständiger)

Individueller Lösungsanbieter
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D e p o t - A - K o n z e p t

Immobilien-Risikocontrolling mit 
ImmoRisk – erste Erkenntnisse

Wie kann man das Risiko von Immobilieninvestments einschätzen?  
Das ist eine Frage, die sich nicht nur Union Investment selbst für ihre 

 Immobilienfonds stellt, sondern mit der auch zahlreiche institutionelle Anleger 
 wie Banken und Versicherungen, die in Immobilien investieren und  

über ihr Risikomanagement Auskunft geben müssen, konfrontiert werden. 

F
ür diese institutionellen Anle-
ger als Hauptzielgruppe hat 
Union Investment die Lösung 
ImmoRisk entwickelt. Federfüh-
rend ist hierbei die Gruppe Im-
mobilien-Risikocontrolling un-

ter der Leitung von Dr. Ulla Ruckpaul. Das Sys-
tem ImmoRisk ist in der Lage, das Risiko von 
Immobilieninvestments vorausschauend zu 

berechnen. Seit dem Jahr 2010 wird es konti-
nuierlich weiterentwickelt und um spannende 
Produkte für institutionelle Kunden ergänzt.

Vorausschauende Prognosen 
statt historischer Datenreihen

ImmoRisk ist im Kern ein zertifiziertes daten -
verarbeitendes System, das auf der  Basis 

ausgefeilter, in der Praxis geschulter Algorith-
men Risikokennzahlen für Immobilienanla-
gen ermittelt. Es ist zudem bis heute das 
 einzige System am Markt, das die jeweiligen 
Risiken dieser Investments zuverlässig bis 
 hinunter zur Objektebene prognostizieren 
kann (Ex-ante-Ansatz). Damit steht es im 
 Gegensatz zu deutlich weniger komplexen 
Ansätzen, die direkt auf historische Datenrei-
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hen zurückgreifen (Ex-post-Ansatz). Gefüttert 
wird das System ImmoRisk mit immobilien-
spezifischen Marktdaten und Bewertungshis-
torien für bestimmte Marktsegmente sowie 
mit Stammdaten, Vermie tungs daten und Be-
wertungsdaten zu einer Immo bilie. Hinzu 
kommen Marktdaten für andere Risikotreiber, 
zum Beispiel die Zinskurve und Wechselkur-
se. Dann beginnen die Algorithmen ihre Ar-
beit und rechnen in Form einer Monte-Carlo-
Simulation 5.000 mögliche Varianten der 
zukünftigen Markt- und Wertentwicklung 
durch, um daraus belastbare Risikokennziffern 
abzuleiten.

Institutionelle Anleger wie Banken sind auf 
die Bereitstellung von Risikokennzahlen zur 
Erfüllung der aufsichtlichen Anforderungen 
nach MaRisk angewiesen. Dabei stellt sich 
für Union Investment die Herausforderung, 
dass das Modell flexibel den stetig wachsen-
den aufsichtlichen Anforderungen begegnen 
kann. Deshalb steht die Gruppe von Dr. Ruck-
paul in engem Kontakt mit den Kollegen von 
IK aus der Gruppe Beratung, Regulatorik und 
Support in Frankfurt am Main. Claus Wagner 
betreut in Frankfurt das Thema Immobilienri-

siko und nennt als Beispiel die veränderte 
Datenanforderung der Deutschen Bundes-
bank im Rahmen der FinaRisikoV, in der in-
nerhalb des Immobilienrisikos erstmals Miet-
ausfallrisiken zu quantifizieren waren. „Wir 
hatten im Vorfeld schon Anfragen vereinzelter 
Kunden, die im Kontakt mit ihrer jeweiligen 
Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank 
eine Kennzahl für den Mietausfall angefragt 
haben. Die Kollegen in Hamburg konnten uns 
zeitnah für unsere Fonds die entsprechenden 
Zahlen zur Verfügung stellen. So waren wir in 
der Lage, die Anfragen unserer Kunden zügig 
zu beantworten und zum 31. Mai in das Ma-
Risk-Reporting der Immobilienfonds aufzu-
nehmen.“

Das System ImmoRisk trägt dazu bei, dass 
die Assetklasse Immobilien in der Risikotrag-
fähigkeitsbetrachtung der Institute adäquat 
abgebildet werden kann. Der Vorteil für insti-
tutionelle Anleger ist klar quantifizierbar: Als 
risikoaverse Anleger setzen Banken und Ver-
sicherungen in ihren Fünf-Jahres-Berechnun-
gen für Immobilien in der Regel einen Risiko-
abschlag von 25 bis 30 Prozent an. ImmoRisk 
hingegen zeigt auf, dass häufig auch ein Risi-

koabschlag von unter zehn Prozent genügt, 
um das Marktpreis- und Ertragsrisiko einer 
Immobilienanlage zu prognostizieren. Die 
Kalkulationen von ImmoRisk basieren dabei 
auf insgesamt 382 verschiedenen Risikotrei-
bern, davon 210 immobilienspezifisch sowie 
differenziert nach Regionen und Nutzungsar-
ten. Ergänzend dazu werden die Teilrisiken 
des Marktpreisrisikos innerhalb des Immobi-
lienfonds separat ausgewiesen, Diversifikati-
onseffekte zwischen Teilrisiken des Markt-
preisrisikos integriert und berücksichtigt.

Durch die konsistente Behandlung von Immo-
bilien- und Wertpapiermodell von Union In-
vestment ist es möglich, die ermittelten Risi-
kokennzahlen für beide Anlageklassen direkt 
zu kombinieren und zu vergleichen – ein wei-
teres Alleinstellungsmerkmal von ImmoRisk.

„ImmoRisk hat für das Segment Immobilien 
drei Dimensionen. Zum einen kann das Sys-
tem unserem Fondsmanager Impulse für die 
Risikosteuerung geben. Zum anderen ist es 
im Geschäft mit institutionellen Kunden eine 
wichtige Dienstleistung, die das Vertrauen 
der Kunden in unsere Lösungen stärkt. ▶ 

Weiterentwicklung der gängigen Modelle ist durch Union Investment erfolgt und bereits im Einsatz

Teil des Portfolios des UniInstitutional European Real Estate: das Einkaufszentrum Riviera in der polnischen Dreistädteregion Gdánsk, Gdynia und Sopot

Datengrundlage

• Lange Historie
• Umfangreiche Immobiliendaten 

(eigene Bestände)
• Nutzungsarten
• Regionen

Modellentwicklung

• Ex-ante-Modell
• Kein Indexansatz
• Beurteilung immobilien- 

spezifischer Risiken

Reporting

• Auslagerungsvertrag
• Leitfaden
• Modellhandbuch
• Angemessenheit
•

Langfristige Tragfähigkeit für aktuelle und geplante RTF-Anforderungen wird aus unserer Sicht  
durch die Vorgehensweise von Union Investment erreicht
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A

Claus Wagner, Senior-Business-  
Experte in der Gruppe Beratung, 
 Regulatorik und Support bei  
Union  Investment Institutional

Darüber hinaus ist ImmoRisk drittens ein 
 Beleg dafür, wie sich auch im Immobilien -
geschäft durch nützliche digitale Angebote 
neue Einnahmequellen erschließen lassen“, 
sagt Dr. Ulla Ruckpaul, Leiterin Immobilien-
Risikocontrolling bei Union Investment.

Auf dem Weg zur umfassenden 
Plattform

ImmoRisk startete im Jahr 2010 mit einem 
ersten Produkt für Kunden, die in unseren 
Immobilienfondslösungen für institutionelle 
Kunden investiert haben. 2017 wurde das 
Angebot erstmals um einen Service für grö-
ßere Direktbestände von Banken erweitert 
(vergleiche Bankenspezial, Ausgabe 2.2018).  
Die Bank liefert detaillierte Objektdaten an 
das Team von Dr. Ruckpaul und erhält gegen 
 eine im Voraus festgelegte Gebühr die ge-
wünschten Risikokennzahlen. Für Union 
 Investment ist das im Vergleich zum klassi-

schen Immobilienfondsgeschäft eine neue 
 digitale, datenverarbeitende Dienstleistung. 
Noch für 2019 ist eine zusätzliche Erweite-
rung des Angebotsspektrums geplant. Union 
Investment wird Anlegern mit eigenen Immo-
bilien im Direktbestand marktbezogene Risi-
kodaten zum Abonnement anbieten,  
die auch zur Immo bilien risikoermittlung von 
Drittfonds geeignet sind. Die eigentliche 
 Risikoberechnung erfolgt dann im System 
der Bank.

Ein weiterer wichtiger Wachstumsbereich  
für ImmoRisk ist die Entwicklung einer Aus-
tauschplattform unter Nutzung cloudbasier-
ter Technologien. Diese ermöglichen es so-
wohl Kundenbanken als auch externen Asset 
Managern, die selbstständige Bereitstellung 
von standardisierten (ImmoRisk-konformen) 
Immobiliendaten vorzunehmen. Zusätzlich 
bietet die Austauschplattform Funktionalitä-
ten wie die Sicherung der Qualität der gelie-

ferten Daten, eine technisch sichere Kunden-
kommunikation sowie die Zustellung der 
MaRisk-relevanten Reports und Informatio-
nen. Alle Anwendungsfälle zusammenge-
nommen machen ImmoRisk zu einem um -
fassenden System für die Risikomessung im 
Immobilienbereich. •

Verarbeitung im Institut:  
Anwendung der Schlüsselindikatoren im Immobilienrisiko
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ImmoRisk und 
Schlüsselrisiko indikatoren 

in der Praxis
Gemeinsam mit dem Verband der PSD Banken und der PSD Bank  

RheinNeckarSaar eG hat Union Investment ImmoRisk weiterentwickelt.  
In engem Austausch mit den Pilotbanken konnten so in den vergangenen  

Monaten wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, die der gesamten  
genossenschaftlichen Finanzgruppe künftig offenstehen.

M
it weiterer Fortdauer 
des Niedrigzinsumfel-
des spielen Immobi-
lieninvestments als 

 alternative Ertrags-
quelle in den Eigenan-

lagen genossenschaftlicher Banken eine 
 immer größere Rolle – dabei sind alle Ver-
wahrformen wie Immobilienfonds von Union 
Investment, Drittfonds von anderen Anbie-
tern und vor allem auch Direktanlagen in Im-
mobilien bei den Banken anzutreffen. 

Der andauernde Ausbau der Immobilienport-
folios der Banken rückt die Risikomessung 
und die eingesetzten Risikomodelle in den 
Fokus der Aufsicht. Die aufsichtliche Prü-
fungspraxis stellt damit die Forderung nach 
einem konsistenten Verfahren zur Ermittlung 
und Beurteilung der Risiken aus diesen Im-
mobilienengagements. 

Wertvoller Datenbestand 

Union Investment verfügt mit ImmoRisk  
über ein flexibles System für die Abbildung 
von Immobilienrisiken. Als Europas zweit-
größter Immobilieninvestor besitzt Union 
 Investment einen wertvollen Datenbestand 
aus den Immobilienbeständen der Immobi-
lienfonds. Dieser umfangreiche Datenbe-
stand und die Flexibilität des Immobilien -
risikomodells ImmoRisk ermöglichen es, 
verschiedene Anforderungen der Immo -
bilieninvestoren entsprechend zu berück-
sichtigen. 

Das Immobilienrisikomodell ImmoRisk liefert 
seit 2010 Risikokennzahlen für alle Immo -
bilienfonds der Union Investment Gruppe.  
Die Risikokennzahlen finden Anwendung  
in den MaRisk-Reports der einzelnen Immo-
bilienfonds und bei der Risikoabbildung von 

 Bei mischungen von Union Investment Immo -
bilienfonds innerhalb von Spezialfonds. Seit 
Juni 2019 zeigt das Reporting die VaR-Werte  
der Teilrisiken Immobilienrisiko, Zinsrisiko, 
Währungsrisiko etc., das korrelierte Immo -
bilienfondsrisiko und das Risiko des Immobi-
lienfonds unter Verzicht auf die Diversifikati-
onseffekte zwischen den Teilrisiken, also mit 
Korrelation = 1, inklusive der Diversifikati-
onseffekte und beides konsistent zum Wert-
papierrisikomodell für die Immobilienfonds 
der Union Investment Gruppe an.

Neue Möglichkeiten mit 
 erweiterter Modellplattform

Im Jahr 2017 wurde die Modellplattform 
 dahingehend erweitert, Anleger mit einem 
umfangreichen Immobilienbestand in  
der Direktanlage zu unterstützen. Dabei 
werden detaillierte Objektdaten des ▶ 

Autor : C laus  Wagner

Union InvestmentBank

Risikoinventur ImmoRisk

WährungsrisikoZinsrisiko

RTF-Berechnung

Sonstige Risiken  
(z. B. Projekte)

Mieterträge

WährungsrisikoZinsrisiko

Immobilienrisiko

BC
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 individuellen Immobilienportfolios vom 
 Anleger mittels  eines Templates an das Ri-
sikocontrolling von Union Investment in 
Hamburg übermittelt. Nach einer Qualitäts-
prüfung werden die  Daten im Algorithmus 
von Union Investment wie ein Bestand ei-
nes Union Investment Immobilienfonds ver-
arbeitet. Die Berechnung der Risikokennzif-
fern des Immobilienportfolios erfolgt im 
System von Union Investment und der Out-
put entspricht im Umfang und Format den 
MaRisk-Reports (M39) für die Immo bilien -
publikums- und -spezialfonds. Der Prozess 
unterliegt den gleichen Anford erungen. 

In Heft 2.2018 wurde am Beispiel der 
 Hannoverschen VB ausführlich beschrieben,   
wie umfangreiche Immobilienbestände von 
Union Investment mit ImmoRisk abgebildet 
werden können. Mittlerweile wird diese 
Form von sechs Anlegern genutzt. 

Pilotprojekt mit Mitgliedern  
der PSD-Bankengruppe

Im Beitrag „Immobilien als Alternative“ 
(Seite 16 ff. in dieser Ausgabe) stellen wir 
unter anderem auch die Immobilien-KG vor. 
Was aber, wenn das Portfolio eigener Immo-
bilien nicht den Umfang hat, um eine eige-
ne Immobilie- KG oder einen eigenen Im-
mobilienspezialfonds aufzulegen? Oder 
wenn daneben noch ein Portfolio aus Dritt-
fonds besteht, für das ebenfalls eine konsis-
tente Immobilienrisikomessung erfolgen 
muss? Gemeinsam mit dem Verband der 
PSD Banken hat Union Investment eine Lö-
sung für Anleger gefunden, die Immobilien 
sowohl in der Direktanlage, über Immobi-
lienfonds von Union Investment und gege-
benenfalls andere Fondsanbieter im Bestand 
haben. Mitglieder der PSD-Bankengruppe 
fungierten als Pilotbanken und haben mit 
ihren Immobilienengagements die Entwick-
lung des sogenannten Schlüsselrisikoindi -
katoransatzes unterstützt. 

René Theis,Leiter Aufsichtsrecht/Banksteue-
rung beim Verband der PSD Banken, hat 
zusammen mit Leif Schönstedt und Claus 
Wagner von Union Investment die Betreu-

ung der Pilotbanken koordiniert. „Unsere 
Mitgliedsinstitute waren sehr früh für das 
Thema konsistente Abbildung von Immobi-
lienrisiken sensibilisiert. Wir haben verschie-
dene am Markt verfügbare Methoden unter-
sucht und sind dann auf Union Investment 
zugegangen, um eine Lösung zu finden,  
die sowohl für vorhandene Bestände in 
 Union Immobilienfonds als auch für Direkt-
anlagen und für die Abbildung von Fremd-
fonds geeignet ist.“ 

„Union Investment hatte kurz zuvor mit  
der Entwicklung der sogenannten ‚Schlüssel-
risikoindikatoren‘ innerhalb der Immobilien -
risikoplattform begonnen. Insofern war der 
Zeitpunkt ideal für erste Praxistests. Die Pilot-
anwendergruppe konnte in diesem Entwick-
lungsstadium noch sehr wertvolle Hinweise 
zur Handhabbarkeit des Ansatzes geben“, 
sagt Claus Wagner, Senior-Business-Expert  
in der Gruppe Beratung, Regulatorik und 
Support in Frankfurt. 

Nach Region und Nutzungsart differenziert, 
 bilden die „Schlüsselrisikoindikatoren“ den 
VaR für Immobilienrisiken konsistent zum Im-
mobilienrisiko für Union Investment Immobi-
lienfonds ab. Union Investment hat dafür den 
Pilotbanken ein Set von VaR-Kennzahlen in den 
drei Ausprägungen zur Verfügung gestellt, die 
auf Basis der Union Investment Immobilienda-
ten berechnet wurden.

Risikoinventur in der Anwendung

In der Pilotphase haben wir unter anderem 
intensiv mit der PSD Bank RheinNeckarSaar 
in Stuttgart-Bad Cannstatt zusammengear-
beitet. Die Asset-Allocation-Strategie der 
Bank beinhaltet Immobilien als alternative 
Anlageklasse. Diese wurden über verschie-
dene Investitionsformen aufgebaut. Am An-
fang der bankindividuellen Betrachtung 
steht eine ausführliche Risikoinventur der 
Immobilienbestände des jeweiligen Instituts. 
Im Austausch mit Rolf Bauer (Bereichsleiter 
Planung/Steuerung, PSD Bank RheinNeckar-
Saar) und Carolin Brecht (Referentin Risiko-
controlling) wurde gemeinsam ein Template 
auf Excel-Basis entwickelt, in dem die Immo-
bilienobjektdaten (die Region, das heißt 
Standort, Land, Postleitzahl, und die Nut-
zungsart) im Rahmen der Risikoinventur 
 erfasst werden können. 

Der erste Schritt innerhalb der Risikoinventur 
besteht darin, die benötigten Informationen 
aus unterschiedlichen Investitionsformen wie 
Fonds der Union Investment Gruppe und 
Fonds von Drittanbietern zusammenzustellen. 
„Für Fonds der Union Investment Gruppe ha-
ben wir die Anforderung gestellt, dass die 
Objektdaten bereits in einer verarbeitbaren 
Datei zur Verfügung gestellt werden, um eine 
manuelle Datenerfassung zu vermeiden“, er-
läutert Carolin Brecht. Voraussichtlich bis 
zum Jahresende wird Union Investment die 
Daten den Kunden zur Verfügung stellen.

Mit den von Union Investment übermittelten 
45 Schlüsselrisikoindikatoren in der Variante 
2B kann so jeder Immobilie auf Durchschau-
basis ein VaR zugeordnet werden. Durch Aus-
wertung ist es leicht möglich, die Risiken an 
Region, Nutzungsart und die individuellen An-
forderungen anzupassen. Gleichzeitig muss 
im Verlauf des weiteren Pro zesses beachtet 
werden, dass die verschiedenen Immobilien-
fondsprodukte unterschiedlicher Herkunft ge-
meinsam innerhalb eines bankeigenen Wert-
papierspezialfonds verwahrt werden. Damit 
stellt sich die neue Herausforderung, dass ne-
ben der Identifikation von Risikokonzentratio-
nen innerhalb des eigenen und des über die 
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Fonds gehaltenen Immobilienbestandes auch 
noch die Angemessenheit der im Spezialfonds 
abgebildeten Im mobilienrisiken geprüft wer-
den muss. Die entscheidende Frage ist hier, ob 
die Immobilienrisiken in den ausgewiesenen 
Kennziffern des Spezialfonds risikoadäquat 
abgebildet werden. 

Abbildung von Drittfonds

Drittfonds werden bislang nicht im Immobilien-
risikomodell von Union Investment verarbeitet. 
Innerhalb von Spezialfondslösungen werden 
für die Risikoabbildung von Drittfonds approxi-
mative Annahmen über eine Stellvertreter-
fondsregelung mit einer ausreichend langen 
Zeitreihe verwendet. Transparenz über die Hö-
he der Proxy-Annahmen der Immobilienfonds-
beimischungen im Spezialfonds bekommt der 
Investor über den Beimischungsreport, der zu-
sammen mit dem Angemessen heitsreporting 
für Immobilienfonds den Spezialfondsanlegern 
zur Verfügung gestellt wird.

„Im zweiten Schritt überprüfen wir die Adä-
quanz der  Abbildung des Immobilienrisikos 
 innerhalb unserer Spezialfondslösung, indem 
wir das im Angemessenheitsreporting ausge-
wiesene Immobilienrisiko des Spezialfonds  
mit den berechneten Werten der auf die 
Schlüsselrisikoindikatoren gemappten Bestän-
de der fremden Fonds vergleichen“, so Carolin 
Brecht. Es zeigte sich, dass über die Stellver-
treterregelung für einzelne Nutzungsarten ein 
tendenziell zu niedriges Immobilienrisiko aus-
gewiesen wird. „Damit sind wir jetzt in der La-
ge, einen risikoadäquaten Wert zu ermitteln. 
Über die von Union Investment zur Verfügung 
gestellte Korrelationsmatrix haben wir über-
prüft, ob sich die Fondsrisikokennziffer durch 
Einbezug eines höheren  Immobilienrisikos ver-
ändert, und konnten  daraus für uns Maßnah-
men in der Risiko tragfähigkeitsbetrachtung 
ableiten“, sagt Brecht.

Erste Hürden wurden beseitigt

Nicht alles hat am Anfang reibungslos funk-
tioniert. Als Beispiele seien hier die Reaktion 
des Templates auf das Format der Postleit-
zahleneingabe oder eine ausreichende Zei-

lenzahl für die Objekterfassung genannt. 
Mittlerweile hat sich die offene Lösung zu 
 einer umfassenden individuellen Lösung für 
die Anforderungen der PSD Bank RheinNe-
ckarSaar entwickelt. Als Ergebnis der Pilotie-
rung steht dem zukünftigen Anwender ein 
Kennzahlenset zur Verfügung, das je nach 
Wesentlichkeit des Immobilienrisikos drei 
 unterschiedliche Ausprägungen hat:

Nutzungsarten sind Büro, Einzelhandel, 
 Hotel, Logistik und Wohnen.

Die Risikokennzahlen können bei Union In-
vestment in den vorgestellten drei Varianten 
abonniert werden. Der bestehende Auslage-
rungsvertrag wird um einen entsprechenden 
Leistungsschein erweitert. Die Modellweiter-
entwicklung sieht die Anpassung an neue 
aufsichtliche Anforderungen vor. Die Daten-
lieferung erfolgt für die Abonnenten jährlich 
in der abonnierten Version der Schlüsselrisi-
koindikatoren.

Die Dokumentation zur Auslagerung und 
 Angemessenheit enthält die Modellbeschrei-
bung und -validierung (i.d.R. jährlich) und gibt 
damit die Transparenz zur Datenherkunft und 
Datenvalidierung und wird auch in den Prü-
fungsbericht nach ISAE 3402 (Auslagerung) 
für 2020 aufgenommen. In engem Austausch 
mit den Pilotbanken und dem Verband der 
PSD Banken konnten so wichtige Erkenntnisse 
gewonnen werden, die der gesamten genos-
senschaftlichen Finanzgruppe künftig offen-
stehen. Das Modell wird fortlaufend weiter-

Dieter Jurgeit, Vorstandsvorsitzender, 
 Verbandspräsident Verband der PSD 
 Banken e. V.

Verband der PSD Banken e.V.

Der Verband der PSD Banken e. V. 
 unterstützt seine 14 Mitgliedsinstitu-
te als strategischer Coach und Bera-
ter mit zentralen Dienstleistungen 
und der federführenden Realisierung 
gemeinsamer Projekte. Zentrale Auf-
gabe des Verbandes ist die Interes-
senvertretung gegenüber Politik, 
Bankenaufsicht sowie Verbund- und 
Geschäftspartnern. Aufgrund ihres 
Geschäftsmodells genießen die The-
men "Innovationsmanagement" und 
"Digitalisierung" hierbei eine hohe 
Priorität.

Unterstützung im Aufbau von 
 Wohnimmobilien-Portfolios

Der Verband der PSD Banken e.V.,  
Bonn unterstützt seine angeschlos-
senen 14 Mitgliedsinstitute sehr 
frühzeitig im Aufbau von Wohnim-
mobilien-Portfolios als Ertragsstabi -
lisator im Depot A Management. 
Hierzu gehören gemeinsam mit 
 Union Investment veranstaltete 
 Immobilienmessen, die Ausarbeitung  
der Anlagerichtlinien sowie die Ent-
wicklung des NPP-Prozesses. 

• Variante 1: Maximum über alle 
Regionen pro Nutzungsart, d. h.  
5 Value-at-Risk-VaR-Werte 

• Variante 2a: Aufteilung in die  
3 Regionen Deutschland, Europa 
und Welt pro Nutzungsart, d. h.  
15 VaR-Werte 

• Variante 2b: Aufteilung Deutsch-
land Städte Kategorie 1 bis 5 und 
die Regionen Europa Core, Europa-
Core-Plus und Europa Emerging 
und Welt pro Nutzungsart, d. h.  
9 x 5 = 45 VaR-Werte

entwickelt, so wird derzeit an einer weiteren 
Detaillierung in der Variante 2B gearbeitet. 
Union Investment steht dazu in enger Abstim-
mung mit den Kollegen der parcIT, um ge-
meinsam eine  Lösung für die Abbildung von 
Immo bilienrisiken in der genossenschaftlichen 
 Finanzgruppe zu finden. •

Weitere Informationen unter:  
www.verband-psd-bank.de

sowie über Herrn Dominic Spaniol, 
Leiter Vorstandsstb, Presse Verband 
der PSD Banken e.V. 
Dreizehnmorgenweg 36 
53175 Bonn

E-Mail: presse@vpsd.de
Tel.: +49 (0) 02 28 9 59 04 – 0
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Nachhaltige Multi-Asset-
Strategien für 

die Eigenanlage

Nachhaltigkeitskriterien stellen aktuell noch eine Randerscheinung in  
der Eigenanlagensteuerung von Genossenschaftsbanken dar. Bisher ändern  

auch die regulatorischen Diskussionen in diesem Kontext wenig.

D
a die Wahrscheinlichkeit konkreter Anforderungen 
insbesondere im Bereich Klimaschutz durch die Ge-
setzgebung stetig wächst, ist es sinnvoll, bereits früh-
zeitig eine Strategie zu entwickeln, die sich der The-
matik annimmt. Die wesentliche Herausforderung
  dabei ist, ein möglichst breites Anlageuniversum mit 

der restringierenden Wirkung von Nachhaltigkeitskriterien zu vereinen. 
Um dieser Fragestellung nachzugehen, hat Union Investment ein kleines 
bereichsübergreifendes Team gebildet, bestehend aus Mitarbeitern der 
Bereiche Portfoliomanagement, Vertrieb, IT, Business Development und 
Controlling.

Im Rahmen eines Mitarbeiterentwicklungsprogramms wurde ein 
 Konzept entwickelt, das einerseits den gegenwärtigen aufsichtlichen 
Diskussionsstand berücksichtigt und andererseits eine Umsetzung 
 unabhängig von der Bankgröße erlaubt. Zudem sollen die gewonne-
nen Erkenntnisse in der Weiterentwicklung des Themas Nachhaltigkeit 
bei Union Investment Berücksichtigung finden.

Den Startpunkt bildete eine Analyse des aktuellen Umsetzungsstandes 
aller wesentlichen Anlageklassen in Bezug auf Nachhaltigkeit. Es zeig-

te sich, dass mit SIRIS, der hausinternen Researchplattform für Nach-
haltigkeit, bereits rund 60.000 Wertpapiere von 13.000 Emittenten 
und aus 95 Staaten bewertet werden können. Damit lassen sich vor 
allem Unternehmensanleihen, Aktien, Covered Bonds, Staatsanleihen 
und Wandelanleihen im globalen Kontext beurteilen.

Zu den Ergebnissen der Untersuchung zählte aber auch, dass einzelne 
Anlagesegmente wie zum Beispiel Emerging Markets und High Yields, 
unter Verwendung des Union Investment Standardnachhaltigkeitsfil-
ters nur sehr eingeschränkt investierbar sind. Darüber hinaus wurde 
offensichtlich, dass gerade alternative Anlageklassen wie Immobilien, 
Verbriefungen oder Private Equity bisher nicht bewertet werden kön-
nen. Ein Grund hierfür ist, dass herkömmliche Ansätze aus verschiede-
nen Gründen bei diesen Investitionen an ihre Grenzen stoßen.

Wie können Lücken im Nachhaltigkeitsfilter  
geschlossen werden? 

Eine Möglichkeit wäre der grundsätzliche Ausschluss dieser Marktseg-
mente. Dies wäre jedoch unverhältnismäßig, da eine Reihe von Ertrags- 
und Diversifikationspotenzialen verloren ginge. Viel sinnvoller erscheint 

Autor : Dr. Antonio  Raf fae le  Par i se

deshalb, für die betroffenen Assetklassen zumindest zeitweise eine dif-
ferenzierte Herangehensweise hinsichtlich der zu verwendenden Nach-
haltigkeitskriterien zu verfolgen. Dabei sollte jedoch der Grundsatz gel-
ten, dass jeweils der höchste umsetzbare Standard angestrebt wird.

Für alternative Assetklassen und Nischensegmente hieße das, dass 
auf der einen Seite eine eingeschränkte Nachhaltigkeit in Form von 
reduzierten Anforderungen oder weißen Flecken in der Bewertung 

Die wesentliche Herausforderung 
ist, ein möglichst breites Anlage -

universum mit der restringierenden 
Wirkung von Nachhaltigkeitskrite-

rien zu vereinen.

 akzeptabel sein könnten, auf der anderen Seite aber gleichzeitig Pro-
zesse implementiert werden, die sicherstellen, dass zukünftige Weiter-
entwicklungen im Kontext der Nachhaltigkeit auch in ambitionierte-
ren Kriterien für die jeweilige Assetklasse münden.

Im Gegensatz dazu erscheint für klassische Marktsegmente aufgrund 
des zur Verfügung stehenden Universums eine teilweise oder redu-
zierte Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien wenig angemessen. 
Entscheidet sich eine Bank für eine Kombination aus unterschiedli-
chen, dem jeweiligen Entwicklungsstand der Anlageklasse entspre-
chenden Nachhaltigkeitsstandards, ist festzuhalten, dass das Chance-
Risiko-Profil eines darauf aufbauend konstruierten Portfolios 
herkömmlichen Allokationen nicht unterlegen ist.

Die konkrete Umsetzung einer solchen Multi-Asset-Strategie gelingt 
dabei am einfachsten innerhalb eines Spezialfonds. Aber auch über 
institutionelle Publikumsfonds steht einer Realisierung nichts entge-
gen. Die gemeinsame Produktpalette von Union Investment und dem 
quantitativ orientierten Tochterunternehmen Quoniam bietet  viele Al-
ternativen, um die Eigenanlagen einer Genossenschaftsbank nachhal-
tiger auszugestalten. •

Dieses Team von Union Investment hat ein Konzept zur Weiterentwicklung der nachhaltigen Eigenanlage entwickelt,  
(v.l.n.r.): Tawab Ghafuri, René Lichtschlag, Markus Hartmann, Timm Kettern, Julian Graband, Dr. Antonio Raffaele Parise
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D
eutschlandweit gibt es über 20.000 rechtsfähige 
Stiftungen. Diese leisten in vielen Bereichen einen 
wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Doch im  
lang anhaltenden Niedrigzinsumfeld fällt es ihnen 
immer schwerer, die notwendigen Erträge zu erzie-
len, um ihren gemeinnützigen Auftrag und damit ih-

ren Stiftungszweck zu erfüllen. Dieser Problematik widmete sich in der 
ersten Jahreshälfte 2019 das Stiftungssymposium von Union Invest-
ment. Ziel der Veranstaltungsreihe, die in München, Stuttgart, Hanno-
ver und Hamburg Station machte, war es, Finanzverantwortlichen von 
Stiftungen Lösungsansätze zu zeigen, die anlagespezifische Aspekte 
genauso wie ethische und Nachhaltigkeitskriterien in der Kapitalanla-
ge berücksichtigen.

Für die Teilnehmer boten, je nach Veranstaltungsort, die Praxisberichte 
der Deutschen Herzstiftung, der Volkswagen Stiftung oder der SOS-
 Kinderdorf- Stiftung einen wertvollen Einblick, wie andere Stiftungen 
mit dem Ertragsdilemma umgehen. Auf den Veranstaltungen in Mün-
chen und Stuttgart kam Petra Träg, Geschäftsführerin der SOS-Kinder-

Der Niedrigzins  
als Herausforderung 
für Stiftungen 
Die Sicherung des Stiftungszwecks 
wird im aktuellen Zinsumfeld zu  
einem schwierigen Unterfangen. Aber 
es gibt Lösungswege. Das wurde  
beim Stiftungssymposium von Union 
Investment deutlich.

dorf-Stiftung, zunächst auf die rechtlichen Voraussetzungen zu spre-
chen. So fordert der Artikel 6 des Bayerischen Stiftungsgesetzes, wie in 
den anderen Bundesländern auch, „Vermögen sicher und wirtschaft-
lich zu verwalten“. Dem stehen die aktuellen Kapitalmarktbedingun-
gen gegenüber. Ein auskömmlicher risikoloser Zins ist praktisch nicht 
mehr zu erzielen. Auch Stiftungen sind also gezwungen, über andere 
Anlageklassen nachzudenken, wie Aktien und Immobilien.

Diversifikation ist Trumpf

Die SOS-Kinderdorf-Stiftung hat dieser Entwicklung in der Vermö gens -
allo kation Rechnung getragen. Die Anlagestruktur wurde im Vergleich 
zum Jahr 2003, als das Anlagevermögen der Stiftung zum Großteil aus 
Renten mit deutlich weniger Aktien- und Immobilienanteilen bestand, 
wesentlich breiter aufgestellt. Der Blick auf das aktuelle Portfolio zeigt, 
dass festverzinsliche Wertpapiere nur noch rund 30 Prozent ausmachen 
und dafür der Immobilienbestand deutlich ausgebaut wurde. Auch  
der Aktienbestand wurde aufgestockt. Kleinere Anteile an alternativen 
Investments und Beteiligungen tragen zur Diversifizierung bei. 

Nicht nur die Vermögensallokation, sondern auch der Anlagehorizont 
wurde angepasst, denn Stiftungen haben sehr langfristige Verpflichtun-
gen. „Am besten setzen wir bei der Entscheidung für Stiftungsanlagen 
die 100-Jahres-Brille auf“, so Träg. Hintergrund ist, dass Stiftungen auf 
ewig angelegt sind. Sollten Anlagen auch einmal unter ihrem Einstands-
kurs notieren, hält die SOS-Kinderdorf-Stiftung diese in der Regel weiter 
und wartet ab. Stiftungen kommt dabei entgegen, dass die gesetzliche 
Pflicht, in mündelsicheren Anlagen zu investieren, nicht mehr besteht.

Die Bedeutung der Nachhaltigkeit

Für eine qualitativ hochwertige Vermögensallokation spielt der Nach-
haltigkeitsaspekt eine immer wichtigere Rolle. Er passt einerseits häu-
fig zu den ethischen Zielen gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher 
Organisationen. Andererseits bietet eine Unternehmensbewertung 
unter Umwelt-, sozialen- und Governance-Gesichtspunkten (ESG-Ge-
sichtspunkten) auch eine  fundiertere Analyse und Auswahl zukunfts-
fähiger Unternehmen und Geschäftsmodelle. Dies ermöglicht einen 
Blick auf Risiken, die bei  einer herkömmlichen Risikobetrachtung un-
ter Umständen verborgen bleiben würden. Über die nachhaltige Titel-
auswahl hinaus nimmt  Union Investment über einen konstruktiven 
Dialog mit den Unternehmen auch ganz aktiv Einfluss auf deren Aus-
richtung und gibt, wo  notwendig, Impulse für die Beachtung von 
Nachhaltigkeit. 

Autor : Fe l ix  Schütze

Petra Träg, Geschäftsführerin der SOS-Kinderdorf-Stiftung, zeigte beim Stiftungssymposium Lösungsansätze aus der Praxis.

Jens Gottsmann, Abteilungsleiter Portfoliomana-
gement, erläuterte den nachhaltigen Anlageansatz 
von Union Investment.

Am Rande des Stiftungssymposiums bot sich auch die Möglichkeit eines Dialogs mit Finanzverantwortlichen aus dem Stiftungswesen.

Die Redner im Interview… 

Gewinnen Sie einen tieferen Einblick in die Themen des 
 Stiftungssymposiums. Kurzinterviews mit den Rednern 
sind unter diesem QR-Code abrufbar. Scannen Sie  
den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder sehen Sie 
das  Video unter folgendem Link an:
https://institutional.union-investment.de/startseite-de/
Stiftungssymposium.html

In Bezug auf das Ertragsdilemma und einen auf Nachhaltigkeit basie-
renden Investmentprozess kann Union Investment für Stiftungen jeder 
Größe eine wertvolle Unterstützung leisten. Dabei verfügt der genos-
senschaftliche Asset Manager über einen mehr als 30-jährigen Erfah-
rungsschatz im nachhaltigkeitsorientierten Asset Management. Vor 
diesem Hintergrund ist es Union Investment wie auch den Stiftungen 
wichtig, langfristig und nachhaltig Werte zu entwickeln, anstatt nur 
kurzfristig Erträge zu optimieren. In diesem Zusammenhang wurde 
den Teilnehmern auch der Fonds UniInstitutional Stiftungsfonds Nach-
haltig vorgestellt. Der Publikumsfonds wurde in enger Zusammenar-
beit mit Experten der Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie mit 
Vertretern verschiedener Stiftungen entwickelt und ist daher ganz ge-
zielt auf die besonderen Ansprüche von Stiftungen ausgerichtet. •
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Disclaimer

Die in dieser Publikation genannten Fonds sind ausschließlich für 
professionelle Kunden vorgesehen. Ausführliche produktspezifische 
Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlage-
grundsätzen/der Anlagestrategie, dem Risikoprofil der Fonds sowie 
den Chancen und Risiken, entnehmen Sie bitte dem aktuellen Ver-
kaufsprospekt, den Anlagebedingungen sowie den Jahres- und 
Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über 
Union Investment Institutional GmbH erhalten. Diese Dokumente 
bilden die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb. Angaben 
zur Wertentwicklung von Fonds sowie die Einstufung in Risikoklas-
sen/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 Anlageberatung noch die individu elle qua -
lifizierte 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: 
26. September 2019, soweit nicht anders angegeben.

InvestmentProfessionell Bankenspezial 
E-Ausgabe

Diese und alle vorherigen Ausgaben von InvestmentProfessionell Banken -
spezial finden Sie übrigens auch als PDF-Download auf www.institutional. 
union-investment.de.  Bitte wählen Sie dafür auf der Menüleiste oben rechts 
mit dem Filtersymbol die Branchenoptimierung „Banken“ aus.

ID-Nr. 1983778

Investorenbefragung. Greenwich Associates hat Union Investment 
als „Quality Leader“ im institutionellen Geschäft ausgezeichnet. Dies 
ist das Ergebnis der diesjährigen Befragung des internationalen Bera-
tungsunternehmens unter institutionellen Investoren in Deutschland. 
Laut Greenwich Associates unterscheiden sich Quality Leader von den 
Mitbewerbern durch  einen hervorragenden Kundenservice , der insti-
tutionellen Anlegern hilft, ihre Anlageziele zu erreichen.

Vorstandsmitglied Alexander Schindler freut sich über das sehr gute 
Abschneiden von Union Investment: „In den letzten Jahren konnten 
wir unsere Position im renommierten Greenwich-Associates-Ranking 
festigen und ausbauen. Die erneute Auszeichnung als ‚Quality Leader‘ 
zeigt nunmehr: Investoren im In- und Ausland erachten unsere Leis-
tungsstärke im Risikomanagement, unsere chancenorientierten Lösun-
gen und unsere Serviceleistungen als ein hervorragendes Angebot, das 
in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld heraussticht.“ •

Union Investment ist 
2019 „Quality Leader“

Anlegerversammlungen. Zwischen dem 22. Oktober und dem  
3. Dezember 2019 finden deutschlandweit die Anlegerversammlungen 
von Union Investment statt. Zu den bekannten Veranstaltungsstädten 
Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, München und Hildesheim ist nun Leip-
zig hinzugekommen. Bei den Versammlungen erhalten Depot-A-Anle-
ger einen Rückblick auf die Kapitalmarktentwicklungen des laufenden 
Jahres – und einen Ausblick auf das, was das kommende Kapitalmarkt-
jahr bringen könnte. Union Investment beleuchtet dabei die Wertent-
wicklungen der institutionellen Publikumsfonds für die Eigenanlage 
und  in formiert über Neuerungen in der institutionellen Produktpalette 
wie den neuen Private-Equity-Fonds PE-Invest 4 (siehe nebenstehende 
Meldung). Daneben stehen ausgewählte Experten von der DZ Bank 
und von Union Investment für den regen Informationsaustausch zur 
Verfügung. • 

Anlegerversammlungen im Herbst 

8. Nachhaltigkeitskonferenz. Das Thema Klimaschutz hat sich bei 
den Investoren als neue Risikodimension etabliert. Damit hat auch  
die Messung der Klimawirkung im eigenen Portfolio an Bedeutung ge-
wonnen. Dieser Thematik widmete sich die 8. Nachhaltigkeitskonfe-
renz von Union Investment unter dem Titel „Klima – Chancen, Risiken, 
Herausforderungen für das Investment“ am 25. Juni 2019 in Frank-
furt. Als Gastredner sprachen zunächst zwei renommierte Experten auf 
dem Gebiet der Klimaforschung und Finanzwirtschaft: Lord Nicolas 
Stern, ehemals Chefökonom der Weltbank und der Europäischen Bank 
für Wiederaufbau und Entwicklung, sowie Prof. Dr. Ottmar Edenhofer, 
Chefökonom und Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenfor-
schung. Weitere Redner waren der FDP-Bundesvorsitzende Christian 
Lindner und Matthias Kopp, Leiter des Bereichs Nachhaltige Finanzsys-
teme beim WWF. Zum Abschluss der Konferenz sprach Dr. Joachim 
Gauck, Bundespräsident a. D. •

Eine Multimediazusammenfassung  
der  Konferenz finden Sie hier:
 https://institutional-union-investment.pageflow.io/ 
nachhaltigkeitskonferenz-2019#215329

Klimawandel als Risiko und Chance

Fachtagung. Welche Strategien und Assetklassen sind aus Gesamt-
banksicht im aktuellen Marktkontext vorteilhaft, insbesondere vor 
dem Hintergrund weiter steigender regulatorischer Anforderungen? 
Diese Frage stand am 12. September im Vordergrund einer Fachta-
gung für Bankvorstände und Treasurer der PSD und Sparda-Banken. 
Bei der von Union Investment und der DZ Bank initiierten Fachta-
gung in Frankfurt sprachen Vertreter der Verbände, der DZ Bank und 
von Union Investment. Dr. Henrik Pontzen, Leiter der Abteilung ESG 
im Portfoliomanagement von Union Investment, erläuterte die Be-
deutung nachhaltiger Kapitalanlagen. Dr. Frank Engels, Leiter des 
Portfoliomanagements, und Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt und Leiter  
der Abteilung Research & Investment Strategy, referierten über die 
Möglichkeiten des Portfoliomanagements zwischen Nullzins und 
 Populismus. •

Eigengeschäft und Banksteuerung 
für PSD und Sparda-Banken 

Private Equity. Unternehmen des kleinen und mittleren Markt-
segments bilden einen bedeutenden Teil der Gesamtwirtschaft 
und repräsentieren das Rückgrat einer Volkswirtschaft. Kann die-
ses Wachstumspotenzial nicht börsennotierter mittelständischer 
Unternehmen über Private-Equity-Investments genutzt werden? 
Diesem Thema widmen sich Union Investment und Unigestion  
aus der Schweiz weiterhin konsequent, um voraussichtlich im 
 ersten Quartal 2020 mit „PE-Invest 4“ den vierten Fonds in die-
sem Segment aufzulegen.

 PE-Invest 4 wird, wie seine Vorgänger, auf breiter Basis Investiti-
onsmöglichkeiten weltweit mittels neuer Beteiligungsfonds, Se-
condaries und Co-Investments abdecken. Der Schwerpunkt liegt 
auf Small- und Mid-Market-Buyouts etablierter Unternehmen 
 unter Beimischung weniger konjunktursensibler Strategien wie 
Wagniskapitalfinanzierungen für junge Unternehmen oder Re-
strukturierungen reifer, aber in Schieflage geratener Unternehmen.

 Aktuell befindet sich der Fonds noch in der Konzeptionsphase. Wir 
erläutern Ihnen auf unseren Anlegerversammlungen, warum eine 
 Anlage in PE-Invest 4 gerade jetzt aussichtsreich sein könnte. •

Neuer Fonds PE-Invest 4 

Datum

22. Oktober

29. Oktober

19. November

26. November

27. November

3. Dezember

Veranstaltungsort

Stuttgart

Leipzig

Frankfurt

Düsseldorf

München

Hildesheim

Anlegerversammlungen im Herbst 2019

Dr. Henrik Pontzen, Leiter ESG bei Union Investment,  
sprach bei der Nachhaltigkeitskonferenz.
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