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     »Dividendenstrategien 
bauen Brücken zu verbesserten 
                Erträgen«

as Niedrigzinsumfeld hat sich struk-
turell verfestigt. Der Einlagenzins ist 
negativ und durch die Europäische 
Zentralbank zuletzt noch weiter ge-

senkt worden. Für die Banken ist somit ein Ende 
des Ertragsdrucks nicht in Sicht, im Gegenteil. 
Wie Genossenschaftsbanken im Depot-A-Geschäft 
mit Dividendenfonds das Ertragspotenzial von 
Aktien nutzen und gleichzeitig Schwankungsrisi-
ken begrenzen können, erläutert Guido Elbrecht  
von Union Investment im Gespräch mit der Geno- 
Graph-Redaktion.

Herr Elbrecht, bei den Volks- und Raiffeisen-
banken dominieren traditionell Zinspapiere 
im Depot A. Gibt es hier bei der Anlagestrate-
gie Bewegung?
Für die Banken führt im anhaltenden Nullzinsum-
feld kein Weg daran vorbei, ihr Portfolio breiter 
zu diversifizieren. Das beinhaltet auch Aktien- 
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Guido Elbrecht, Leiter Regio-
nales Account Management 
Banken-Team SüdWest bei Union 
Investment: „Aktiv gemanagte 
Dividendenfonds können helfen, 
die Volatilität zu begrenzen und 
die Ertragsziele zu erreichen.“ 
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investments. Schließlich kann es sich im aktuel-
len Marktumfeld kaum ein Anleger leisten, auf 
zusätzliche Renditechancen zu verzichten. Auch 
wenn in den vergangenen Jahren die Aufwärts-
bewegung an den Aktienmärkten an vielen An-
legern vorbeiging, war die Aktienabstinenz auf-
grund der Kursgewinne an den Rentenmärkten 
noch verkraftbar. Doch dürften diese Zeiten nun 
vorbei sein. Und bei den Banken steigt der Er-
tragsdruck weiter. Daher kommt nun Bewegung 
in die Portfolios.

Höhere Chancen bei der Aktienanlage sind 
auch mit höheren Risiken verbunden. Wie 
gehen Sie damit um?
Viele Investoren halten Aktien grundsätzlich für 
riskant. Zu dieser Einschätzung trägt die hohe 
Volatilität der Aktienmärkte wesentlich bei. Die-
se hat die turbulente Entwicklung Anfang des 
Jahres erneut verdeutlicht. Dadurch fällt vielen 
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Anlegern der Schritt in Richtung Aktien nicht 
leicht. Dabei hat beispielsweise jede Investition 
in den internationalen Aktienindex MSCI Welt zu 
einem beliebigen Zeitraum seit den 1970er Jahren 
ab einer Haltedauer von 14 Jahren eine positive 
Rendite erzielt. Wir bemühen uns natürlich im 
Sinne der Anleger, die Schwankungen möglichst 
gering zu halten. Aktiv gemanagte Dividenden-
fonds können helfen, die Volatilität zu begrenzen 
und die Ertragsziele zu erreichen. So können  
Dividendenstrategien gerade sicherheitsorientier-
ten Investoren Brücken zu verbesserten Erträgen 
bauen.

Wie funktionieren Dividendenstrategien?
Bei fallenden Kursen dienen die ausgeschütteten 
Dividenden sozusagen als Puffer gegen Verluste. 
Dividendenstrategien basieren auf zwei wesentli-
chen Erkenntnissen. Erstens sind Dividendenren-
diten häufig höher als Anleiherenditen. Das gilt 
nicht immer, trifft aber im aktuellen Umfeld zu. 
Zweitens haben dividendenstarke Unternehmen 
in der Regel ein nachhaltiges Geschäftsmodell, 
das in der Regel dazu beiträgt, dass ihre Aktien-
kurse weniger stark schwanken. Dividendenstra-
tegien sind daher nicht nur bei einer normalen 
Marktentwicklung, sondern vor allem in Krisen-
phasen weniger volatil als der breite Aktienmarkt.

Sind hohe Dividenden ein Erfolgsgarant?
Hohe Dividenden allein reichen nicht aus, um 
eine Dividendenstrategie erfolgreich zu machen. 
Denn sie sagen nichts über die Ertragskraft eines 
Unternehmens aus. Zum Beispiel kann die Höhe 
der Dividende eine taktische Maßnahme des  
Managements zur Kurspflege sein. Deshalb ist 

ein statisches Investieren in Dividendentitel über 
passive börsengehandelte Indexfonds (Exchange 
Traded Funds) oder benchmarknahe Konzepte 
weniger erfolgversprechend. Stattdessen gilt es, 
aktiv langfristig erfolgreiche Unternehmen zu 
identifizieren, die in der Lage sind, die Gewinn-
beteiligung aus dem Jahresüberschuss und dem 
freien Cashflow zu tragen. 

Wie wählen Sie die richtigen Dividendenakti-
en aus?
Aus unserer Sicht empfiehlt es sich, im Invest-
mentprozess eine quantitative Bewertung der in 
Frage kommenden Aktien mit der klassischen 
Fundamentalanalyse zu kombinieren. Unser Ziel 
ist es, unabhängig von einer Benchmark die Titel 
auszuwählen, die künftig stabile Erträge erwarten 
lassen. Während zunächst die bisherige Dividen-
denrendite und weitere Daten wie Gewinnrevision 
oder Gewinnstreuung ausgewertet werden, gibt 
in einem zweiten Schritt die Fundamentalanalyse 
Auskunft zu qualitativen Fragestellungen – sei 
es zum Geschäftsmodell, zum Management oder 
zur Strategie. Die Verbindung einer quantitativen 
und einer qualitativen Einschätzung zielt darauf 
ab, die Volatilität des Portfolios deutlich niedriger 
zu halten als die des Markts insgesamt. Auf diese 
Weise bieten wir Anlegern die Möglichkeit, mit 
reduziertem Risiko in die Aktienmärkte zu inves-
tieren. So konnte der UniInstitutional Global High 
Dividend Equities seit Auflegung im Jahr 2010 
eine Nettorendite von mehr als 11 Prozent pro 
Jahr erzielen, bei deutlich niedrigerer Volatilität 
als der Marktindex MSCI Welt.

Die Fragen stellte Gunter Endres.
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Abb. 1   Vergleich Dividendenrenditen zu Anleiherenditen

Quelle: Reuters, Union Investment, eigene Berechnung; Stand: Januar 2016; * Historische Dividenden


