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Illiquiditäts- und  
Risikoprämien versus  

Ertragsdilemma
In Zeiten niedriger Zinsen und niedriger Risikobudgets gewinnen unter den 
alternativen Investments insbesondere die illiquiden wie Immobilien und  

Infrastruktur sowie Private Debt an Bedeutung. Was zeichnet diese Anlage-
klassen aus und wie lassen sich die mit ihnen verbundenen Risiken steuern?

A
uf der Suche nach sicheren Renditen haben 

es institutionelle Investoren schwer. Zum  

einen dürfte das Niedrig- oder sogar Ne-

gativzinsumfeld in der Eurozone mit der 

Coronakrise auf Jahre zementiert sein.  

Daneben sprechen auch strukturelle Fak-

toren wie die verhaltene Kreditnachfrage aus dem Unterneh-

menssektor und die demografische Entwicklung dafür, dass 

sich an der schwachen Wirtschaftsdynamik und entspre-

chend niedrigen Zinsen im Euroraum vorerst nichts ändern 

wird. Damit hat zumindest der europäische Anleihemarkt 

perspektivisch wenig Potenzial. Gleichzeitig leidet der euro-

päische Aktienmarkt im internationalen Vergleich unter  

den Defiziten im Bereich digitaler Technologie. All diese Fak-

toren dürften mittel- bis langfristig den Anreiz verstärken, 

das Port folio breiter aufzustellen, um Erträge vereinnahmen  

zu können. Neben Internationalisierungsstrategien werden  

alternative Investments weiter an Bedeutung gewinnen,  

da diese Renditequellen abseits der klassischen Assetklassen  

erschließen. 

Autor: Dr. Christian Seilheimer

S c h w e r p u n k t
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„Der hohe Aufwand mit dieser 
anspruchsvollen Anlageklasse  

er fordert in der Regel auch  
höhere Mindestanlagebeträge, 
die im sieben stelligen Bereich 

marktüblich sind.“
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Alternative Investments – ein weit gefasster  
Sammelbegriff 

Die oft verkürzt als „Alternatives“ zusammengefassten Inves-

titionsmöglichkeiten sind ein weiter Sammelbegriff. Dieser 

reicht von Real Assets wie Immobilien- oder Infrastruktur-

anlagen über Private Equity und Private Debt bis hin zu kom-

plexen Hedgefonds-Strategien. Das zeigt bereits, dass diese  

Anlageklassen und Anlagestrategien eigentlich sehr hetero-

gen sind. Aber es gibt auch ein paar Gemeinsamkeiten: Die 

Alternatives verfügen allesamt über eine geringe und teilwei-

se sogar negative Korrelation zu den klassischen Aktien- oder 

Anleihemärkten, was zu einer guten Diversifizierung des Ge-

samtportfolios beiträgt. Dies trifft besonders auf den nicht 

börsennotierten illiquiden Private-Markets-Bereich zu, den 

wir im Folgenden genauer betrachten. Der Marktzugang zu 

den Alternatives ist nur mit spezifischem Fachwissen profes-

sionell darstellbar. Typischerweise sind die erforderlichen Los-

größen bei direkten Investments, beispielsweise bei Immo-

bilientransaktionen, oder der Beteiligung an nicht notierten 

Unternehmen hoch. Schließlich ist ihre Performance- und Risi-

komessung komplex, was die alternativen Investments einer-

seits zu einer besonders anspruchsvollen Anlageklasse macht, 

andererseits aber oft auch zu einer zusätzlichen Intranspa-

renz- und Risikoprämie führt. 

Illiquidität als Risiko und Renditechance

Unter den Alternatives zapfen die bereits erwähnten illiqui-

den Strategien eine zusätzliche Renditequelle an: die Illiqui-

ditätsprämie. Wichtig hierbei ist, dass man in der Lage ist, 

sich die Illiquidität leisten zu können. Ein langer Anlagehori-

zont versteht sich dabei von selbst. Dies trifft neben Private 

Equity Investments insbesondere für Private Debt, Immobi-

lien, Infra struktur und alle weiteren illiquiden Real Assets zu. 

„Dieser Bereich konnte sich gut etablieren und zählte zu den 

Gewinnern der vergangenen Jahre“, sagt Klaus Bollmann, 

Geschäftsführer Produktmanagement, Mandanten- und Ver-

triebsservice bei Union Investment Institutional.

Gesagt werden muss auch, dass Investoren aufgrund diverser 

regulatorischer Herausforderungen wie der AIFM-Richtlinie, 

MiFID II sowie Solvency II bei den Alternatives vor einem be-

trächtlichen Implementierungs- und Strukturierungsaufwand 

stehen. Neben dem Wissen über regulatorische und steuer-

liche Anforderungen bedürfen alternative Investments eines 

tiefen Marktverständnisses und auch eines soliden Know-

hows über die verschiedenen Investitionssegmente sowie  

einer angemessenen Risikosteuerung und -überwachung.  

Für Letzteres sind spezifische Risikomodelle notwendig, die 

den Gegebenheiten der Assets Rechnung tragen. Zudem ist 

es empfehlenswert, die Risiken breit zu verteilen, um die  

Abhängigkeit vom Erfolg einzelner Investments, einzelner  

Regionen oder einzelner Strategien zu reduzieren. „Der hohe 

Aufwand mit dieser anspruchsvollen Anlageklasse erfordert 

in der Regel auch höhere Mindestanlagebeträge, die im sie-

benstelligen Bereich marktüblich sind“, sagt Klaus Bollmann.  

„Insofern ist dieses Feld vor allem institutionellen Anlegern 

vorbehalten.“ Union Investment hat durch mehrere Partner-

schaften (Unigestion, redos, Mercer Private Markets und 

aam2cred) und die gemeinsame Entwicklung von Fondsinno-

vationen Wege geschaffen, damit institutionelle Investoren 

die unterschiedlichen Möglichkeiten der illiquiden alternati-

ven Investments nutzen können. Hier ein Überblick über drei 

Anlageklassen.

Immobilien, eine solide Investitionsalternative

Unter den alternativen Investments dürfte das Betongold die 

mit Abstand am weitesten verbreitete Anlage sein. Die Illiqui-

dität liegt praktisch in der Natur der Immobilie selbst. Sie 

kann nicht bewegt werden, und sie zu veräußern erfordert 

mitunter Monate und erzeugt hohe Transaktionskosten, wie 

zum Beispiel Grunderwerbssteuer oder Notarkosten. Auch die 

Due Diligence der Immobilien ist komplex, da Liegenschaften 

nicht standardisiert sind und individuell vor Kauf geprüft wer-

den müssen. Ob über eine Direktinvestition oder einen Immo-

bilienfonds, Immobilien sind prädestiniert für Investoren mit 

einem langen Anlagehorizont. Für ihre Geduld und das Risiko 

der höheren Illiquidität werden Anleger über eine Illiquidi-

tätsprämie entschädigt, die als zusätzliche Renditequelle ge-

nutzt werden kann. Investoren verbessern damit ihre Chan-

cen auf eine höhere Portfoliorendite und gleichzeitig gewin-

nen sie Planungssicherheit aufgrund der auf Jahre festge-

legten Investitionsdauer. Zudem sind Anleger aufgrund der 

langen Haltedauer wesentlich weniger der täglichen  

Klaus Bollmann, Geschäfts-

führer Produktmanagement, 

Mandanten- und Vertriebs-

service bei Union Investment  

Institutional
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Real Estate Debt im Gesamtkontext möglicher Finanzierungsarten

Quelle: Union Investment.

Marktvolatilität ausgesetzt, zumal Immobilienwerte nur 

sehr träge reagieren und damit vergleichsweise stetig sind. 

Gerade in sehr volatilen Kapitalmärkten tragen Immobi

lien zu einer Stabilisierung des Gesamtportfolios bei.  

Außerdem weisen sie zum einen durch regelmäßige Mie t

erträge einen gut kalkulierbaren Cashflow aus, und zum  

an deren bedeu tet eine Insolvenz eines Mieters keinen  

Totalverlust, da die Immobilie weiterhin besteht und wie

der vermietet werden kann.

Wichtig ist bei der Auswahl neben Qualität und Lage der  

Immobilie aber auch die Nutzungsart. Die CoronaPandemie 

hat hier für einige Verschiebungen gesorgt. Zu den Gewin

nern zählen aktuell neben Wohn und Logistikimmobilien 

vor allem Einzelhandelsobjekte für Waren des täglichen Be

darfs (Supermärkte, SBWarenhäuser sowie weitere Nahver

sorger). Genau auf dieses Segment konzentriert sich auch 

die Anlagestrategie der Fondsreihe Redos Einzelhandel 

Deutschland mit dem auf den deutschen Einzelhandel spe

zialisierten Asset Manager redos real estate. Zuletzt wurde 

im Oktober 2019 gemeinsam der Offene Immobilienspezial

fonds Redos Einzelhandel Deutschland III aufgelegt. Zusam

men mit dem Logistikspezialisten Garbe wurde im Jahr 2020 

ein Logistikfonds konzipiert und an den Markt gebracht.  

Das Wohnimmobiliensegment wird über den langjährigen 

Partner Deutsche Asset One und die ZBI abgedeckt.

Private Real Estate Debt, Beteiligung  
als Spezialdisziplin

Immobilien zählen zweifelsohne zu den beliebtesten Anla

gen unter den alternativen Investments. Allerdings steht der 

großen Nachfrage ein oft geringes Angebot gegenüber, was 

Außenfinanzierung

(Eigen-)Beteiligungs-
finanzierung

Public Debt

Senior Loan

Sonderformen
(Leasing, Factoring …)

(Kredit-) 
Fremdfinanzierung

Private DebtPrivate Equity

Private  
„Real Estate” Debt

Public Equity

Junior Loan Mezzanine

Debt Mezzanine

Whole-Loan

Equity Mezzanine

Anlageuniversum = Wertschöpfungskapital  
für die Immobilienanlagen
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Debt Mezzanine –  
Nachrangdarlehen

Hier überwiegt der Fremdkapitalcharakter. Durch die Nachrangigkeit des Kapitals und den 
weitestgehenden Verzicht auf Sicherheiten bietet Mezzanine-Kapital dem Kreditnehmer  
die Möglichkeit, eine weitere Aufnahme von Fremdkapital durchzuführen. Die Kosten der 
Kapitalaufnahme liegen zwar über den Kosten für besichertes Fremdkapital, sind aber 
geringer als bei der Aufnahme von Eigenkapital.

Equity Mezzanine –  
Nachrangdarlehen mit Erfolgszins

Bei dieser Form von Mezzanine gibt es im Erfolgsfall zusätzlich zum Kupon eine Erfolgsprämie 
für den Kreditgeber als weitere Renditechance.

Whole-Loans Whole-Loans sind ein Mix aus Seniordarlehen und Nachrangdarlehen. Der Beleihungsgrad ist 
höher als bei Seniordarlehen. Sie bieten Kreditnehmern aus einer Hand benötigtes Fremdkapi-
tal, wodurch der Prüfungsprozess vereinfacht wird. Für das vergleichsweise größere Risiko 
durch den höheren Beleihungsgrad erhält der Kreditgeber eine höhere Verzinsung.

die Preise in die Höhe getrieben hat und inzwischen auch 

die Rendite drückt. „Es gibt jedoch weitere und zum Teil 

ebenfalls attraktive Investitionsmöglichkeiten im Immobili-

enbereich in Form der Kreditvergabe“, sagt Klaus Bollmann. 

„Als sehr ka pitalintensive Wirtschaftsgüter, die über den ge-

samten Lebenszyklus fremdfinanziert werden müssen, lässt 

sich mit Immobilien ein sehr großes Finanzierungsuniversum 

mit kontinuierlichen Anlagemöglichkeiten erschließen.“

Wertschöpfung durch unterschiedliche  
Finanzierungsmodelle 

Unter den unterschiedlichen Formen der Finanzierung hat 

sich Union Investment für den Aufbau eines Immobilien- 

Kreditfonds besonders auf Mezzanine- und Whole-Loan- 

Beteiligungen fokussiert. Die Mezzanine-Finanzierungen stel-

len quasi ein „Zwischengeschoss“ zwischen Eigenkapital  

Wertschöpfungsmöglichkeiten für die Immobilienanlage
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und Fremdkapital dar. Aufgrund dieser Position kann sie eine 

wichtige Rolle im Rahmen der Bilanzoptimierung spielen. Die 

gebräuchlichsten Formen der Mezzanine-Nutzungen ent-

sprechen bekannten Finanzierungsinstrumenten wie die stille 

Beteiligung, partiarisches Darlehen, Nachrangdarlehen, Ge-

nussrecht sowie Options- und Wandelanleihe. Aufgrund des 

höheren Risikos gegenüber erstrangig besicherten Finanzie-

rungen weisen Mezzanine-Kredite einen deutlich höheren 

Zins auf.

Im Gegensatz zum chronisch mageren Angebot an schlüssel-

fertigen Core-Immobilien bietet Private Real Estate Debt  

viele Möglichkeiten. Denn Kreditinstitute reagieren aufgrund 

neuer regulatorischer Auflagen und steigender Risikovorsor-

ge im Firmenkreditportfolio mit einer restriktiveren Kredit-

vergabepolitik. Daraus resultiert eine Kreditunterversorgung 

der kapitalintensiven Immobilienindustrie, wodurch sich die 

Finanzierungslücke im Immobilienbereich nachhaltig vergrö-

ßert hat. Die private Kreditfinanzierung schließt damit die 

S c h w e r p u n k t
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Lücke im Wertschöpfungskreislauf der Immobilienindustrie. 

Investoren werden dringend gesucht, wodurch sich attrak

tive Renditen ergeben, die darüber hinaus angenehm 

schwankungsarm sind.

Die Direktvergabe von Immobilienkrediten als Real Estate 

Debt ist eine mittelbare Investition in den geprüften und an

fassbaren Substanzwert „Immobilie“ und grenzt sich damit 

deutlich von verbrieften oder hybriden Kapitalmarktpro

dukten ab. Anders als Anleihen, Aktien oder Derivate ist die  

Direktvergabe von Real Estate Debt zweckgebunden und 

kann vom Kreditmanager durch Kapitalschutzmechanismen, 

Informationsverpflichtungen, Sicherheiten und zustimmungs

pflichtige Geschäfte maßgeblich beeinflusst, überwacht und 

geschützt werden. 

Union Investment hat im Februar 2021 im Bereich Private Real 

Estate Debt eine strategische Partnerschaft mit aam2cred 

Debt Investments GmbH (ehemals aamundo Fund Manage

ment GmbH) geschlossen. Mit aam2cred wird ein neues  

ImmobilienkreditFondskonzept entwickelt, das über die In

vestition in MezzanineDarlehen und WholeLoans zur Finan

zierung von Wohn und Gewerbeimmobilien einen professio

nellen und diversifizierten Zugang zu dieser Anlageklasse 

schafft (erfahren Sie mehr in Investmentkonzepte, Seite 10 ff.).

Infrastruktur, breites Spektrum mit  
Wachstumspotenzial 

Nicht erst infolge der CoronaPandemie ist der Bedarf an  

In frastrukturinvestments erheblich gestiegen. Staatliche  

Hilfsprogramme und eine Abkehr von der Austeritätspolitik 

werden in vielen Ländern als probates Mittel zur Krisenbe

kämpfung angesehen. Gleichzeitig trifft dieser Trend auf die 

Notwendigkeit zum Ausbau und zur Erneuerung von veralte

ten Infrastrukturen in wachsenden Volkswirtschaften. Dazu 

zählen verschiedenste Bereiche wie Glasfasernetze, Wasser

versorgung, Verkehrswege, Schulen, Brücken, Energieversor

gung oder auch Abfallentsorgung. Die Bandbreite zeigt, dass 

Infrastrukturanlagen ein sehr großes Spektrum an Möglich

keiten und Risikoprofilen bieten.

Wie bei Immobilien profitieren Investoren von der Illiquiditäts

prämie der Anlageklasse. Weitere Vorteile sind langfristig gut 

prognostizierbare und vergleichsweise stabile Ertragsströme. 

Infrastrukturprojekte können außerdem auch eine geringe 

Konjunkturabhängigkeit bieten und stellen damit ein zusätz

liches Diversifikationspotenzial für die Asset Allocation institu

tioneller Investoren dar. „Im Ergebnis können sich institutio

nelle Investoren über ‚Private Public Partnerships‘ für Jahr

zehnte am nachhaltigen Umbau der Wirtschaft beteiligen und 

gleichzeitig deren Früchte ernten“, sagt Klaus Bollmann. 

Auch bei dieser anspruchsvollen Anlageklasse ist Union  

Investment eine Partnerschaft mit Mercer Private Markets 

eingegangen. Gemeinsam wurde mit dem global investie

renden Fonds UniInstitutional Infrastruktur Invest I ein breit 

diversifizierter Infrastrukturfonds aufgelegt, von dem bereits 

zwei Tranchen in den beiden vergangenen Jahren gezeichnet 

werden konnten; ein weiterer global investierender Infra

strukturfonds ist mit demselben Partner für das zweite Halb

jahr geplant. Beide Fonds investieren in nicht notierte Betei

ligungen an Infrastrukturinvestments. Zudem wurde mit 

UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig in diesem 

Frühjahr ein neuer institutioneller Publikumsfonds aufgelegt, 

der in Aktien notierter Infrastrukturunternehmen investiert 

(erfahren Sie mehr in DepotAKonzept, Seite 12 ff.).

Fazit

Neben der Erzielung absolut positiver Erträge ist insbeson

dere die Diversifikation der Kapitalanlage für institutionelle 

Anleger von entscheidender Bedeutung. Dafür bedarf es  

innovativer Investmentkonzepte. Alternative Investments  

bieten einen Mehrwert, denn sie können für eine stabilere 

RenditeRisikoStruktur im Portfolio sorgen. Die illiquiden  

alternativen Investments können hierbei eine besondere  

Rolle spielen. 

Lesen Sie mehr zu dem  

Thema auf

www.ui-link.com/ 

illiquiditaetsundrisikopraemien

Dr. Christian Seilheimer, Leiter Produkt-
management Alternative Investments 
und Immobilien bei Union Investment
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Optimierte Risiko-Rendite- 
Relation mit breit gestreutem  
Immobilienkreditportfolio

Erweiterte Finanzierungskonzepte zwischen Eigen- und Fremdkapital haben 
sich zunehmend für Immobilieninvestitionen etabliert. Mit sogenannten  
Mezzanine-Darlehen können Finanzierungsgeber attraktive Renditen erzielen, 
die deutlich über den aktuellen Eigenkapitalrenditen der Immobilien liegen.

Au to r :  B as t ian Ko nl e

P
rivate Real Estate Debt 

bezeichnet die Kredit-

vergabe für Immobilien 

durch außerhalb des  

Bankensektors tätige  

Akteure wie etwa Immo-

bilien-Kreditfonds. Für institutionelle 

Investoren bieten diese Vehikel zuneh-

mend eine attraktive Rendite und eine 

sehr gute Diversifikationsmöglichkeit 

aufgrund geringer Korrelationen von 

Private Real Estate Debt im Vergleich  

zu traditionellen Anlageklassen. 

Immobilien-Kreditfonds  
als Beimischung

Da Immobilien-Kreditfonds nicht  

auf die Immobilienquote von Banken 

an gerechnet werden, können sie  

sich für Banken auch als Beimischung 

an bieten.

Strategische Beteiligung  
an aam2cred

Union Investment hat diese relativ  

junge Anlageklasse intensiv beobach-

tet. Durch die strategische Beteiligung 

an dem Real Estate Debt-Manager  

aam2cred Debt Investments GmbH  

wird eine Produktserie mit verschie-

denen Mezzanine- und Whole-Loan-

Fonds initiiert, die Private Real Estate 

Debt investierbar macht (lesen Sie dazu 

auch unseren Schwerpunkt auf Seite  

3 ff.). „Die aam2cred Debt Investments 

verfügt über eine langjährige Erfah-

rung und einen hervorragenden Markt-

zugang zu dieser Spezialdisziplin der  

Immobilienfinanzierung“, sagt Klaus 

Bollmann, Geschäftsführer Produkt-

management, Mandanten- und Ver-

triebsservice bei Union Investment Ins ti-

tutional. Das Unternehmen zählt zu 

den führenden deutschen Anbietern 

Klaus Bollmann, Geschäftsführer 

Produktmanagement, Mandanten- 

und Vertriebsservice bei Union  

Investment Institutional

Maik Rissel, Geschäftsführender 

Gesellschafter von aam2cred
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im Debt Investment-Management und 

bringt dabei seine gesamte Immobi-

lien- und Finanzierungskompetenz  

mit ein. In der Kooperation fungiert 

aam2cred als Anlageberater für die  

Bereiche Investment-, Asset- und Port-

foliomanagement, während Union  

Investment als Fondsmanager agiert 

und unter anderem die Strukturierung, 

Administration und die aufsichtsrecht-

liche Abbildung verantwortet. 

Die Partnerschaft profitiert davon, dass 

Mezzanine-Lösungen inzwischen auch 

im deutschsprachigen Raum Standard 

bei Immobilienfinanzierungen gewor-

den sind. Die regulatorischen Bedin-

gungen (Basel/Solvency), das Niedrig-

zinsumfeld, aber auch die gewachsene 

Nachfrage nach solchen Darlehens-

finanzierungen von Immobilienunter-

nehmern und Projektentwicklern wir-

ken sich allesamt positiv auf den Private 

Real Estate Debt-Markt aus. Insbeson-

dere auf die durch die zunehmende  

Regulierung entstandene Finanzie-

rungslücke zielen aam2cred und Union 

Investment mit ihrem Immobilien- 

Kreditfonds-Konzept ab, das Mezza-

nine- und Whole-Loan-Finanzierungen  

beinhaltet.

Werte schaffen und schöpfen

Ob Neubau, Bestandsentwicklung oder 

Sanierung: „Im Gegensatz zum Immo-

bilien-Direktinvestment bietet die Im-

mobilien-Kreditfinanzierung immer 

neue Anlässe, Werte zu schaffen und zu 

schöpfen, weil sie die Immobilie über  

ihren ganzen Zyklus begleitet“, sagt 

Maik Rissel, Geschäftsführender Gesell-

schafter von aam2cred. Zu diesen Anläs-

sen wird Kapital benötigt, und aam2cred 

hilft mit Ergänzungskapital die Finanzie-

rungslücken zu schließen. Investoren 

können sich künftig über eine im Auf-

bau befindliche Fondskonstruktion  
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Fondskonzept UniInstitutional Private Debt SCS SICAV SIF  
Real Estate Debt 1

Musterallokationen in Bandbreiten
Ziel: attraktive, risikoadäquate Rendite in einem diversifizierten Portfolio

Quelle: Union Investment.

Finanzierungsart Circa 35 Kredite

•  Breite Diversifikation nach  
Nutzungsart, Region, Darlehensart  
und Tranchengröße

• > 20 Darlehensnehmer

• > 35 Projekte

• > 20 Standorte

Debt Mezzanine  ■
40–50 %

Whole-Loans  ■
25–40 % 

Equity Mezzanine  ■
5–20 % 

Nutzungsart

• Netto-IRR ca. 6–7 % p. a.

•  Durchschnittliche Ausschüttung von  
ca. 6 % p. a. (Cash-on-Cash) über die 
Fondslaufzeit

• Ausschüttung ab dem 2. Jahr geplant

• Mindestzeichnung: 1 Mio. Euro

Zielrendite

Wohnen 40–60 %  ■

Büro 40–60 %  ■

Logistik 0–20 %  ■

Sonstiges 0–10 %  ■

Regionen

• Nachvollziehbare Investmentlogik

• Bezahlbare Immobilien

• Signifikante Eigenkapitalbeteiligung

• Investment-Grade-Immobilien

Fokus auf robusten Strategien 
mit Mehrwertpotenzial

� Deutschland  ■
80–90 %

Österreich/Schweiz  ■
10–20 %
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an solchen Direktvergaben von  

Immobilienkrediten als Real Estate 

Debt beteiligen. 

Neuer Immobilien-Kreditfonds 

Der Name des ersten Immobilien-Kre-

ditfonds der geplanten Produktserie 

steht bereits fest: UniInstitutional Pri-

vate Debt SCS SICAV SIF Real Estate 

Debt 1. Die Legaldokumente befinden 

sich aktuell zur Genehmigung bei der 

luxemburgischen Aufsichtsbehörde 

CSSF, und es wird in Kürze mit der Ge-

nehmigung gerechnet.

Bei der Auflegung wird sowohl in den 

Finanzierungsarten als auch in Bezug 

auf die Regionen ein breit diversifizier-

tes Portfolio angestrebt. So soll der 

Fonds rund 35 Kredite bündeln, die aus  

erstrangigen Whole-Loan- und nach-

rangigen Mezzanine-Darlehen beste-

hen. Bezüglich der Nutzungsart liegt 

der Schwerpunkt auf Darlehen für 

Wohn- und Büroimmobilien, die durch 

Logistikimmobilien und Grundstücke 

ergänzt werden. Vier Nutzungen, die 

relativ stabil durch die Coronakrise ge-

kommen sind oder im Begriff sind, sich 

wieder zu erholen. „Für die Auswahl 

der Finanzierungsvorhaben hat sich die 

Krise auch als eine Art Selektionsfilter 

ausgewirkt, der deutlich die Stärken 

und Schwächen bestimmter Objekte 

zeigt“, so Maik Rissel. 

Hinsichtlich der regionalen Aufstellung 

können neben Deutschland selektiv 

auch Projekte in Österreich und der 

Schweiz beigemischt werden. Ange-

strebt wird, die Kreditnehmer zu unter-

schiedlichen Finanzierungsanlässen  

in unterschiedlichen Phasen der Immo-

bilienwertschöpfung zu begleiten. „Ziel 

dieses breit diversifizierten Portfolios 

ist die Erreichung einer attraktiven, risi-

koadäquaten Ausschüttungsrendite 

von durchschnittlich rund 6,0 Prozent“, 

sagt Maik Rissel. Die Ausschüttungen 

sollen ab dem zweiten Jahr der Fonds-

laufzeit beginnen. Eine Investition in 

den Fonds ist ab einer Mindestzeich-

nungssumme von einer Million Euro 

möglich. 

Rollierendes Konzept erhöht  
die Diversifikation 

Durch dieses breit diversifizierte Port-

folio von unterschiedlichen Immobili-

enkredit-Beteiligungen wird bei einem 

angestrebten Fondsvolumen von rund 

200 Millionen Euro und einer Darle-

henslaufzeit zwischen zwölf und 36 

Monaten das Fondsvolumen rund zwei-

einhalb Mal über die gesamte Fonds-

laufzeit reinvestiert. Die durchschnitt-

liche Einzelkreditgröße liegt bei etwa 

15 Millionen Euro, wodurch eine opti-

male Allokation und Portfoliodiversi-

fikation entsteht, die sich wegen der 

rollierenden Reinvestitionen stetig an 

das Marktgeschehen anpassen lässt. 

„Zusammenfassend lässt sich das neue 

Fondskonzept als innovatives und  

potenziell hochrentierliches Invest-

mentvehikel beschreiben“, sagt Klaus 

Bollmann. „Für institutionelle Anleger 

bieten die regelmäßigen Ausschüttun-

gen einen weiteren Vorteil. Gleichzeitig 

werden mögliche Ausfallrisiken durch 

die breite Diversifikation gering ge-

halten. Da insbesondere die aufsichts-

rechtliche Behandlung bei vielen  

Interessenten oft noch nicht durchge-

drungen sein dürfte, ist es zudem vor-

teilhaft, dass wir unsere Partnerbanken 

wie bei allen anderen Themen alter-

nativer Assetklassen auch beim Thema 

Immobilienkredite aufsichtsrechtlich 

beratend begleiten“, unterstreicht  

Bollmann abschließend. 

Chancen und Risiken 

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen 
und Risiken des Fonds UniInstitutional Private Debt SCS SICAV SIF Real  
Estate Debt 1 entnehmen Sie bitte den jeweils aktuellen Verkaufsprospek-
ten, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen 
sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie von Ihrem Kundenbe-
treuer erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage 
für den Erwerb.

Lesen Sie mehr zu dem  

Thema auf

www.ui-link.com/ 

privaterealestatedebt

Bastian Konle, Produktmanager  
bei Union Investment Institutional
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In Aktien investieren und so von den Chancen einer eigentlich  
illiquiden Assetklasse profitieren? Das wird über den kürzlich  
aufgelegten institutionellen Publikumsfonds UniInstitutional  

Aktien Infrastruktur Nachhaltig möglich.

Te x t :  Ve r e na M ö nni g

B
enjardin Gärtner, Leiter 

Portfoliomanagement 

Aktien bei Union Invest-

ment, ist überzeugt:  

„Infrastruktur ist eine 

Grundvoraussetzung, 

damit Volkswirtschaften funktionieren 

und wachsen können.“ Und eine mo-

derne, effiziente Infrastruktur wird im-

mer gebraucht. „Damit ist dieses The-

ma unabhängig von Konjunkturzyklen 

ein andauerndes Schlüsselthema für 

unsere Gesellschaften“, so Gärtner. Seit 

einiger Zeit hat es allerdings eine zu-

sätzliche Bedeutungsaufwertung er-

fahren. Wichtige Gründe dafür sind  

unter anderem der Kampf gegen den 

Klimawandel und die Umstellung auf 

erneuerbare Energien sowie die Digita-

lisierung, die ebenfalls eine möglichst 

flächendeckende leistungsfähige Infra-

struktur verlangt. 

Die Coronakrise hat diesen Trend zu-

sätzlich verstärkt: Heute werden zum 

Beispiel Gesundheit, Bildung und So-

ziales als systemrelevante Infrastruktur 

angesehen. Die Auswirkungen der 

Pandemie haben Lücken in diesen  

Bereichen gnadenlos offengelegt, ob 

im chronisch unterfinanzierten Ge-

sundheitssektor, dem zu langsamen 

Fortschritt bei der Digitalisierung  

von essenziellen Dienstleistungen wie  

Bildungseinrichtungen oder dem 

Netzausbau, beispielsweise mit leis-

tungs fähigen Glasfaserkabeln. Aus 

diesem Grund messen Regierungen 

seit Ausbruch der Pandemie den Infra-

strukturinvestitionen eine hohe Dring-

lichkeit bei. Zum einen, weil Lücken 

geschlossen werden müssen, zum an-

deren, weil Investitionen in Infrastruk-

tur auch eine wichtige Rolle bei der 

Stimulierung der Wirtschaft einneh-

men können. Ziel gerichtet eingesetzte 

Infrastrukturausgaben können zum 

Konjunkturmotor werden, neue zu-

kunftssichere Arbeitsplätze schaffen 

und langfristig das ökonomische 

Wachstumspotenzial erhöhen. Welt-

weit werden derzeit Infrastruktur-

programme aufgelegt, die die Wei-

chen stellen.

Doch auch der öffentlichen Hand sind 

Grenzen gesetzt. Die durch die Corona-

krise ohnehin stark belasteten staat-

lichen Haushalte können kaum alle  

notwendigen Infrastrukturprojekte im 

Alleingang finanzieren. Darum sind 

auch private Investoren gefragt, um 

den Ausbau und die Modernisierung 

von Infrastruktur voranzubringen. 

Infrastruktur ja, aber bitte  
nachhaltig

Weiteren Rückenwind bekommt das 

Thema aufgrund des inzwischen na-

tionenübergeifenden politischen  

Nachhaltige Infrastruktur für 
den ratierlichen Positionsaufbau

Benjardin Gärtner, Leiter  
Portfolio management Aktien  
bei Union Investment
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„ Der Fonds bietet  
Anlegern im Gegen-
satz zu Direkt inves-
titionen eine breitere  
Risiko streuung und  
Liquidität.“ 

Willens zur Förderung einer nachhalti-

geren Form der Wirtschaft.  So zahlen 

die weltweiten Anstrengungen für 

mehr Klimaschutz – genannt seien hier 

das Pariser Klimaschutzabkommen  

und der European Green Deal – auf  

Infrastrukturthemen wie den Ausbau 

erneuer barer Energien ein. Selbst die 

strategischen Rivalen USA und China 

stehen in diesem Punkt Seite an Seite 

und haben den Ausbau erneuerbarer 

Energien auf ihre politische Agenda  

genommen. „Aus all diesen Gründen 

empfiehlt sich für eine Investition in  

Infrastruktur eine konsequente Beach-

tung von Nachhaltigkeitskriterien“,  

unterstreicht Benjardin Gärtner. 

UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig – Allokation

Fondsstruktur nach Branchen (Anteil in Prozent)

Quelle: Union Investment. Stand: 30. April 2021.

■��29,0 % Industrie

■��23,9 % Versorgungsbetriebe

■��21,2 % Telekommunikationsdienste

■��9,6 % Immobilien

■��5,1 % Energie

■��4,4 % Gesundheitswesen

■��2,2 % IT

■��1,2 % Finanzwesen

■��0,5 % Zyklische Konsumgüter

■��2,9 % Liquidität

neuen Weg gegangen. Mit ihm kön-

nen sich Anleger über ein weltweites 

Aktien portfolio an börsennotierten 

Unternehmen aus dem Infrastruktur-

Nicht in Projekte, sondern in  
Unternehmen investieren

Der Kapitalbedarf im Bereich der  

Infrastruktur ist enorm und ohne Be-

teiligung des Privatsektors kaum zu 

stemmen. Bisher standen Anleger bei 

Infrastrukturinvestitionen allerdings 

vor gewissen Hürden. Wie im Schwer-

punkt dieser Ausgabe beschrieben, 

sind Investments in Infrastrukturpro-

jekte entsprechend der Illiquidität  

der Anlageklasse üblicherweise über 

geschlossene Fonds möglich. Union  

Investment ist mit dem institutionellen 

Publikumsfonds UniInstitutional Infra-

struktur Aktien Nachhaltig einen  
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Lesen Sie mehr zu dem  

Thema auf

www.ui-link.com/nachhal-

tigeinfrastrukturanlage

Aktiver Investment- und  
Auswahlprozess

Zum Aufbau des neuen Fonds lässt  

sich sagen, dass das aktive Portfolio-

management unter Berücksichtigung 

des Infrastrukturkonzepts des Fonds  

in einem bewährten Investmentprozess 

zunächst aus einem globalen Anlage-

universum von rund 1.600 Titeln 300 

infrage kommende Aktientitel iden-

tifiziert. Diese müssen anschließend  

die strengen Ausschlusskriterien des 

UniESG Nachhaltigkeitsfilters bestehen, 

wodurch ein nachhaltiges Anlageuni-

versum von rund 250 Titeln entsteht, 

aus dem das Fondsmanagement nach 

fundamentalen Gesichtspunkten die  

50 bis 70 attraktivsten Unterneh men 

für den Fonds auswählt. 

Fazit

UniInstitutional Aktien Infrastruktur 

Nachhaltig wurde zum 1. April 2021 

aufgelegt. Der Fonds bietet institutio-

nellen Anlegern mit einem langfristi-

gen Anlagehorizont eine Möglichkeit, 

nachhaltig über Aktien in eines der 

großen Zukunftsthemen unserer Zeit 

zu investieren. Wer das Thema Infra-

struktur über Aktien erschließt, kann 

die Position auch ratierlich aufbauen. 

Es muss keine hohe Einzelinvestition 

getätigt werden, und Anleger können 

Positionen bei Bedarf  rasch wieder ab-

bauen. Dieser nachhaltige Infrastruk-

tur-Aktienfonds kann ein Baustein sein, 

um eine vielleicht bereits existierende 

illiquide Infrastrukturanlage im Ge-

samtportfolio sinnvoll zu ergänzen. 

Verena Mönnig, stellvertretende  
Abteilungsdirektorin Marketing bei  
Union Investment Institutional

bereich beteiligen. „Der Fonds bietet 

Anle gern im Gegensatz zu Direkt-

investi tionen eine breitere Risiko-

streuung und Liquidität“, erläutert 

Benjardin Gärtner. 

Wie bei Aktienfonds üblich gibt es  

natürlich auch Risiken. Dazu zählen  

unter anderem Kursrisiken und Wech-

selkursrisiken. Um diese Risiken mög-

lichst abzufedern, investiert der Fonds 

breit gestreut und unter Berücksich-

tigung von Nachhaltigkeitsaspekten  

in Unternehmen aus verschiedenen  

Infrastrukturbereichen (siehe Abbil-

dung Sektorallokation).

Im Vergleich zu einem konventionellen 

globalen Aktienportfolio (MSCI World-

Index) weist der Fonds eine andere  

sektorale Gewichtung auf. So sind die 

Branchen Kommunikation, Immobilien, 

Industrie und Versorger deutlich promi-

nenter vertreten. Es werden auch Sek-

toren abgedeckt, die durch die Folgen 

der Coronakrise stärker in den Fokus 

gerückt sind. Aktien der für den Fonds 

gewählten Branchen sind durchaus in-

teressant: Ihre Geschäftsmodelle sind in 

der Regel weniger konjunktursensitiv 

als die anderer Aktien, wie zum Beispiel 

im Versorgerbereich. Und die künf ti-

gen Ertragsströme (Cashflows) der  

Unternehmen, die den Preis einer Aktie 

wesentlich bestimmen, sind durch die 

Langfristigkeit und Prognostizierbarkeit 

vieler Infrastrukturprojekte vergleichs-

weise gut kalkulierbar. Darüber hinaus 

lässt sich auch feststellen, dass die Bran-

chen, auf denen die Schwerpunkte des 

Fonds liegen, zu den eher dividenden-

beständigen Sektoren zählen. Durch die 

Investition in stabile Geschäftsmodelle 

sollte außerdem die Volatilität des Port-

folios vergleichsweise geringer ausfal-

len und einen defensiveren Charakter 

aufweisen als Aktienanlagen mit einem 

stärker ausgeprägten Chance-Risiko-

Verhältnis. 

Chancen und Risiken 

Ausführliche produktspezifische 
Informationen und Hinweise 
zu Chancen und Risiken des 
Fonds UniInstitutional Aktien 
Infrastruktur Nachhaltig ent-
nehmen Sie bitte den jeweils 
aktuellen Verkaufsprospekten, 
den Anlage bedingungen, den 
wesentlichen Anlegerinforma-
tionen sowie den Jahres- und 
Halbjahresberichten, die Sie 
unter dem Link: www.ui-link.
com/legaldok erhalten. Diese 
Dokumente bilden die allein 
verbindliche Grundlage für den 
Erwerb.
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Die Stellvertreterbank

Die Volksbank im Bergischen Land eG  
absolvierte im Herbst 2019 gemeinsam  
mit Union Investment erfolgreich die  
44er-Prüfung der BaFin. Für die Bank  
bedeutete die Nominierung zunächst  
einen erhöhten Arbeitsaufwand. Aber 
Christian Fried, Leiter Betriebswirt-
schaft, sagt rückblickend: „Die Heraus-
forderung war auch eine Chance, unser 
Risikocontrolling zu testen.“

Te x t :  F e l i x  S c hü t ze
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M
anchmal kann ein Brief viel verändern: 

„Wir waren echt überrascht“, erinnert 

sich Christian Fried an den Moment,  

als die Bundesbank der Volksbank im 

August 2019 mitteilte, dass sie gemein-

sam mit Union Investment Teil einer 

bankaufsichtlichen Prüfung nach Paragraf 44 KWG im Rah-

men einer Stellvertreterprüfung sein würde. Die Prüfungs-

ankündigung traf just zu dem Zeitpunkt bei der Volksbank  

in der Hauptgeschäftsstelle in Remscheid ein, nachdem diese 

kurz zuvor auf agree21 migriert war. Rund sieben Wochen 

standen für die Aufbereitung der angeforderten Unterlagen 

zur Verfügung, die Prüfung sollte dann zwei weitere Wochen 

nach Einreichung stattfinden. „In dieser Phase der Wandlung 

hätten wir uns sicherlich einen längeren Zeitraum zur Vorbe-

reitung gewünscht“, gibt Fried zu.

„ Unsere Eigenanlage  
ist breit diversifiziert, 
und insofern gab es 
eine ganze Menge zu 
prüfen.“ 

Über die Gründe, warum die Volksbank im Bergischen Land 

für die Prüfung ausgewählt worden war, kann der Leiter  

Betriebswirtschaft nur mutmaßen: „Ein Kriterium könnte 

auch unsere Eigenanlage gewesen sein. Diese ist breit diver-

sifiziert, und insofern gab es eine ganze Menge zu prüfen.“ 

Im Depot A hält die Bank mit rund einer Milliarde Euro ein 

vergleichsweise hohes Direktanlagen- und Fondsvolumen.  

Neben einem selbst gemanagten, überwiegend festverzinsli-

chen Eigenbestand, der in erster Linie der Erfüllung der Liqui-

ditätsanforderungen dient, hat die Bank im Jahr 2010 mit hilfe 

von Union Investment einen Spezialfonds aufgebaut. 
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Der Spezialfonds besteht aus zwei Segmenten in einem 

Fondsvehikel. Das erste enthält vor allem Risikotreiber, wie 

etwa eine Auswahl globaler Aktien, auch High-Yield- und 

Emerging-Markets-Papiere, Rohstoffe und vieles mehr.  

Dieses Segment verfügt über eine Wertsicherung nach dem 

IMMUNO-Konzept. Das zweite Segment in dem Spezialfonds 

stellt den Kern dar, der eher dem Brot- und Buttergeschäft 

der Volksbank entspricht und ein globales Fixed-Income-

Portfolio mit Buy and hold-Charakter ist. 

Pragmatischer Blick auf die Chancen

Nachdem die Volksbank im Bergischen Land für die 44er-Prü-

fung ausgewählt worden war, versuchte sich Christian Fried 

zunächst mit der herausfordernden Situation anzufreunden: 

„Da im Nachgang zur agree21-Migration sowieso im Bereich 

des Risikocontrollings die Überarbeitung und Überprüfung 

von verschiedenen Dokumenten und Prozessen geplant war, 

haben wir dies miteinander verbunden und den Radius der 

Überprüfung noch einmal ausgedehnt.“

Parallel dazu baute Christian Fried zunächst eine interne  

Projektorganisation für die Prüfung auf, welche neben der 

allgemeinen Planung auch zwei Teilprojekte in den Berei-

chen Marktfolge Kredit und Betriebswirtschaft und Risiko-

controlling umfasste. Dabei konnte die Volksbank von ihren 

genossenschaftlichen Verbindungen profitieren, zum Genos-

senschaftsverband, Verband der Regionen und zur AWADO 

Wirtschaftsprüfung. Mit der genossenschaftlichen Expertise 

Volksbank im Bergischen Land eG 
Die Volksbank im Bergischen Land eG ent-
stand 2017 aus der Fusion der Volksbank Rem-
scheid-Solingen und der Credit- und Volks-
bank Wuppertal. Das Geschäftsgebiet des 
Instituts, das seinen Hauptsitz in Remscheid 
hat, umfasst die Städte Wuppertal und Solin-
gen. Die Bank beschäftigt 367 Mitarbeiter  
in 25 Geschäftsstellen. Walter Scheel, Bundes-
präsident von 1974 bis 1979, absolvierte in den 
1930er Jahren eine Lehre zum Bankkaufmann 
bei der damaligen Volksbank Solingen.

Bilanzsumme: 2,85 Milliarden Euro
Bilanzielle Kredite: 1,48 Milliarden Euro
Bilanzielle Einlagen: 2,00 Milliarden Euro

*  Zahlen: 31.12.2020.

Wuppertal

Solingen Remscheid
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Neues zur 44er-Prüfung
Nach einem grundsätzlich positiven Resultat 
in der 44er-Prüfung der BaFin informieren 
Union Investment Institutional und die Union 
Service-Gesellschaft ihre Partnerbanken um-
fassend über einen geschützten Bereich auf 
der Website.

im Rücken wurde die Volksbank während des gesamten  

Prüfungsprozesses begleitet und unterstützt.

Risikomodelle von Union Investment

Durch die Auflage des Spezialfonds bestand außerdem ein 

über Jahre gewachsener enger Austausch mit Union Invest-

ment. Dieser konnte während der Prüfungsphase zusätzlich 

vertieft werden, denn dabei standen auch die von der Union 

Service-Gesellschaft entwickelten Verfahren zur Quantifizie-

rung der Marktpreis-, Immobilien- und Adressenausfallrisi-

ken im Fokus. Die Volksbank im Bergischen Land nutzte diese 

als wesentliche Berechnungsgrundlage ihrer Risikotragfähig-

keitsermittlung für ihre Fonds im Depot A.

Den vollständigen Beitrag lesen 
Sie unter
www.ui-link.com/44erpruefung

Unterstützung des Regulatorik- und  
Support-Teams

Bereits in der Vorbereitungsphase konnte sich die Volksbank  

so auf die Unterstützungsleistungen von Leif Schönstedt  

und Dr. Raffaele Parise und das Regulatorik & Support-Team 

von Union Investment verlassen. „Die unkomplizierte und 

von hoher Qualität und Schnelligkeit geprägte Zusammen-

arbeit war für uns eine große Hilfe in dieser arbeitsreichen 

Zeit“, lobt Fried. Zusätzlich half die Einbindung der Volksbank 

in die genossenschaftlichen Systeme bis zum Meldewesen. 

Fried: „Damit bewährte sich auch unser Grundsatz, aus-

schließlich Fonds von Union Investment für die Eigenanlagen 

zu erwerben.“

Die guten Voraussetzungen für die Vorbereitung auf die 

Prüfung wurden dadurch ergänzt, dass die Volksbank selbst 

überdurchschnittlich firm in Sachen Regulatorik war, auch 

weil Christian Fried sich als Verantwortlicher für Controlling, 

Melde- und Rechnungswesen schon vorher engagiert mit 

diesen Themen beschäftigt hatte. „Nicht allein, um Vor-

schriften zu erfüllen“, wie er betont, „sondern vielmehr, um 

bei jeder regulatorischen Neuerung herauszufinden, wel-

cher Mehrwert sich aus den neuen Bedingungen ziehen 

lässt. Dies ist mal einfacher und bei mancher Vorschrift viel-

leicht auch mal etwas schwieriger. Aber wir haben durchaus 

eine ganz gute Quote“, findet Fried. 
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Prüfung bestanden

Im November und Dezember 2019 wurden Union Investment 

und die Volksbank im Bergischen Land parallel auf die Einhal-

tung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement 

(MaRisk) überprüft. Es verging danach jedoch fast ein Jahr, 

bis dann der schriftliche Prüfbericht der Bundesbank vorlag, 

der für beide Partner insgesamt positiv ausfiel. Zwar gab es 

auch für die Volksbank einen gewissen Nachbearbeitungs-

bedarf, aber wie Christian Fried aus annährend 30 Jahren Er-

fahrung sagt: „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal von  

einer 44er-Prüfung ohne Nachbearbeitungsbedarf gehört 

habe. Unabhängig davon, ob es eine Stellvertreterprüfung 

war oder nicht.“ 

Für die in dem Verantwortungsbereich der Bank liegenden 

Feststellungen wurde ein Projekt aufgesetzt, in dem die Fest-

stellungen durch die jeweiligen Fachbereiche aufgegriffen 

und gelöst wurden. Hierfür nahm die Volksbank punktuell 

auch Hilfe im Verbund in Anspruch, sofern dies erforderlich 

war. Bereits im März 2021 konnte Christian Fried einen weite-

ren Erfolg melden. „Wir können heute – rund ein halbes Jahr 

nach Vorlage des Prüfungsberichts – für uns in Anspruch 

nehmen, dass wir unsere Aufgaben erledigt haben.“ Hinsicht-

lich der Feststellungen, die Union Investment betreffen, gibt 

es einen regelmäßigen und engen Austausch innerhalb des 

Verbundes, sodass Fried auch hierbei überzeugt ist, allen  

Forderungen der Aufsicht nachzukommen. 

Christian Fried
Jahrgang 1972, ist Leiter Betriebswirtschaft (Controlling, Melde- und 
Rechnungswesen) bei der Volksbank im Bergischen Land. Als Chief 
Risk Officer (CRO) und Generalbevollmächtigter arbeitete und arbeitet 
Fried außerdem in mehreren Projekten in verantwortlicher Position, 
unter anderem bei der Fusion 2017, der Migration 2019, der Prüfung  
§ 44 KWG 2019 sowie bei der Digitalisierung und beim Ausbau der 
Online-Filiale. Seine Laufbahn begann der heute 48-Jährige im Jahr 
1992 mit einer Lehre zum Bankkaufmann bei der Volksbank Rem-
scheid-Solingen. Entspannung bedeutet für den verheirateten Vater 
eines Sohnes seine Familie und Freunde, Sport (Fußball, Baseball),  
Radfahren, Uhren sammeln und BBQ. 

Lesen Sie mehr zu dem  

Thema auf

www.ui-link.com/ 

stellvertreterbank

A u s  d e r  P r a x i s
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Au to r :  C hr i s to p h D r e we k

T
rotz der negativen konjunkturellen Folgen  

der Corona-Lockdowns für einige mittelstän-

dische Unternehmen haben Fondsanlagen im 

Betriebsvermögen weiterhin hervorragende 

Wachstumsaussichten. Denn Negativzins, Ver-

wahrentgelte sowie anziehende Inflations-

raten und damit der Kaufkraftverlust werden zum Dauerpro-

blem für Unternehmenskunden. Eine Anlage von langfristig 

freien Liquiditätsüberschüssen gewinnt weiter an Bedeutung. 

Vor diesem Hintergrund erklärt sich das starke Wachstum im 

Firmenkunden geschäft als Teil des institutionellen Geschäfts 

von Union Investment. Seitdem das dezidierte Firmenkunden-

team des genossenschaftlichen Asset Managers im Sommer 

2018 seine Arbeit zur Unterstützung von Banken in der Fir-

menkundenberatung aufgenommen hat, haben sich sowohl 

das verwaltete Vermögen als auch das Sparvolumen in  

Erfolgsgeschichte mit Zukunft

Entwicklungen seit Gründung des Firmenkundenteams von Union Investment Institutional GmbH

Quelle: Union Investment. Stand: 30. April 2021.

Negativzins stärkt Fonds-
geschäft mit Firmenkunden

Das Fondsgeschäft der Geno-Banken mit ihren Firmenkunden hat  
sich erfreulich entwickelt. Union Investment weitet nun die digitale  
Beraterunterstützung FirmenkundenInvest aus und bietet künftig  

passende Fondsvermögensverwaltungen für betriebliche Anleger an.

+127 %

320 Mio. Euro

Juli  
2018

Okt. 
2018

Jan. 
2019

Apr. 
2019

Juli 
2019

Okt. 
2019

Jan. 
2020

Apr. 
2020

Juli 
2020

Okt. 
2020

Jan. 
2021

Apr. 
2021

Entwicklung verwaltetes 
Vermögen Firmenkunden 
Retailgeschäft*

Entwicklung 12-Monats-Sparvolumen  
seit Juli 2018

* Segmentstatusbericht IK.

4 Mrd.

5,8 Mrd.

+45 %

Jan. 
2018

März 
2021
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diesem Geschäftsfeld um fast 50 Prozent erhöht auf 5,8 Mil-

liarden Euro und mit einem durchschnittlichen 12-Monats-

Sparvolumen von 320 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

FirmenkundenInvest wird ausgebaut

Ein zentrales Element, das zum Erfolg beigetragen hat, ist  

FirmenkundenInvest. Inzwischen nutzen mehr als 160 Part-

nerbanken den digitalen Assistenten bei der Bedarfs ermitt-

lung der Geldanlage im Betriebsvermögen von Firmen-

kunden. In einer Umfrage vom Dezember 2020 waren  

93 Prozent der einsetzenden Berater zufrieden mit dem  

Tool, davon 44 Prozent sogar sehr zufrieden.

Die Liquidität des Unternehmens wird hier in Rück- und Aus-

blick ganzheitlich betrachtet. Das Ziel: den auch langfristig 

nicht verplanten Teil der Liquidität zu identifizieren, der als 

„Bodensatz“ ruht und so de facto zu einer Belastung für den 

Unternehmenserfolg wird (Stichwort: Verwahrentgelte). 

Dieser Teil des Betriebsvermögens kann am Kapitalmarkt 

besser für das Unternehmen arbeiten.

Nun wird das Angebot insbesondere im Hinblick auf die  

Unterstützung der Anlageberatung ausgebaut. Voraussicht-

lich ab Oktober 2021 steht den Banken im Verbund eine Er-

weiterung von FirmenkundenInvest zur Verfügung. Die neue 

digitale Strecke mit dem Namenszusatz „Vermögensverwal-

tungslösung“ (VVL) ermöglicht die anschauliche Ermittlung 

des Risikoprofils, das Angebot einer dazu passenden Fonds-

Ab Oktober 2021 steht den Banken 
im Verbund mit der Vermögens-
verwaltungslösung eine Erweite-
rung von FirmenkundenInvest 
zur Verfügung. 

Mit FirmenkundenInvest digital und persönlich zur passenden Lösung 

Der digitale Assistent deckt künftig den gesamten Vertriebsprozess ab

Quelle: Union Investment.

Beratung für Firmenkunden 
(bestehendes Tool seit September 2019)

Vermögensverwaltungslösung für Firmenkunden
(ab Oktober 2021 verfügbar)

Liquiditätsstrukturierung
Ansprache der Geldanlage durch den Firmenkunden -
berater, Ermittlung der Bodensatzliquidität und  
Überleitung an den Anlagespezialisten

Anbahnung
Signalerkennung, 
Liquiditätsanalyse

Überleitung
Bedarfsermittlung, 
Musterszenarien

Exploration
Persönliche  
Angaben, 
Risikoprofil

Abschluss
Depoteröffnung 
juristische Person,  
Dokumentation

Angebot
Ermittlung und  
Dar stellung der  
Fonds vermögens-
verwaltung

Beratungs- und Abschlussstrecke
Beratung unter Berücksichtigung der Firmenkundenspezifika
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vermögensverwaltung, das einfache, direkte Eröffnen von 

UnionDepot für juristische Personen und die Beauftragung 

der Vermögensverwaltung. FirmenkundenInvest VVL bietet 

die Leistungen einer professionellen Vermögensverwaltung, 

die zur Risikotragfähigkeit des Unternehmens passt. Im Kun-

denportal erhalten betriebliche Anleger jederzeit Einblick  

in die Entwicklung der Anlage und haben transparenten Zu-

gang zu allen wichtigen Informationen, auch für den Steu er-

berater. So begleitet FirmenkundenInvest künftig den  

gesamten Beratungs- und Verkaufsprozess – von der Anbah-

nung bis zum Abschluss. Seit Mitte April testen 13 Pilotban-

ken die neue Beratungs- und Abschlussstrecke. Ihre Erfahrun-

gen helfen dabei, den Einsatz von FirmenkundenInvest VVL 

voraussichtlich ab Oktober des Jahres in der Fläche optimal 

zu unterstützen. 

Wie die FirmenkundenInvest-Strecke zur Liquiditätsstruk-

turierung besteht auch der neue Bereich „Vermögensverwal-

tungslösung“ aus einer interaktiven Klickstrecke, die im Ser-

viceportal aufgerufen und mit dem Firmenkunden während 

des Beratungsgesprächs bearbei tet werden kann. 

Beide Strecken sind ortsunabhängig nutzbar, sie können so-

wohl in der Bank, beim Kunden vor Ort als auch im telefoni-

schen Gespräch per Bildschirmfreigabe genutzt wer den. Die 

Möglichkeit zur digitalen Beratung mit FirmenkundenInvest 

Lesen Sie mehr zu dem  

Thema auf

www.ui-link.com/ 

firmenkundeninvest

Christoph Drewek,  
Gruppenleiter Firmenkunden bei  
Union Investment Institutional

P a n o r a m a

hat sich insbesondere seit März 2020 während der Lock-

downs bewährt. Die beiden Strecken zur Liquiditätsstruk-

turierung und der Vermögensverwaltung ergän zen sich,  

sie funktionieren jedoch eigenständig und können von-

einander unabhängig eingesetzt werden. 
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Disclaimer

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

Stand aller Informationen, Darstellungen und 
Erläuterungen: 25. Mai 2021, soweit nicht anders 
angegeben.

ID-Nr. 21103078

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

Rein digital, aber genauso informativ

DZ Bank-Eigenanlageforum. Coronabedingt fand das diesjährige  

DZ Bank Forum Eigengeschäft/Banksteuerung am 11. März im rein  

digitalen Format statt. Mehr als 1.400 angemeldete Teilnehmer ver-

folgten vier Stunden lang den moderierten Livestream, um neue  

Anregungen und Impulse zur Optimierung ihres Eigengeschäfts und 

der Banksteuerung zu erhalten. Wichtiger personalisierbarer Bereich 

der digitalen Konferenz waren zusätzlich sieben Workshops zu unter-

schiedlichen Themen, die die Branche bewegen. Diese konnten indi-

viduell besucht werden. Unter anderem sprachen dabei Bernhard 

Kraus, Geschäftsführer, Union Investment Institutional, und Benjardin 

Gärtner, Leiter Portfoliomanagement Aktien, über aktuelle Investi-

tionsmöglichkeiten für die Eigenanlage im Bereich Infrastruktur- 

Aktien. Dabei konnten die Teilnehmer im Live Chat ihre Fragen auch 

direkt an Andreas Wolf, Abteilungsleiter Client Relationship Manage-

ment, stellen. 

Das positive Feedback der Teilnehmer hat der DZ Bank als Gastgebe-

rin bestätigt, dass es sich in Zeiten des digitalen Fernsehens und inno-

vativer Webplattformen lohnt, auch im Veranstaltungsbereich neue 

Wege zu gehen. Alle Präsentationen und Inhalte der Veranstaltung – 

entweder in Form eines Videos, eines Management Summary oder im 

PDF-Format – sind in der Mediathek der DZ Bank abrufbar. 
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Anlegerversammlungen als Präsenzveranstaltung geplant

Transformation: Chancen des Wandels für die Kapitalanlage

Nachhaltigkeitskonferenz 2021. Die 

diesjährige Nachhaltigkeitskonferenz 

von Union Investment findet corona-

bedingt wie im Vorjahr erneut als reine 

Digitalveranstaltung statt. Die Kon-

ferenz, die am 17. Juni 2021 aus der 

Jahrhunderthalle in Frankfurt online 

übertragen wird, widmet sich einen 

Nachmittag lang dem Thema „Frischer 

Wind für Transformation“. Dabei be-

fasst sich die Konferenz mit den wirt-

schaftlichen Auswirkungen von Wand-

lungsprozessen, die durch äußere 

Herausforderungen wie zum Beispiel 

den Klimawandel ausgelöst werden. 

Wie werden sich Risikoprofile von  

Assets und Unternehmen im Zuge die-

ser Entwicklungen verändern? Welche 

Auswirkungen haben die notwendigen 

Transformationen auf Investitionsent-

scheidungen und gehaltene Assets? 

Auch in diesem Jahr erwartet die Kon-

ferenzteilnehmer ein hochkarätiges 

Vortragsprogramm. So wird Anthony 

Townsend, Urbanist in Residence,  

Jacobs Technion-Cornell Institute, 

New York, über Trends sprechen, die 

Anlegerversammlungen. Im Spätherbst 2021 finden 

deutschlandweit wie gewohnt die Anlegerversammlungen 

von Union Investment und DZ Bank statt.  Nach der pan-

demiebedingten digitalen Umsetzung im vergangenen  

November wird die Veranstaltungsreihe nun wieder als Prä-

senzveranstaltung in verschiedenen deutschen Städten  

geplant, sofern dies die Pandemiesituation im Spätherbst 

zulässt und dies auch im Hinblick auf die von der Bundesre-

gierung beschlossenen Erleichterungen möglich sein wird. 

Auch in diesem Jahr werden die Experten der DZ Bank und 

von Union Investment für den engen Informationsaustausch 

mit den teilnehmenden Anlegern zur Verfügung stehen.  

Union Investment wird rechtzeitig über Termine und Pro-

grammdetails informieren. 

unser künftiges Zusammenleben prä-

gen werden. Prof. Dr. Anders Lever-

mann, Leiter der Abteilung Komplexi-

tätsforschung des Potsdam-Instituts für 

Klimafolgenforschung, wird über die 

Konsequenzen des Klimawandels für die 

Energiewirtschaft referieren. Ein wei-

terer Vortrag von Dr. Markus Krebber, 

Vorstands vorsitzender RWE, beschäftigt 

sich mit der Transformation der RWE zu 

einem grünen Stromproduzenten. 

Unter dem Titel „Nachhaltigkeit durch 

Transformation: Von der Utopie zum 

Prozess“ wird Dr. Henrik Pontzen, Leiter 

ESG im Portfoliomanagement von  

Union Investment, erläutern, welche 

Chancen sich Investoren bieten, wenn 

sie die derzeitigen Transformations-

prozesse stärker in der Asset Allocation 

berücksichtigen. Die Keynote der Kon-

ferenz wird der bekannte Fernsehjour-

nalist Dr. Claus Kleber halten. Kleber 

wird dabei zeigen, wie sich auch die 

geopolitischen Machtverhältnisse infol-

ge des Klimawandels verändern. China, 

so Klebers These, wird dabei im Rennen 

um eine weltweite Vormachtstellung 

die Poleposition besetzen.

Die Nachhaltigkeitskonferenz von  

Union Investment wird am 17. Juni von 

15:30 bis circa 18 Uhr übertragen. 
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