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Spezialfonds 2.0
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Spezialfonds bieten Banken als Steuerungsinstrument  
für die Eigenanlagen viele Vorteile.

Autoren: Bernhard Kraus  |  C laus  Wagner
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M
ehr als 250 genossenschaftliche Kreditinstitute 
verwalten Teile ihrer Eigenanlagen bereits in 
Spezialfonds. Die individuell für institutionelle 
Anleger aufgelegten Investmentlösungen haben 
sich in Deutschland schon lange bewährt.

Die Beliebtheit des Spezialfonds bei institutionellen Anlegern und ins-
besondere bei den Kreditinstituten kommt nicht von ungefähr: Als 
 flexibles Steuerungsinstrument für die Eigenanlagen kann der Spezial-
fonds immer wieder an die individuellen Bedürfnisse und Restriktionen 
des Anlegers angepasst werden. Darüber hinaus entlasten Spezial-
fonds das Rechnungswesen der Anleger durch einen verminderten 
 Buchungsaufwand. Sie gestatten als ein gemäß § 253 HGB mit ihren 
Anschaffungskosten zu bilanzierendes Wirtschaftsgut, stille Reserven 
aufzubauen und die Abschreibungsrisiken zu verringern. Zudem bietet 

ein individuelles Reporting der Bank täglich verfügbare steuerungsre -
levante Informationen zu den im Fonds verwahrten Vermögensgegen-
ständen und den Risikopositionen. 

Der segmentierte Spezialfonds

Die permanente Weiterentwicklung des strategischen Einsatzes von 
Spezialfondslösungen generiert für die Anleger weitere Vorteile. Ein 
Beispiel ist der segmentierte Spezialfonds, der verschiedene Anlagean-
sätze in einem juristischen Mantel erlaubt. Der Spezialfonds besteht  
in diesem Format aus verschiedenen, im Buchhaltungssystem der KVG 
„virtuell“ getrennten Segmenten und dem Hauptfonds. Alle Vermö-
gensgegenstände werden bei einer einheitlichen Verwahrstelle ver-
wahrt. Die Bilanzierung bei der Bank erfolgt in einer Position über eine 
Wertpapierkennnummer des Hauptfonds. ▶

S c h w e r p u n k t
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Asset-Klasse  
(Strukt.) WP

Neuerungen Bankenaufsichtsrecht und Investmentrecht 
Neue Kapitalmarkterfordernisse und Renditeerwartung 

Neue Erfordernisse aus dem Bankgeschäft

S c h w e r p u n k t

Abb. 1: Mit Union Investment als Service KVG wird der Spezialfonds zur „Optimierungsplattform“

Abb. 2: Kombinationsmöglichkeiten des Spezialfonds als KVG-Mandat

Quelle: Union Investment.

Quelle: Union Investment.
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Über die Segmentierung kann der Anleger einzelne Investmentstrate-
gien, -stile und -manager nicht nur im Investmentauftrag diversifizie-
ren, sondern auch in der Wertentwicklung wie in der Risikomessung 
einzeln oder gemeinsam bewerten und steuern lassen. Die Wertent-
wicklung des Hauptfonds speist sich dabei aus der Wertentwicklung 
seiner Segmente, wobei der maximale Korrelationseffekt auf Haupt-
fondsebene entsteht. Die bilanzielle und juristische Abbildung erfolgt 
dabei immer über den Hauptfonds. Indem er Union Investment als Ser-
vice-KVG nutzt, kann der Anleger seinen Spezialfonds zu einer „Opti-
mierungsplattform“ ausgestalten (Abbildung 1).

Mittels des Service-KVG-Mandats kann der Anleger etwa ein von Union 
Investment aktiv gemanagtes Unternehmensanleihemandat (Segment 
1) mit einem nach quantitativen Methoden gemanagten Aktienman-
dat nach MinRisk-Ansatz (Segment 2), einem Beratermandat (Segment 
3) und weiteren Segmenten zu einem Mischmandat kombinieren,  
bei dem sich die Leistungen der einzelnen verantwortlichen Manager 
separat messen lassen (Abbildung 2).

Diese virtuelle Segmentierung ermöglicht eine getrennte Zuordnung 
der Vermögensgegenstände zu den einzelnen Untermandaten. Die 
Ausschüttung des Spezialfondsmandats erfolgt grundsätzlich aus den 
Ertragstöpfen des Hauptfonds, wobei für die Buchhaltung die Aus-
schüttung den einzelnen Segmenten virtuell zugerechnet wird. Wollen 
Institute die Vorteile eines segmentierten Spezialfonds nutzen, haben 

sie verschiedene Möglichkeiten: Der Weg vom Spezialfonds zum seg-
mentierten Spezialfonds führt entweder bereits bei der Neuauflage 
 eines Spezialfonds zur Segmentierung oder bei mehreren bestehenden 
Mandaten über die Verschmelzung der vorhandenen Sondervermögen 
bzw. Segmentierung des vorhandenen Spezialfonds. 

LCR-fähige Spezialfonds

Ein weiterer Beleg dafür, dass Spezialfonds sich an aktuelle Anforde-
rungen der Anleger anpassen können, ist der LCR-fähige Spezialfonds. 
Dieser stellt eine eigenständige, individuelle Lösung für aufsichtsrecht-
liche Anforderungen im Rahmen der Mindest liquiditäts quote LCR 
 (Liquidity Coverage Ratio) dar. Für eine Umsetzung in diesem  Format 
ist es zwingend erforderlich, dass reine erstklassige liquide Aktiva 
(HQLA – High-Quality Liquid Assets) vorgehalten werden. Zur Wahl 
stehen hierfür bei Union Investment zwei LCR-fähige Publikumsfonds, 
und es bleibt die Möglichkeit – nachdem nun seitens der BaFin trotz 
sachgerechter und schlüssiger Argumentation die allgemeine Anrech-
nung von Spezialfonds nicht gewünscht ist –, LCR-fähige Spezialfonds 
aufzulegen. Hierbei sind sowohl bankindividuelle  Lösungen als auch 
Gemeinschaftsfonds möglich, bei denen verschiedene Banken gemein-
sam eine LCR-Strategie umsetzen. Der Spezialfonds und seine Positio-
nen werden von Union Investment als LCR- fähig gekennzeichnet,  
und die Datenlieferung erfolgt via GENO-SAVE an die Systeme der 
Bank. •

S c h w e r p u n k t

Bernhard Kraus ist seit Januar 2008 als Mitglied der Geschäftsführung von Union 
 Investment Institutional tätig. In dieser Funktion leitet er das Regionale  Account Manage-
ment und verantwortet die Betreuung unserer genossenschaftlichen  Bankenkunden. 
E-Mail: bernhard.kraus@union-investment.de.

Claus Wagner ist Senior Business Expert in der Gruppe Beratung Regulatorik und Sup-
port im regionalen Account Management bei Union Investment Institutional. Der gelernte 
Bankkaufmann besitzt langjährige Erfahrungen als Portfoliomanager, als Eigenanlagebe-
rater und Eurex-Händler. Stationen seiner Laufbahn waren unter anderem die WGZ BANK, 
die Deutsche Verkehrsbank und die DG Bank. E-Mail: claus.wagner@union-investment.de.
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Bankenaufsicht  
im  Dialog

Beim Bundesbank Symposium 2017 luden die 
 deutschen Zentralbanker am 15. März zum 19. Mal 

zum Dialog nach Frankfurt ein.

Autor : Le i f  Schönstedt

Podiumsdiskussion beim Bundesbank Symposium 2017 in Frankfurt (v.l.n.r.): Erich Loeper (Deutsche   Bundesbank),  

Herbert Hans Grüntker ( Landesbank  Hessen-Thüringen), Hermann J. Merkens   (Aareal  Bank    AG), Prof. Dr. Andreas Pfingsten  

(Westfälische    Wilhelms-Universität  Münster), Dr. Marcus Schenck (Deutsche   Bank  AG) und Moderator Philipp Otto.

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

to
: M

ich
ae

l H
äf

ne
r



7

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

M
ehr als 1.000 Teilnehmer der Branche kamen im 
Kap Europa, einem großen Kongresszentrum an 
der Messe Frankfurt, zusammen. Das genossen-
schaftliche Lager war wie immer stark vertreten: 
Vorstände und Bereichsleiter, Prüfungsverbände 
und BVR, Rechenzentrale und Union Investment 

folgten den Ausführungen von Bundesbank, BaFin und Basler Aus-
schuss. Die gelungene Moderation lag wie gewohnt bei Philipp Otto 
von der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen.

Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung war die Fertigstellung  
des Rahmenwerks Basel III. Dr. Andreas Dombret, Erich Loeper, beide 
Deutsche Bundesbank, und Felix Hufeld (BaFin) gaben einen Einblick 
in bisherige Entwicklungen und die aus deutscher Sicht noch offenen 
Punkte in der europäischen Abstimmung. Dr. Stefan Ingves komplet-
tierte das Programm der Redner, er vertrat die neutrale Sicht eines Ver-
treters des Basler Ausschusses.

Vollkommen neue Informationen wurden den Zuhörern dabei nicht 
gegeben. Interessant und wichtig waren jedoch die Töne zwischen den 
Fakten, die auch in den Pausen ausführlich unter den Teilnehmern dis-
kutiert wurden.

Wo steht Basel III, und muss man sich in einer 
Bank davor  sorgen, was da noch kommt? 

Diese Frage griff gleich zu Anfang Dr. Dombret auf und er erklärte, das 
Meiste sei bereits geschafft und in europäische Durchführungsverord-
nungen gegossen. Dennoch sind einige Punkte übrig, die bis 2018 
über die Gesetzgebung fertiggestellt und danach mit einem längeren 
Zeitplan, dem sogenannten Soft Phasing-in, eingeführt werden. Felix 
Hufeld sprach sogar von einem noch „offenen Zankapfel“ – was beide 
Herren hier in der Vordergrund stellten, ist die Regelung zur Bestim-
mung der risikogewichteten Aktiva in einer Bank. Genauer gesagt geht 
es hier um das Design und die Berechnung des sogenannten Output 
Floors, das heißt der mindestens auf Gesamtbankebene einzuhalten-
den Untergrenze bei der Ermittlung der notwendigen Eigenkapitalun-
terlegung. Die deutschen Vertreter in den europäischen Gremien sind 
nicht bereit, wirtschaftlich abgeleitete Risikosensitivitäten zur Bestim-
mung dieser Untergrenze generell aufzugeben. Andere Länder fordern 
aber gerade das – die Festlegung einer starren und von der Aufsicht 
bestimmten und zudem noch hoch festgesetzten Untergrenze zur Inte-
gration in die Steuerung der Banken.

Führt dieser offene Streit zur Wiedergeburt  
der  internen Modelle? 

Architektonisch eindrucksvoller Veranstaltungsort des Bundesbank 

 Symposiums 2017: das Kap Europa an der Frankfurter Messe.
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Im Vergleich zum Symposium des Vorjahres gab es an dieser Stelle völ-
lig andere Töne: Nur interne Modelle können Risikosensitivitäten-basiert 
rechnen und pauschale und vorgegebene Limite verschärfen nur die Ri-
sikosituation in einer Bank, erklärte Hufeld. Interne Modelle sind immer 
dann vorzuziehen, wenn dadurch Informationsvorsprünge in den Ban-
ken ausgenutzt werden können und dabei eine Arbitrage zwischen den 
Risikoarten ausgeschlossen wird. Risiken werden dadurch in den Ban-
ken auch besser beherrschbar. Daher ist nach Aussage von Dr. Dombret 
die Kombination eines einfachen Standardmodells mit einem internen 
Modell notwendig, um genau diese Untergrenze zu bestimmen. ▶  
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N e u e s  a u s  d e r  R e g u l a t o r i k

Verbänden die Zulieferung konsistenter Kennzahlen für das Meldewe-
sen und MaRisk-Zwecke.

Was ist der Aufsicht und den Banken heute 
 besonders wichtig?

Nach einem kurzen Impulsvortrag von Erich Loeper ging es in die Dis-
kussion. Die Aufsicht stellte klar, dass sie sich qualitativ anspruchsvol-
ler versteht als noch vor einigen Jahren. Nicht die Zahlen allein stehen 
im Mittelpunkt, sondern die qualitative Einschätzung, die die Bundes-
bank zu jedem Institut trifft, wird hoch gewichtet. Dabei bleibt es aber 
beim Fokus auf die Finanzmarktstabilität. Die Profitabilität der Ban-
ken kommt erst an zweiter Stelle. Dass beide Seiten der Medaille je-
doch stark korrelieren, darauf verwiesen die Vertreter der Bankensei-
te. Jede Bank entscheidet eigenverantwortlich auf Basis einer eigenen 
Strategie und benötigt dazu einen belastbaren und kalkulierbaren 
Rahmen zur Einhaltung der regulatorischen Nebenbedingungen. Eine 
risikoorientierte Steuerung in der Bank ist dabei immer einer regulie-
rungsorientierten Steuerung vorzuziehen, da sonst falsche Anreize ge-
setzt werden. Der akademische Vertreter im Podium ergänzte, dass die 
Finanzmarktstabilität größer ist, wenn neben einigen großen Banken 
auch viele kleine Banken existieren. 

Die Deutsche Bundesbank vertritt hier offen die Meinung, dass diese 
Untergrenze auch nicht zu hoch gewählt werden darf. Die Implementie-
rung sinnvoller interner Modelle neben dem Standardmodell für Zwecke 
der Säule I scheint zumindest aus deutscher Sicht notwendig.

Darf die Regulierung bestimmte nationale 
 Besonderheiten einebnen?

 Felix Hufeld erteilte dieser Frage eine klare Absage. Nationale Besonder-
heiten müssen in einer guten Regulierung berücksichtigt werden. Und  
er meinte hier mehr als nur die Bilanzierungsvorschrift HGB. So sprach 
Hufeld von einer verhältnismäßigen Regulierung, die Folgendes ermögli-
chen soll: Der administrative Aufwand soll für kleine Banken ohne Scha-
den in deren Risikotragfähigkeit auch geringer ausfallen dürfen. Das 
 dürfe jedoch nicht mit Deregulierung für kleine Banken verwechselt wer-
den. Dr. Dombret sprach im Sinne der Verhältnismäßigkeit davon, dass 
Erleichterungen in den Banken akzeptiert werden sollen, die helfen, 
operativen Aufgaben zu bewältigen, ohne dabei Basel III auszuhebeln.

Proportionalität wird von der deutschen Aufsicht also doch großge-
schrieben! Dadurch sollte es meiner Meinung nach doch weiterhin 
möglich sein, dass wir uns im genossenschaftlichen Verbund die admi-
nistrativen Aufgaben zur Bewältigung der regulatorischen Nebenbe-
dingungen auch teilen können, um den operativen Aufwand in jeder 
Genossenschaftsbank gering zu halten. Union Investment übernimmt 
hier gerne weiterhin in enger Koordination mit Rechenzentrale und 

„Eine zu hohe Hürde  
setzt schlicht falsche Anreize. 

Denn die Modellberechnungen 
sind aus guten Gründen so 

 angelegt, dass höhere Risiken 
mehr Kapital erfordern und  

geringere weniger.“

Dr. Andreas  Dombret
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N e u e s  a u s  d e r  R e g u l a t o r i k

„Nur interne Modelle können 
 Risikosensitivitäten-basiert 
 rechnen und pauschale und 

 vorgegebene Limite verschärfen 
nur die Risikosituation in  

einer Bank.“

Fel ix  Hufe ld

Leif Schönstedt ist Diplom-Wirt-
schaftsmathematiker und leitet die 
Gruppe Beratung Risikomanagement 
und  Aufsichtsrecht bei Union Investment 
Institutional. Er kam 2007 zur Union 
 Investment Gruppe und verantwortet 
hier die Analyse und Implementierung 
aufsichtsrechtlicher Neuerungen, bei-
spielsweise zu Basel III und MaRisk für 
Banken und Solvency II für Versicherun-
gen. Er ist in die Entwicklung von Anla-
gelösungen für institutionelle Kunden 
eingebunden und ist Ansprechpartner 
für die regulatorischen Servicebausteine 
von Union Investment. Vor 2007 war er 
in verschiedenen mit regulatorischen 
Themen befassten Bereichen im Banken-
sektor tätig. 

Fazit

Mit dem Plädoyer der Aufsicht und der Industrie für mehr Risikokultur 
in der Banksteuerung gingen die Teilnehmer nach Hause. Wirtschaftli-
che Zusammenhänge in der Risikomessung generell zuzulassen, egal 
ob in Säule I oder Säule II, ohne dabei die nationalen Besonderheiten 
einzuebnen, spielt aktuell die größte Rolle in der Lobbyarbeit der deut-
schen Aufsicht in allen europäischen Aufsichtsgremien. 

Wenn es uns gelingt, beide Punkte, insbesondere den Erhalt der natio-
nalen Besonderheiten von Bundesbank und BaFin, nach Hause zu ho-
len, dann habe ich weniger Besorgnis für die Zukunft. Unser Verbund 
ist arbeitsteilig und sehr schlagkräftig aufgestellt. 

An ihrer Arbeit muss sich aber die deutsche Aufsicht messen lassen. 
Und wichtig wird dabei sein, dass sich auch die eigenen Reihen in 
Bundesbank und BaFin bereits heute keine übermäßig konservative 
und rein formale Interpretation geben, um die in Europa zu erstreiten-
den Erleichterungen für kleinere und mittlere Banken in Deutschland 
nicht schon im eigenen Heimatland im Keim zu ersticken. Man kann 
also gespannt sein, ob und wie die Aufsicht die Verhältnismäßigkeit, 
der sich selbst verschrieben hat, tatsächlich in die Praxis umsetzt. •
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I n v e s t m e n t k o n z e p t e

Die Dividendenstrategie von UniInstitutional Dividend Sustainable er-
folgt in Anlehnung an UniInstitutional Global High Dividend Equities. 
Dabei wird die weltweite Aktienselektion über alle Regionen und 
Sektoren mithilfe eines regelbasierten Screenings sowie einer funda-
mentalen Analyse vorgenommen. Die möglichst breite Streuung der 
Titel vermeidet Klumpenrisiken. Die Anlage erfolgt unabhängig von 
einem Marktindex. Auswahlkriterium sind vielmehr attraktive Unter-
nehmen mit hohen Dividendenrenditen. Ferner achtet das Fondsma-
nagement bei der Auswahl auf die Liquidität aller Titel und eine redu-
zierte Volatilität. 

Nachhaltigkeit als zusätzlicher Risikofilter

Alle Titel im Fonds müssen einem klar definierten Anforderungskata-
log entsprechen. Neben der Berücksichtigung der aktuellen bezie-
hungsweise zu erwartenden Dividendenrendite wird jede Aktie im 
Portfolio bezüglich ihrer Nachhaltigkeit überprüft. Hierbei werden Aus-
schlusskriterien wie beispielsweise Menschenrechtsverletzungen so-
wie Nachhaltigkeitsscores vergeben, deren Fokus auf den Einflussfak-
toren Umwelt, Soziales und der Unternehmensführung liegt. Ziel der 
Beachtung von Nachhaltigkeitsaspekten ist es, Reputationsrisiken im 
Vorfeld zu erkennen und möglichst zu minimieren. Als Nachhaltig-
keitsfilter wird bei dem neuen Fonds zuerst der Union Investment-
Standardfilter eingesetzt, der unter anderem die Ausschlusskriterien 
Menschenrechtsverletzungen, Nuklearenergie, Streubomben, Landmi-
nen oder auch Kinderarbeit beinhaltet. Nach der Zusammenstellung 
des Portfolios setzt das Expertenteam auf eine zusätzliche Portfolio -

Das Beste aus  
zwei Welten

Nachhaltiges Dividendeninvestment. Ein neuer institutioneller  
Publikumsfonds von Union Investment vereint Nachhaltigkeit und 

 Dividendenstrategie auf globalem Level.

Autoren: Stefan ie  Burrer  |  Fe l ix  Schütze

D
ividenden stellen in Zeiten des Niedrigzinses eine Art 
von neuem Zins dar. Das bestätigen auch die steigen-
den Dividendenausschüttungsvolumen der vergange-
nen Jahre. 2017 wird wieder mit einem neuen Rekord-
wert gerechnet: Allein die DAX-Konzerne sollten rund 
31,1 Milliarden Euro an ihre Anleger ausschütten – 

das entspricht einer Dividendenrendite von 3,0 Prozent. Auf europäischer 
Ebene sieht es sogar noch besser aus: „Wir erwarten, dass die im STOXX 
Europe 600 gelisteten Aktiengesellschaften über 340 Milliarden Euro 
ausschütten. Auf Indexebene erzielen Anleger damit sogar eine Rendite 
von über 3,6 Prozent“, sagt Helen Windischbauer, Portfoliomanagerin des 
neuen institutionellen Dividendenfonds bei Union Investment.

Langjährige Expertise bei Dividendenstrategien

Dennoch bleibt es unverzichtbar, auch die Dividendentitel vor einem 
Kauf genau zu analysieren. Selbst wenn sie sich insgesamt zu einer Art 
„besseren Anleihe“ entwickelt haben, bestehen Risiken wie bei allen 
anderen Aktientiteln auch. Union Investment beschäftigt sich seit Lan-
gem intensiv mit dem Thema Dividenden und verwaltet in diesem Be-
reich ein Vermögen von mehr als 4,5 Milliarden Euro. In dem neuen 
Fonds UniInstitutional Dividend Sustainable kombiniert der genossen-
schaftliche Asset Manager seine Kompetenz in der Aktienfundamen-
tal- mit einer regelbasierten Analyse unter Berücksichtigung nachhalti-
ger Kriterien. Ziel ist es dabei, eine attraktive Ausschüttung und eine 
im Vergleich zum Gesamtmarkt niedrige Volatilität mit einer adäqua-
ten Wertentwicklung zu verbinden.
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I n v e s t m e n t k o n z e p t e

PE-Invest:  
Es geht weiter!

Private Equity Investments. Alternative Investments in Private Equity sind 
 attraktiv – gerade im aktuellen Niedrigzinsumfeld. Mit Auflage des auf dieses 

Thema spezialisierten PE-Invest 3 setzen Union Investment und die Schweizer 
Investmentboutique Unigestion die erfolgreiche PE-Invest-Serie fort.

Autor : Fe l ix  Schütze

Eine gute Idee kann Milliarden Dollar wert sein: Von Investitionen in außerbörslichen  

Unternehmensbeteiligungen können Gründer, Firmenlenker und Investoren gleichermaßen profitieren.

Ill
us

tra
tio

n:
 L

EO
cr

af
ts

/G
et

ty
 Im

ag
es



13

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

nehmen und die entsprechend möglichen 
Wertsteigerungsstrategien zu beurteilen“, 
sagt Klaus Bollmann, Geschäftsführer und 
 Leiter Produktmanagement bei Union Invest-
ment. Ziel eines manchmal Monate dauern-
den Due-Diligence-Verfahrens ist es, zu be-
werten, ob die Unternehmensbeteiligungen 
entsprechend weiterentwickelt werden kön-
nen, um möglichst nachhaltige Renditen zu 
erwirtschaften sowie ein gutes Verhältnis zwi-
schen Risiko und Rendite aufzuweisen. 

Deutsch-Schweizer Kooperation

Investitionen in Private Equity erfordern also 
tief greifendes Know-how, um aussichtsrei-
che Unternehmen zu identifizieren. Ferner 
sind gute Verbindungen notwendig, um in er-
folgreichen Private-Equity-Beteiligungsfonds 
investieren zu können. Im Bereich Private 
Equity arbeitet Union Investment daher seit 
über einem Jahrzehnt erfolgreich mit einem 

O
b Facebook, Ista oder 
Scout24: Eine gute Idee 
kann Milliarden Dollar 
wert sein. Aber auch klei-
ne und mittelgroße Unter-
nehmen können sich mit 

innovativen Ideen sehr gut entwickeln. Um 
Ideen in die Realität umzusetzen, braucht es 
Startkapital und zu einem späteren Zeitpunkt 
oftmals Wachstumskapital, um sich weiterzu-
entwickeln. „Private Equity“ heißt das Zauber-
wort. Und davon können Gründer, Firmenlen-
ker und Investoren gleichermaßen profitieren. 
Denn Investitionen in außerbörslichen Unter-
nehmensbeteiligungen können in der Regel zu 
günstigeren Bewertungen erworben werden 
als börsennotierte Aktien. 

Die Bewertungen von nicht börsennotierten 
Unternehmen basieren mehr auf langfristigen 
Kennzahlen als auf kurzfristigen Marktstim-
mungen. Ohne den Druck durch Analysten  
und die Öffentlichkeit, wie ihn notierte Aktien-
gesellschaften oft aushalten müssen, können 
 Private-Equity-finanzierte Unternehmen in 
 Ruhe an Wachstums-, Internationalisierungs- 
oder auch Umstrukturierungsstrategien arbei-
ten und damit nachhaltige Wertsteigerungen 
erzielen – dies funktioniert gerade bei mittel-
ständischen Unternehmen oftmals sehr gut. 
Hierzu bedarf es neben der Einbringung von 
Kapital gerade auch eines tief gehenden 
Know-hows und eines breiten Netzwerks des 
Private-Equity-Kapitalgebers. „Allerdings setzt 
es auch viel Erfahrung aufseiten der Private-
Equity-Gesellschaften voraus, um bei der Aus-
wahl die Qualität und die Chancen der Unter-

erfahrenen Partner zusammen, der in Genf 
ansässigen Investmentboutique Unigestion. 
Ergebnis dieser Kooperation war die Auflegung 
von PE-Invest 1 (2005) und PE-Invest 2 (2006), 
zweier Fonds, die als Dachfonds bereits für 
 vergleichsweise geringe Anlagebeträge eine 
 Investition in eine breite Auswahl von Private-
Equity-Fonds ermöglichen. PE-Invest 1 mit ins-
gesamt 52 Fondsbeteiligungen an rund 410 
unrealisierten Zielunternehmen im Portfolio 
und einem Volumen von 357 Millionen Euro 
(Stand 31.12.2016) konnte seit Auflegung eine 
Wertentwicklung von 67,49 Prozent (9,6 Pro-
zent Netto-IRR, bezogen auf den reinen Private -
Equity-Anteil) erzielen. Der etwas kleinere PE-
Invest 2 hat insgesamt 35 Fondsbeteiligungen 
an rund 400 unrealisierten Zielunternehmen 
und verfügt über ein Volumen von 233,1 Mil-
lionen Euro (Stand 31.12.2016), wobei die 
Wertentwicklung seit Auflegung 52,47 Prozent 
(10,3 Prozent Netto-IRR bezogen auf den rei-
nen Private-Equity-Anteil) beträgt. ▶

Investitionen in Private Equity erfordern  
tief greifendes Know-how, um aussichtsreiche 

Unternehmen zu identifizieren. 

Klaus Bollmann,
Geschäftsführer und Leiter Produktmanagement 

bei Union Investment 

Mirko Häring,
Produktmanager des PE-Invest 3 

bei Union Investment

Kay Olschewski,
Fondsmanager des PE-Invest 3 

bei Unigestion
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Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
Unigestion und Union Investment im Private-
Equity-Bereich beruht auf einer bewährten 
Arbeitsteilung. Dabei übernimmt die Schwei-
zer Investmentboutique die Auswahl der Pri-
vate-Equity-Fonds für PE-Invest 3. Der Pro-
zess erstreckt sich von der Marktanalyse zur 
Identifizierung der besten Fondsmanager 
über eine detaillierte Fondsprüfung bis hin 
zur Investmentempfehlung und Umsetzung. 
Unigestion bringt dabei eine besondere Ex-
pertise im Private-Equity-Universum des 
Small- und Mid-Market-Segments ein, das 
ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis auf-
weist. In diesem Bereich hat Unigestion im 
Februar mit der Akquisition des Private-Equi-
ty-Unternehmens Akina zusätzliche Kompe-
tenz aufgebaut (siehe Meldung unten). Union 
Investment stellt alle benötigten regulatori-
schen Kennzahlen und Reportings zur Verfü-
gung. Auf dieser Basis konnte am 13. Februar 
dieses Jahres die Zeichnungsfrist für den neuen 

institutionellen Publikumsfonds PE-Invest 3 
 beginnen. Unigestion und Union Investment 
beteiligen sich mit eigenen Mitteln auch als 
 Investoren an dem neuen Fonds.

Breit diversifizierte 
 Anlagestrategie

 PE-Invest 3 wird eine breite Basis von Investiti-
onsmöglichkeiten weltweit abdecken, die aus 
neuen Beteiligungsfonds, Secondaries und Di-
rektbeteiligungen bestehen. Schwerpunkt sind 
Fonds, die auf kleine und mittelgroße Mittel-
standsunternehmen in Europa und den USA 
spezialisiert sind, mit Beimischung von Unter-
nehmen aus Asien sowie weniger konjunktur-
sensitiven Strategien wie Finanzierungen für 
junge Unternehmen oder Restrukturierungen 
von in Schieflage geratenen Unternehmen. 
„Das geplante PE-Invest-3-Portfolio erfüllt 
 damit die Anforderungen an einen ausgewo-
genen Mix aus unterschiedlichen Strategien, 

Anlagearten und einer weltweiten geografi-
schen  Diversifikation, um auch in herausfor-
dernden Konjunkturphasen erfolgreich zu 
sein“, ist Kay Olschewski, Fondsmanager des 
PE-Invest 3 bei Unigestion, überzeugt.

Ein Fonds für langfristige 
 Anleger

„Investoren, die PE-Invest 3 für das Depot-A 
oder für einen Spezialfonds zeichnen, sollten 
jedoch langfristig ausgerichtet sein“, rät Klaus 
Bollmann. „Denn Private Equity Investments 
brauchen eine gewisse Zeit, bis entsprechende 
wertsteigernde Strategien umgesetzt und im-
plementiert sind.“ Betrachtet man nämlich die 
Wertentwicklung von Private-Equity-Fonds am 
Chart, so weisen diese typischerweise den 
 sogenannten „J-Kurven-Effekt“ auf. Nach 
 einer gewissen „Durststrecke“ zu Beginn, wo 
sich zunächst die Kosten von Transaktionen, 
Beratung und Platzierung amortisieren müs-
sen, folgt ein oft lang anhaltender Aufwärts-
trend, vergleichbar mit der Form des Buchsta-
bens „J“. Dieser Effekt ist auch bei den beiden 
Vorgängerkonzepten PE-Invest 1 bzw. 2 er-
kennbar (siehe Abbildung rechts). Der J-Effekt 
kann allerdings durch Sekundärmarktinvestitio-
nen gedämpft werden, also durch den Zukauf 
von bereits aufgelegten reifen Private-Equity-
Fonds, die schon Rückflüsse aus Realisierungen 
ermöglichen. Das ist neben Primär- und Direkt-
investitionen die dritte Säule im PE-Invest-
3-Portfolio.

Der Anlagehorizont ist bei der PE-Serie langfris-
tig ausgelegt, aber keinesfalls unbegrenzt. Bei 
Private Equity Investments werden die Unter-
nehmenswertsteigerungen nach einer mehr-
jährigen Investitionsphase mit dem Ausstieg 
aus der jeweiligen Beteiligung realisiert. Da-
her ist die juristische Laufzeit von PE-Invest 3 
auf zwölf Jahre plus einer zweimal einjähri-
gen Verlängerungsoption beschränkt, wobei 
die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer 
für den Investor nur bei sieben bis acht Jah-
ren liegt. 

+ + + Unigestion kauft Akina + + +

Zürich/Genf. Mit dem Kauf des in Zürich ansässigen 
renommierten Private-Equity-Unternehmens Akina im 
Februar 2017 ist ein führender, auf kleine und mittel-
ständische Unternehmen fokussierter globaler Private- 
Equity-Spezialist entstanden. Mit nunmehr 54 Invest-
mentexperten in Genf, Zürich, London, New York und 
Singapur hat Unigestion sich im Bereich Private Equity 
deutlich vergrößert und weiter an Expertise und Re-
nommee zugelegt. Nach Abschluss der Transaktion 
wird das Private-Equity-Geschäft nunmehr die zweit-
größte Säule des Investmentangebots von Unigestion 
neben Aktien, alternativen Anlagen und Multi-asset-
Strategien bilden.
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Marktumfeld für PE-Invest 3

Das aktuelle Marktumfeld ist für PE-Invest 3 
gar nicht so ausschlaggebend, wie man viel-
leicht meinen könnte. Dies hängt mit der 
 typischen langfristigen Vorgehensweise von 
Private Equity zusammen. Nach Ende der 
Zeichnungsphase wird PE-Invest 3 in einem 
Zeitraum von etwa drei Jahren Zeichnungs-
zusagen an Private-Equity-Fonds abgeben, 
diese werden dann sukzessive Zielunterneh-
men am Markt selektieren und in diese in-
vestieren, was nochmals vier bis fünf Jahre 
dauern kann. Zusammengenommen erfolgen 

also in den nächsten rund sieben bis acht 
Jahren Investitionen (die sich mit Realisierun-
gen überschneiden) – insofern ist man durch 
diese Vorgehensweise von aktuellen Marktzy-
klen weniger stark betroffen. Außerdem lie-
gen die Preise für Private-Equity-finanzierte 
Unternehmen in aller Regel unterhalb der am 
öffentlichen Aktienmarkt notierten Firmen. 
Unter dem Eindruck des Niedrigzinsumfelds 
bieten die außerbörslichen Unternehmensbe-
teiligungen attraktive Renditeperspektiven, 
die im Gegensatz zu Aktien unabhängiger 
von Marktzyklen sind. Wie eine Umfrage  
des Alternative-Asset-Informationsdienstes 

 Preqin (Investor Outlook: Alternative Assets 
H2 2016) zeigt, wissen institutionelle Anleger 
diese Vorteile zu schätzen. 58 Prozent der 
Befragten gaben an, bereits in Private Equity 
investiert zu haben. 56 Prozent planen die 
Allokation auszubauen, wogegen nur sieben 
Prozent angaben, ihre Private-Equity-Invest-
ments reduzieren zu wollen. Während 89 
Prozent der Investoren ihre Anforderungen 
an Private-Equity-Investitionen in den letzten 
zwölf Monaten erfüllt oder sogar übertroffen 
sahen, bleiben bei der Mehrheit der Befrag-
ten auch die Erwartungen im Bereich Private 
Equity optimistisch. •

Union Investment hat bereits zwei erfolgreiche Private Equity-Produkte aufgelegt

* Geschlossene Produkte, nicht mehr investierbar.

Quelle: Union Investment; indexierte Angabe; eigene Berechnungen gem. BVI-Methode Stand: 31. März 2017 – inkl. PE-Immuno, Cash und Private Equity.

80

100

120

140

160

180

Positive 
Entwicklung

J-Kurve,
gemindert

Bewertungseffekte 
Finanzmarktkrise

Nov.
2005

Dez.
2007

Jan.
2010

Feb.
2012

Mär.
2014

Apr.
2016

12 Monate

Seit Auflage am 21. November 2005

Seit Auflage p. a.

 IRR auf PE-Anteil

10,75 %

70,24 %

4,80 %

9,60 %

12 Monate

Seit Auflage am 21. Dezember 2006

Seit Auflage p. a.

 IRR auf PE-Anteil

8,69 %

54,57 %

4,33 %

10,27 %

PE-Invest 1* PE-Invest 2*

90

100

110

120

130

140

150

160

Positive 
Entwicklung

Bewertungseffekte 
Finanzmarktkrise

J-Kurve,
gemindert

Dez.
2006

Jan.
2009

Feb.
2011

Mär.
2013

Apr.
2015



16

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

Vorteile in der  
Asset Allocation

Wie baut man eine breite Asset Allocation in einem Spezialfonds auf?  
Wie kann man in einem bestehenden Spezialfonds neue Renditequellen  

erschließen wie etwa erneuerbare Energien, Immobilien oder Private Equity? 
 Senior Account Manager Claus Wagner schildert das Vorgehen  

an einem  Musterbeispiel. 

Autor : C laus  Wagner
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V
iele Spezialfondsmandate bei Banken haben bereits 
eine lange Geschichte. Diese Spezialfondsanleger 
konnten in der Vergangenheit stille Reserven aufbau-
en und ihr individuelles Mandat für die Steuerung der 
Eigenanlagen erfolgreich nutzen. 

Jetzt kommen auf die Banken allerdings viele neue Herausforderungen 
zu. Neben der Frage der zukünftigen Ertragsquellen treten immer mehr 
aufsichtsrechtliche Anforderungen und Neuregelungen hinzu. Ein guter 
Zeitpunkt, das bisherige Asset-Allocation-Profil der Eigenanlagen zu über-
prüfen. Genau dieser Ansatz beschäftigt die Bank in unserem Beispiel. 

Im Rahmen des regelmäßigen Gesamtbankstrategieprozesses hat die 
Bank die Risikostrategie überarbeitet und für sich eine neue Treasury-
Strategie abgeleitet. Dabei wurde beschlossen, die strategische Aus-
richtung des vorhandenen Mandats und der Fondsanlagen in Abstim-
mung mit der überarbeiteten Strategie neu zu gestalten. Die Bank 
beabsichtigt, zukünftig ihre Risikoassets im Depot A über eine Platt-
form zu bündeln und aktiv managen zu lassen.

Umstrukturierung des bestehenden Spezialfonds

Der bestehende Spezialfonds wird über diese strategischen Plattform 
für die bankindividuelle Strukturierung der Asset Allocation und der 
Risikomessung umstrukturiert. Aktuell ist das Mandat als klassischer 
Mischfonds mit den Anlageklassen Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unter-
nehmensanleihen und Aktien ausgestaltet (siehe Abbildung 1 umsei-
tig).  Bereits ein Drittel der Rentenanlagen hat eine negative Rendite. 
Neben dem Spezialfonds investiert das Institut in Immobilienfonds 
und den alternativen Investments Infrastruktur und Private Equity. All 
diese Anlageklassen werden künftig im Spezialfonds gebündelt. Fer-
ner sollen neue Ertragsquellen aus den Emerging Markets und dem 
High-Yield-Rentensegment genutzt werden. Bis zu 30 Prozent Aktien 
aus Deutschland, Europa und Amerika ergänzen die Strategie.

In einem ersten Gespräch werden die zu definierenden Ziele und Ne-
benbedingungen gemeinsam mit der Bank erarbeitet und die Parame-
ter zur strategischen Asset Allocation formuliert: 

• Welche Assetklassen sollen konkret mit welchen Limiten belegt 
 werden?

• Gibt es Assetklassen, in die nicht investiert werden darf?
• Welche Ratings werden akzeptiert?
• Welche Auswirkungen hat die Umstrukturierung auf die bestehenden  

Limitsysteme der Bank und die Anlagerestriktionen des Spezialfonds?
• Welche Anforderungen stellen sich aus MaRisk und Meldewesen?

Nachdem diese Fragen beantwortet wurden, ist es möglich, zusam-
men mit dem Portfoliomanager des Mandats Vorschläge zur strategi-
schen Asset Allocation mit Ertrags- und Risikoschätzungen sowohl in 
der Vergangenheit als auch in der vorausschauenden Betrachtung zu 
simulieren. Dabei kann sowohl mit für die Assetklassen stellvertreten-
den Indizes als auch mit konkreten investierbaren Portfolios gearbei-
tet werden.

Ein gemeinsamer Workshop  
bringt neue Strategieschritte

Im Rahmen eines gemeinsamen Workshops im Haus der Bank werden 
dann die auf Basis des vom Kreditinstitut vorgegebenen Anforderungs-
katalogs berechneten Simulationen hinsichtlich des historischen und 
des zu erwartenden Wertentwicklungsverlaufs mit Softwareunterstüt-
zung erarbeitet und in investierbare Musterportfolios für die weitere 
Betrachtung übertragen. So kann die Frage des Anlegers nach den Er-
tragserwartungen beantwortet und das damit zusammenhängende 
 Risiko im Blick behalten werden. Explizit wird geschaut, in welchen 
 Kapitalmarktphasen das gewünschte Portfolio eine positive bzw. nega-
tive Wertentwicklung in der Vergangenheit aufgewiesen hat und wie 
sich die alternativen Investments und Immobilienfonds innerhalb der 
Spezialfondsstrategie auswirken. ▶

Illustration: LEOcrafts/Getty Images
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Als weitere Nebenbedingung gibt die Bank einen maximalen Betrag 
als korrelierten Portfolio-Value-at-Risk inklusive der Immobilienfonds 
und alternativen Investments vor, der nicht überschritten werden soll. 
In den Simulationsrechnungen wird deutlich, dass die ursprünglich 
vom Anleger gewünschte 30-prozentige Aktienquote der Risikotreiber 
(80 Prozent des Marktpreises Value-at-Risk [VaR]) innerhalb des be-
vorzugten Portfolios ist. Diese Quote führt zum Überschreiten der 
Restriktion des maximalen VaR. Gleichzeitig weisen deutsche und eu-
ropäische Aktien einen deutlich höheren VaR innerhalb von 250 Tagen 
auf als global diversifizierte Dividendentitel. Hier gibt es also Korrek-
turbedarf für die Strategie. Eine weitere Simulation im Risikomanage-
mentsystem von Union Investment ergibt, dass eine Aktienquote von 
20 Prozent, investiert in internationalen Dividendenstrategiefonds, im 
Gesamtkontext des übrigen breit diversifizierten Portfolios dazu führt, 
dass der vorgegebene VaR wie gewünscht unterschritten wird.

Über die Risikosimulation zeigt sich auch, dass die Integration der 
 Immobilienfonds und der alternativen Investments wie der Anlageklas-
sen erneuerbare Energien und Private Equity gegenüber klassischen 
Rentenanlagen im Spezialfondsmantel risikoschonende gegenläufige 
Effekte aufweist.

Für die neue Strategie wird ein einfacher Ansatz über verschiedene 
Fondsbausteine mit einem klaren Fokus auf einzelnen Assetklassen 
 (Aktien, Corporates, Emerging-Markets-Staaten, Emerging-Markets-Un-
ternehmensanleihen, High Yield, Immobilien, Private Equity und Infra-
struktur/erneuerbare Energien) ausgewählt. Entscheidungshilfe war an 
dieser Stelle der Vergleich des heutigen Mandats mit einem breit allo-
kierten Asset-Allocation-Fonds, insbesondere im Downside-Risk und 
anhand einzelner Risikokennziffern, die mit den Kennziffern des heuti-
gen Risikoreportings (MaRisk-Report I + II) für das bestehende Mandat 
verglichen werden können. Der strategische Zielportfoliovorschlag, mit 
dem die Restriktionen der Bank erfüllt werden, ist im Zusammenspiel 
von Bank als Anleger und Union Investment als Asset Manager und 
KVG nun erarbeitet. Die Ergebnisse des Workshops werden in eine Ent-
scheidungsvorlage für den Vorstand/Anlageausschuss übertragen.

Umsetzung einer tragfähigen  
strategischen Zielallokation

Nachdem die Umsetzung der tragfähigen strategischen Zielallokation 
beschlossen wurde und die Vorstände die neuen Anlagerestriktionen 
unterschrieben haben, beginnt der Portfoliomanager interessewahrend 

Der Ausbau der Asset Allocation im Spezialfonds mit neuen Anlageklassen

Quelle: Union Investment.
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im Rahmen seines Managementauftrags die Asset-Quoten ausgehend 
vom Bestand bis zum geplanten Zieltermin aufzubauen. 

Um Immobilienfonds in das Mandat aufnehmen zu können, ist die 
Umwandlung des bisherigen „richtlinienkonformen“ Spezialfonds in 
ein „nicht richtlinienkonformes“ Mandat mit festen Anlagebedingun-
gen über eine einfache Vertragsänderung vorzunehmen. Sobald Anle-
ger, Verwahrstelle und Union Investment Institutional die neuen Ver-
träge unterzeichnet haben, werden zunächst die Immobilienfonds und 
die Anteile an Infrastruktur/erneuerbaren Energien und PE aus dem 
Depot A des Instituts an den Spezialfonds verkauft. 

Für die Bank als Anleger ergibt sich mit dem Plattformansatz ein nicht 
zu unterschätzender Nebeneffekt: Statt wie bisher das Spezialfonds-
mandat und viele einzelne Publikumsfonds in der Direktanlage im 
Meldewesen separat in GENO-SAVE zu verarbeiten, wird die Vorberei-
tung der Meldung jetzt unter Berücksichtigung der bankindividuellen 
Materialitätsgrenze an GENO-SAVE übertragen. Auch bei der Umset-
zung der MaRisk erleichtert der Spezialfonds die Nutzung der von 
 Union  Investment zur Verfügung gestellten Fondskennziffern in der 
 Risikoinventur und Banksteuerung bei Nutzung des neuen Angemes-
senheits-Reportings (siehe Schwerpunkt im IP Bankenspezial 2.2016). 
Hier ist nur noch ein Fonds in der Überwachung und Plausibilisierung 
statt  einer Vielzahl.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Umsetzung über Fondsbausteine, die 
in einem aktiven Spezialfonds gebündelt werden, für die Bank die 
richtige Lösung ist. Die 30 Prozent negativ rentierenden Rentenanla-

Claus Wagner, Senior Business Expert 
in der Gruppe Beratung Regulatorik und 
Support im regionalen Account Manage-
ment bei Union Investment Institutional. 

gen wurden durch Investmentgrade-Unternehmensanleihen und EM 
High Yield ausgetauscht, die Aktienquote wurde aufgestockt. Mit der 
Umstrukturierung ist es gelungen, die Ertragserwartung der ursprüng-
lichen Allokation um 100 bp zu steigern, wobei der korrelierte VaR um 
125 bp ansteigt.

In unserem Praxisbeispiel wird ein bestehender Spezialfonds umge-
wandelt, es ist jedoch auch möglich, einen neuen Spezialfonds aufzu-
legen und die Asset-Allocation-Strategie umzusetzen. Dabei können 
auch Segmente innerhalb des Spezialfonds genutzt werden – auf je-
den Fall wird der Spezialfonds seine Vorteile als Asset-Allocation- und 
regulatorische Plattform ausspielen (siehe Beitrag Spezialfonds 2.0  
auf Seite 2 dieser Ausgabe). •

+ + + Bankindividuelle Angemessenheitsprüfung versandt + + +

Angemessenheitsprüfung. Union Investment unterstützt ab sofort mit einem neuen Baustein 
die individuelle Angemessenheitsprüfung der Banken. Seit Februar 2017 wurden mit den Akade-
mien der Prüfungsverbände 15 Seminare organisiert und so deutschlandweit rund 500 Control-
ler zum neuen Reporting geschult. Ein flankierendes BVR-Rundschreiben verweist auf das neue 
Reporting. Inhalt des mit allen Prüfungsverbänden abgestimmten BVR-Rundschreibens ist die 
einheitliche Verbundpositionierung zur Fondsrisikoabbildung über die korrelierten VaR-Kennzah-
len – das Konzept der Angemessenheitsprüfung wird darin aufgegriffen. Der Reportingbaustein 
wurde von Union Investment in der letzten Aprilwoche an die Anleger versandt.
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Der Investment-Navigator
Depot-A-Lösungen. Seit dem 1. Februar hat die Volksbank Bühl eG ihr  

bisheriges Spezialfondsmandat in der Eigenanlage in ein aktiv von  
Union Investment gemanagtes Spezialfondsmandat umgewandelt.  

Über die Gründe und die Vorteile dieser Lösung sprach Bankenspezial  
mit Jörn Sator, dem Treasurer der Volksbank.

A
n den Ausläufern des 
Schwarzwaldes und nur 
 etwa zehn Kilometer von 
Baden-Baden entfernt liegt 
Bühl. Die Kreisstadt mit 
rund 29.000 Einwohnern 

verfügt über eine faszinierende Dichte an 
namhaften Unternehmen wie den Automobil-
zulieferern Bosch und LuK, den Klebstoffher-
steller UHU sowie rund 250 andere mittel-
ständische Firmen, Handwerksbetriebe und 
Dienstleister. 

Stark im Privat- und 
 Firmen kundengeschäft

Der Wirtschaftsstandort sorgt für eine er-
freulich gute Privat- und Firmenkundenbi-
lanz der Volksbank Bühl. Die Eigenanlage ist 
mit einem Volumen von rund 385 Millionen 
Euro dabei; „ein weiteres wichtiges Stand-
bein und eine unverzichtbare Ertragssäule in 
der Bankstrategie“, wie es Jörn Sator aus-
drückt. Dennoch bereitete sie dem Bereichs-
direktor Private Banking und Treasury in den 
vergangenen Monaten einiges Kopfzerbre-
chen. Insbesondere beschäftigte ihn der 85 
Millionen Euro schwere Spezialfonds, den er 
selbst 2009 als sogenannten Spezialfonds 
Typ B von Union Investment hat auflegen 
lassen. Für den Fonds, der in der Eigenanla-
gestrategie der Bank vor allem dem Aufbau 

stiller Reserven dienen sollte und zu über  
90 Prozent aus Rentenpapieren  bestand, 
wurde es immer schwieriger, überhaupt noch 
auskömmliche Investmentmöglichkeiten  
zu finden.

Sorgen wegen des  
EZB-Ankauf programms

„Schuld daran ist das Anleihenankaufpro-
gramm der Europäischen Zentralbank in 
 Verbindung mit dem lang anhaltenden Nied-
rigzins“, konstatiert Jörn Sator, während er 
am Rechner die Charts der bisherigen Eigen-
anlagestrategie aufruft. „Attraktive Fixed-
 Income-Titel sind kaum noch zu bekommen. 
Das Ankaufprogramm hat das Angebot ver-
knappt, außerdem sind die Renditen deutlich 
unter ein fundamental gerechtfertigtes Ni-
veau gesunken.“ In der Folge sei der Preis 
vieler Titel im Verhältnis zu den unterliegen-
den Risiken zu hoch. Die sich ändernde Regu-
lierungslandschaft erschwert zusätzlich die 
Steuerung der Eigenanlagen. „Der Investiti-
onsprozess ist anspruchsvoller geworden,  
da auf viele regulatorische Punkte und eine 
engere Verzahnung der Beteiligten beim In-
vestitionsprozess geachtet werden muss“, 
 ergänzt Sator.

Eine herausfordernde Situation, die der 
46-Jährige in seinen 16 Jahren Berufserfah-
rung in der Depot-A-Steuerung und im Wert-
papiergeschäft so noch nicht erlebt hat. Auch 
im Firmenkundengeschäft bemerkt er den 
 gewachsenen Druck. Und der wird noch 
spürbarer, wenn man bedenkt, wie wichtig 
die Entscheidungen von heute für die Zu-
kunft sind. Und der Blick in die Zukunft hat 
für den Treasurer Priorität. „Ich vergleiche 
das gerne mit dem Navigationssystem eines 
Autos“, sagt Sator. „Zuerst geht es um die 
Zielbestimmung, was wollen wir erreichen? 
Dabei geht es um umfassende Lösungen, die 
alles einbeziehen: Vermögen, Immobilie, Li-
quidität, Absicherung und Vorsorge. Dann 
 suchen wir Wege, wie wir dort hinkommen.“ 
Bei der bisherigen Lösung hat der Blick in die 
Zukunft nur den Schluss zugelassen, dass 
sich etwas ändern muss. Denn dieser Fonds 
würde nach dem Auslaufen der letzten rendi-
testärkeren Kupons kaum mehr Ertrag ab-
werfen.

Erschließung neuer    
 Ertrags quellen als Ausweg

Die Lösung fand Sator in der Überführung in 
einen von Union Investment aktiv gemanag-
ten Spezialfonds. In enger Koordination mit 
den Vorgaben der Volksbank Bühl richtet 
Portfoliomanager Ralf Melcher bei Union 

Autor : Fe l ix  Schütze
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 Investment den Spezialfonds aus. Um neue 
 Ertragsquellen zu erschließen, wurde die 
Bandbreite der Anlageklassen erweitert. Sa-
tor spricht von einem chancenorientierten 
globalen Portfolio, das vor allem Aktien und 
Unternehmensanleihen enthält. 

Von Vorteil ist für den Treasurer, dass die 
Bank durch Union Investment als Asset Ma-
nager Zugang zu Renten- und Aktienemissio-
nen erhält, an die die Volksbank Bühl sonst 
nur schwer oder gar nicht kommen würde. 
„Das Portfoliomanagement und das Multi 
 Asset Trading Desk haben einfach die besse-
ren Informationen und den besseren Markt-
zugang“, erkennt Sator an. Damit kann die 
Volksbank neue Ertragsquellen in der Eigen-
anlage heben. Synergien ergeben sich mit 
dem neuen aktiven Spezialfondsmandat auch 
durch eine Prozessverschlankung bei neuen 
Anlageklassen und eine klare Regelung, wer 
die Kompetenzen in den jeweiligen Anlage-
klassen hat.

Für einen reibungslosen Ablauf sorgt außer-
dem die enge Vernetzung mit Ralf Melcher 
und Guido Elbrecht, dem Leiter des regiona-
len Managements von Union Investment. 
„Das ist ein sehr gutes Vertrauensverhältnis 
und ich kann mich jederzeit auf ihre Unter-
stützung verlassen“, lobt Sator. ▶

Jörn Sator, Jahrgang 1971, begann 1993 nach dem Abschluss als Diplom-Be-
triebswirt an der Universität Karlsruhe als Anlage- und Wertpapierberater bei der 
Volksbank Bühl eG. Seit 2001 leitet er das Treasury der Bank, seit 2008 ist Sator 
zusätzlich Bereichsdirektor Private Banking. Entspannung und Erholung nach der 
Arbeit sucht der bekennende Grillfan auch auf Trekkingurlauben mit seiner Frau 
und seiner Tochter in Südostasien. Außerdem ist Jörn Sator seit 2014 Lebensspen-
der bei der DKMS.
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Qualität statt Quantität

So schätzt er zum Beispiel besonders das ta-
gesaktuelle Reporting aus Frankfurt. Die Da-
ten erfüllen alle aktuellen regulatorischen An-
forderungen und sind so aufbereitet, dass sie 
für Vorstand, Aufsichtsrat und Risikocontrol-
ling jederzeit nachvollziehbar sind. Dabei hat 
die Qualität der Zahlen und der Assetklassen 
für Jörn Sator eine hohe Bedeutung. „Eine 
breite Diversifizierung ist wichtig, aber wir 
machen nur das mit, was wir auch nachvoll-
ziehen können. Für mich ist weniger mehr, 
wenn das Wenige gut ausgewählt ist“, sagt 
er. Diese Einstellung hat viel gemeinsam mit 
seiner Passion, dem Grillen. „Ich ziehe ein gu-
tes Steak aus der Region einem Pack von 
Bruzzzlern jederzeit vor“, schwärmt Jörn  Sator. 

Im Gespräch merkt man, er könnte mindes-
tens ebenso lange über die Vorteile vom Gril-
len mit Gas und die Veredelung von Gerichten 
durch eine Perfektionierung in der Zuberei-
tung fachsimpeln wie über Wertpapiere. 

Trotz oder gerade wegen seiner langjährigen 
Erfahrung im Wertpapiergeschäft schätzt er 
die möglichst leicht verständlichen Invest-
ments. Diese aber mit einer möglichst attrakti-
ven Rendite. Ihm ist dabei klar, dass mehr 
 Ertragschancen natürlich immer auch mit ent-
sprechend mehr Risiko erkauft werden müs-
sen. Dafür braucht der Fonds ein kontrolliertes 
und sehr gut verzahntes Risikomanagement. 
Und auch da bietet das Spezialfondsmandat 
durch Union Investment laut Sator eine her-
vorragende Qualität. In Frankfurt wird für das 

Die Volksbank Bühl eG

• Verfügt über ein dichtes Bankstellennetz mit  
28 Beratungscentern und 268 Mitarbeitern

• Bilanzsumme*: rund 1,038 Milliarden Euro
• Betreutes Kundenvolumen*: rund 2,069 Milliarden Euro
• Bilanzielle Kredite*: rund 586 Millionen Euro
• Bilanzielle Einlagen*: rund 838 Millionen Euro

* 2016.

Portfolio die quantitative und qualitative Ana-
lyse durchgeführt, wobei verschiedene Szena-
rien und Modelle genutzt werden. Nicht 
 zuletzt wird auch die vereinbarte Strategie 
 regelmäßig überprüft. Der Spezialfonds der 
Volksbank Bühl verfügt darüber hinaus über 
eine Wertsicherungskomponente nach dem 
KONVEXO-Konzept von Union Investment  
mit einer flexiblen Wertuntergrenze von bis  
zu fünf Prozent. „Das können wir aushalten, 
denn wir haben in dem Fonds genügend stille 
Reserven aufgebaut“, unterstreicht Sator.

„Da spielt die Musik“ 

Mit Blick auf die kommenden zwei bis drei 
Jahre plant der Treasurer das Volumen des 
Spezialfonds auf 100 Millionen Euro und 
langfristig sogar auf 150 Millionen Euro zu 
erhöhen. „Denn da spielt die Musik unserer 
Eigenanlage“, ist Sator überzeugt. Er befin-
det sich dabei in vollem Einklang mit Claus 
Preiss, Vorsitzender des Vorstands der Volks-
bank Bühl, der ihm im Treasury voll vertraut.

Durch die stärkere Verzahnung von Union 
 Investment in der Eigenanlage gewinnt Sator 
Zeit, sich auf die Steuerung des regulatorisch 
notwendigen LCR-Portfolios (rund 70 Millionen 
Euro) und das Depot-A-Portfolio (rund 165 
Millionen Euro) zu kümmern, die neben der 
 Liquidität und den Beteiligungen die Haupt-
säulen in der Eigenanlage der Volksbank dar-
stellen. Darüber hinaus hat er schon nach  
den ersten Wochen des neuen Spezialfonds-
mandats einen weiteren Vorteil erkannt: „Wir 
können uns im Hause mehr auf die Dinge kon-
zentrieren, die wir durch den Paragrafen 1 
 Genossenschaftsgesetz, also die Förderung der 
Mitglieder und Kunden, als Auftrag erhalten 
haben.“ •



23

Dialog mit Brüssel und Berlin
Reger Gedankenaustausch zwischen Bankvorständen  

und Politikern bei der TOP-Tagung in Berlin.

N
eue Entwicklungen der Bankenregulierung und der 
Digitalisierung standen Ende März im Mittelpunkt 
der diesjährigen TOP-Tagung in Berlin. TOP-Organi-
sator Leonhard Zintl, Vorstandsvorsitzender der 
Volksbank Mittweida eG, freute sich besonders, dass 
mit Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble 

und EU-Parlamentarier Burkhard Balz zwei hochkarätige Redner und 
Diskussionspartner gewonnen werden konnten. Den Bundesfinanzmi-
nister für die Gesprächsrunde zu gewinnen war der Erfolg von Markus 
Dauber, dem Vorstand der Volksbank in der Ortenau eG. Dr. Schäuble 
stammt aus der Region Offenburg und hat dort seinen Wahlkreis.

Burkhard Balz, der in Brüssel unter anderem im ECON-Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung sitzt, konnte die 22 Vorstände der Genos-
senschaftsbanken aus erster Hand über neue Entwicklungen der eu-
ropäischen Gesetzgebung für den Finanzsektor informieren. Drei The-
men waren dabei für die Teilnehmer besonders aufschlussreich: der 
jeweils aktuelle Stand der Einlagensicherung, der Proportionalitäts-
diskussion und der CRD-CRR-Revision. 

Autor : Fe l ix  Schütze

EU-Initiativen für mehr Verhältnismäßigkeit 

„Regulatorisch werden wir uns in der Politik weiter bemühen, das Thema 
Proportionalität besser voranzutreiben“, sagte Balz. Ziel der europäi-
schen Initiativen sei eine verhältnismäßige Regulierung, etwa über regel-
mäßige Proportionalitätschecks. Selbst die EU-Kommission habe sich bei 
der Vorlage der CRD-CRR-Revision unter dem Schlagwort „mehr Verhält-
nismäßigkeit“ erstmals hierzu mit Regelungen vorgewagt. Eine Idee sei 
die „Small Banking Box“, die kleinen Banken aufsichtsrechtliche Erleich-
terungen gewähren solle. Diese sei in die Entschließungen des Europäi-
schen Parlaments aufgenommen worden. 

Balz erörterte die Funktionsweise der Bankenabwicklungsbehörde.  
Die Initiativen zur Neustellung der Gläubiger seien wichtig, da sie 
 unmittelbar mit der Debatte über die Einlagensicherung in Europa 
 verbunden sind. 

Pause bei Einlagensicherung soll genutzt werden 

Allerdings habe die EU-Kommission bei der Einlagensicherung man-
gels Mehrheiten im EU-Parlament das Tempo drosseln müssen. Balz 
erwartete nicht, dass sich in den kommenden zwölf Monaten in die-
ser Sache Veränderungen ergeben werden. Er versprach aber: „Wir 
werden die Zeit nutzen, um auf anderem Gebiet positiv voranzukom-
men: bei der Risikoreduktion, bei der Proportionalität, bei der Kapi-
talmarktunion und den Finanzierungsmöglichkeiten für die Realwirt-
schaft.“

Finanzminister Wolfgang Schäuble, der sich den offenen Fragen aller 
Teilnehmer stellte, nutzte die TOP-Tagung auch zum direkten Dialog 
mit der Branche. Unter Moderation des BVR-Vorstandsmitglieds Dr. 
Andreas Martin diskutierten die Finanzexperten vor allem Sinn und 
Unsinn regulatorischer Rahmenbedingungen. „Dr. Schäuble verfolgte 
die Diskussion aufmerksam und war im Gespräch über alle Themen 
ausgesprochen gut informiert“, berichtete Union Investment Institutio-
nal Geschäftsführer Bernhard Kraus, der als Vertreter des genossen-
schaftlichen Asset Managers der TOP-Tagung beiwohnte. •

Im direkten Dialog mit der Branche: Bundesfinanzminister  
Dr. Wolfgang Schäuble bei der TOP-Tagung in Berlin.

P a n o r a m a
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D
ie politische und wirtschaftliche Stabilisierung, der 
Abbau der Leistungsbilanzdefizite und die Rohstoff-
preiserholung sind nur einige der Argumente, die  
für die Emerging Markets (EM) sprechen. Mit der 
künftigen US-Politik gibt es auch einige potenzielle 
Unsicherheitsfaktoren, dennoch bieten gerade Ren-

ten-Investments aus den Schwellenländern weiterhin viel Potenzial, wie 
zum Beispiel einige aussichtsreiche Turnaround-Unternehmen in Brasi-
lien und Russland. Entscheidend bleibt aber die Titelauswahl und damit 
die umfassende Analyse des extrem vielfältigen Anlageuniversums.

Renten-Investments  
in Schwellenländern 

Wo liegen die Chancen von „Emerging Market Debt“  
und wie kann man sie nutzen?

Autor : Frank Ehr ich

Mit dem Aufstieg der Mittelklasse in den Emerging Markets kommt auch der Konsum in Bewegung. Die gewachsene Einkaufslust  

wird in vielen Schwellenländern wie etwa in Brasilien zum zusätzlichen Wirtschaftsmotor.

Investoren entdecken die   Anlageklasse EM-Renten

Trotz der deutlichen Korrektur nach der Trump-Wahl war 2016 insge-
samt ein gutes Jahr für Anleihen aus den Schwellenländern. EM-Staats-
papiere gewannen im Durchschnitt über zehn Prozent an Wert. Zum 
Vergleich: Schuldverschreibungen aus den Euro-Kernstaaten legten 
 lediglich um vier Prozent zu. Und nicht nur die Kursgewinne machten 
Schwellenländeranleihen attraktiv. Auch ihre laufende Rendite lag  
mit durchschnittlich 5,7 Prozent nicht nur signifikant über dem Quasi-
nullzins deutscher Bundesanleihen, sondern eben auch mehr als 
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 doppelt so hoch wie bei US-Treasuries. Dies war auch ein Grund, 
 warum die Investoren im Jahresverlauf die Anlageklasse EM-Renten 
wieder für sich entdeckten: Obwohl nach der US-Wahl bis zum Jahres-
ende vereinzelt Geld aus Schwellenländerfonds abgezogen wurde, 
schlugen für die Anlageklasse im Gesamtjahr 2016 Zuflüsse in Höhe 
von 45 Milliarden US-Dollar zu Buche. Und auch in den ersten Wo-
chen des laufenden Jahres wendeten sich Investoren verstärkt den 
Emerging Markets zu: Entsprechende Fonds erhielten im Januar fri-
sches Kapital mit einem Volumen von rund 2,5 Milliarden US-Dollar. 
 Eine Entwicklung, die – abhängig vom makroökonomischen Umfeld – 
weiter anhalten sollte.

„Störfeuer“ aus der  entwickelten Welt

Wie im vergangenen Jahr dürfte der Verlauf aber volatil bleiben. Mit 
der Chinaschwäche, dem wirtschaftspolitischen Neustart in Argenti-
nien oder dem Türkeiputsch standen 2016 vor allem länderspezifi-
sche Themen im Vordergrund. Die „Störfeuer“ 2017 dürften hinge-
gen insbesondere aus der entwickelten Welt kommen: Wachsende 
US-Abschottung mit möglichen direkten Auswirkungen auf China 
oder Mexiko, wichtige Wahlen in Europa oder die Rohstoffpreisent-
wicklung. Um auch in einem solchen Umfeld Zusatzrenditen zu er-
wirtschaften, wird deshalb unser fundamentales Research, sowohl 
unter Top-down- als auch unter Bottom-up-Gesichtspunkten, eine 
entscheidende Rolle einnehmen. Wir identifizieren mithilfe unseres 
internationalen Teams aus erfahrenen Branchenexperten und eines 
klar definierten Investmentprozesses die aussichtsreichsten Staats- 
und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets.

Beispiel Brasilien

Das fünftgrößte Land der Erde und der bevölkerungsreichste Staat Süd-
amerikas war durch Korruption und die unklare politische Situation in die 
Rezession gerutscht. Seit dem Amtsantritt des wirtschaftsnahen Präsi-
denten Michel Temer ist allerdings eine Aufbruchstimmung zu verzeich-
nen. Wichtige Reformen werden nach und nach angestoßen und auch 

das Leistungsbilanzdefizit hat sich verringert. So dürfte der Staat 2017 
erstmals wieder ein positives Wirtschaftswachstum aufweisen. Unter 
 Top-down-Gesichtspunkten,  also mit Blick auf die Makrodaten, sollte  
das Land damit zu den Gewinnern zählen – und auch unter Bottom-up-
Aspekten, aus der Unternehmensanalyse heraus, sehen wir Chancen.

Chancen bietet etwa Marfrig. Der brasilianische Lebensmittelkonzern  
hat nach schwachen Jahren mit einem Managementwechsel und einem 
harten Entschuldungskurs die Wende eingeläutet. Zudem sollte er von 
der verbesserten Makrosituation im Land profitieren. Mehrere Treffen mit 
dem Vorstand bestätigen den guten Eindruck, sodass die Unternehmens-
anleihen wieder Potenzial bieten.

Chancen in Afrika

Ausgewählte Bonds aus Lateinamerika könnten also 2017 einen 
 Anlageschwerpunkt bilden. Daneben sehen wir aber auch in Afrika 
Chancen. Ein Fokus unserer Experten liegt dabei auf den Ländern 
südlich der Sahara. Während das von politischen Querelen gezeich -
nete und vor einer Rating-Herabstufung stehende Südafrika im lau-
fenden Jahr eher stagnieren dürfte, sehen wir andere Namen deut-
lich positiver: Die Elfenbeinküste, Ghana oder auch Sambia haben 
sich politisch und wirtschaftlich stabilisiert und bieten teils attraktive 
 Bewertungsniveaus. Für Investoren lohnt definitiv ein Blick auf An -
leihen dieser Staaten.

Natürlich handelt es sich hierbei nur um wenige Beispiele aus dem 
 äußerst heterogenen EM-Rentenuniversum. Dennoch zeigt schon die-
se Auswahl, worauf es bei der Selektion von Schwellenländer-Invest-
ments heute mehr denn je ankommt: ein internationales, interkulturel-
les Team, das etwa auch mit unterschiedlichen Managementkulturen 
vertraut ist, ein intensives Research, sowohl vor Ort als auch inhouse, 
und ein aktives Risikomanagement, das Downside-Risiken, aber auch 
Upside-Potenziale frühzeitig erkennt und schnell reagiert. Durch die 
Bündelung dieser Vorteile erschließen wir für unsere Kunden wertvolle 
Renditequellen in den Emerging Markets. •

Frank Ehrich, Leiter Rates Emerging Markets, arbeitet seit April 2001  
als Senior-Portfoliomanager bei Union Investment. Er leitet das Team 
 Emerging Market Fixed  Income.
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Donald sieht rot
Ein Handelskonflikt zwischen den USA und der Volksrepublik China  

wird unter Präsident Trump immer wahrscheinlicher. 

D
onald Trump bewegt die Börse – und das schon 
lange bevor der US-Präsident überhaupt offiziell 
in Amt und Würden war. Besonders gilt das für die 
Schwellenländer, denn: die Entwicklung in den 
USA, der nach wie vor größten Volkswirtschaft der 
Welt, ist (mit-)entscheidend für den wirtschaftli-

chen Erfolg dieser Staaten. Schlägt Obamas Nachfolger die Handels-
tür zu oder wird der US-Dollar stark aufgwertet, geraten die Emer-
ging Markets in Schieflage. Besonders schmerzhaft hat Mexiko, das 
eng mit den Vereinigten Staaten verflochten ist, den Trump-Effekt zu 
spüren bekommen. So hat beispielsweise der Peso mit starken Ab-
schlägen auf den Wahlsieg des Republikaners reagiert. 

Viel wahrscheinlicher als eine 
handelspolitische Fehde mit dem 
südlichen Nachbarn ist aber, 
dass Trump seinen protektionis-
tischen Bannstrahl auf China 
richtet. Dafür sprechen drei gute 
Gründe.

1. Deutliches Ungleichge-
wicht. Das Reich der Mitte hat 
den mit großem Abstand deut-
lichsten Überschuss in der Han-
delsbilanz mit den USA. Aktuell 
exportiert Peking für 350 Milli-
arden US-Dollar mehr Waren in 
die Vereinigten Staaten, als es 
von dort importiert. Das Ungleichgewicht ist also enorm und deutlich 
größer als etwa im Falle Mexikos (ca. 50 Milliarden US-Dollar), denn: 
die USA exportieren auch stark über den Rio Grande nach Mexiko. 
Aus Sicht Trumps muss ein Eingreifen gegenüber China daher deut-
lich lohnender erscheinen.

 2.  Politisches Kalkül. Für antichinesischen Protektionismus dürfte Trump 
besonders viel politischen Applaus ernten. Der Newcomer hat die Wahl in 
den alten Industrieregionen des Nordens gewonnen, dem „Rust Belt“. Das 
war früher die Werkbank der USA, bevor viele dieser Jobs verlagert wur-
den. Vor allem der Maschinen- und Automobilbau sowie die Elektronik-
branche waren betroffen. Schaut man sich nun aber die Handelsstruktur 
der US-amerikanischen Partner an, dann fällt auf: Insbesondere die asiati-
schen Länder – wie eben China – sind hier stark vertreten. 

3.  Juristisch möglich. Im Falle Chinas hat man sogar eine juristische 
Handhabe in Form von Sonderklauseln zu den Verträgen mit der Welthan-
delsorganisation WTO. Peking könnte außerdem vom US-Finanzministeri-

um als Währungsmanipulator ge-
brandmarkt werden. Dieser Schritt 
würde dem Präsidenten das Recht 
auf handelspolitische „Vergel-
tung“ geben. Aus rechtlicher Sicht 
wären protektionistische Maß-
nahmen  gegen China am ehesten 
durchzusetzen. Die Auflösung der 
nordamerikanischen Freihandels-
zone NAFTA hätte hingegen kaum 
einen Effekt, da viele der im Wahl-
kampf angedrohten Maßnahmen 
(wie Strafzölle) durch die WTO ge-
regelt sind – aus der selbst Trump 
nicht austreten dürfte.

Noch ist vieles im Unklaren, was 
das Verhältnis des neuen US-Präsidenten zu den Emerging Markets be-
trifft. Die bisherige Rhetorik Trumps war sehr aggressiv, aber auch sehr 
widersprüchlich. Sollte die künftige Administration sich tatsächlich dem 
Protektionismus verschreiben, dann sprechen Mittel, Motiv und Gele-
genheit dafür, dass Trump gegenüber China „rotsieht“. •

Autor : Dr. Maur ic io  Vargas

Die chinesische Presse ist sich durchaus der Gefahr der protektionistischen 

 Politik Trumps bewusst, die sich gegen die Volksrepublik richten könnte.

P a n o r a m a
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 Regulatorische Beratung für Banken. Zum Jahreswechsel hat 
Union Investment Institutional die Aktivitäten im Bereich regulatori-
sche Beratung für Banken neu strukturiert, um den künftigen Heraus-
forderungen der MaRisk und der CRR noch besser begegnen zu kön-
nen. Die  bisherige Gruppe Beratung, Regulatorik und Aufsichtsrecht  
im Produktmanagement wurde mit dem Support-Team im Bereich 
 Account Management zur neuen Gruppe Beratung, Regulatorik und 
Support zusammengefasst und personell verstärkt. Das neue Team  
um Gruppenleiter Leif Schönstedt bilden Dirk Blum, Claudia Göbel, 
Romy Serick, Claus Wagner und Katrin Zimmer. Mit dem Umzug in  
das Account Management rückt das Team näher an die Mandatsbe-
treuung der institutionellen Bankenkunden heran. •

Regulatorik-Support verstärkt Impressum 
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individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifi-
zierte Steuerberatung. Für die Eignung von Empfehlungen zu Fondsanteilen 
oder Einzeltiteln für bestimmte Kunden oder Kundengruppen übernimmt 
Union Investment daher keine Haftung.
Dieses Dokument enthält bezüglich einzelner Finanzinstrumente ausschließ-
lich beschreibende Aussagen und Produktinformationen zu Fonds der Union 
Investment Gruppe und ist daher keine Finanzanalyse i.S.d. § 34b WpHG. 
Dies ändert sich auch dann nicht, wenn es unverändert weiterverwendet 
bzw. weitergegeben wird. Sofern dieses Dokument jedoch geändert wird, 
kann es diesen Status verlieren. Der Verwender des geänderten Dokuments 
kann den Vorschriften des § 34b WpHG und den hierzu ergangenen beson-
deren Bestimmungen der Aufsichtsbehörde unterliegen.
Angaben zur Wertentwicklung bei Fonds basieren auf den Wertentwicklun-
gen in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige 
Wertentwicklung getroffen. Der Anleger muss darauf hingewiesen werden, 
dass Wertentwicklung bzw. Wertschwankungsverhalten in der Zukunft so-
wohl höher als auch niedriger ausfallen können. Die Berechnung der Wert-
entwicklung erfolgt nach der BVI-Methode, sofern nicht anders angegeben. 
Die Darstellung der Wertentwicklungszeiträume entspricht den BVI-WVR-
Standards.
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen 
und Risiken der hier genannten Fonds von Union Investment entnehmen Sie 
bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen, den we-
sentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberich-
ten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über die Union Investment Insti-
tutional GmbH erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche 
Grundlage für den Kauf der Fonds von Union Investment.
Dieses Dokument wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch 
übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit 
und Vollständigkeit. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder 
indirekt aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusam-
menfassung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen, übernommen.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen:  
2. Mai 2017, soweit nicht anders angegeben.
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gedruckt

InvestmentProfessionell Bankenspezial 
E-Ausgabe

Diese und alle vorherigen Ausgaben von InvestmentProfessionell Bankenspe-
zial 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.

Jörn Stobbe ist seit dem 1. März 2017 neu-
er Chief Operating Officer (COO) der Union 
Investment Institutional Property GmbH und 
der Union Investment Real Estate GmbH in 
Hamburg. Der 51-jährige Volljurist und Di-
plom-Wohnungs- und Immobilienwirt besitzt 
eine langjährige Berufserfahrung im Immobi-
lienbereich. Stobbe kommt von der RREEF 
Management GmbH, wo er zuletzt in der Ge-

schäftsleitung für An- und Verkäufe sowie das Asset Management zu-
ständig war. In der Funktion des COO wird Jörn Stobbe die Weiterent-
wicklung der Geschäftsprozesse des wachstumsstarken Immobilien be- 
reiches von Union Investment verantworten. Als Impulsgeber für Verän-
derungen und Optimierungen wird er dabei einen besonderen Schwer-
punkt auf die digitale Transformation legen. Der Geschäftsführung der 
Union Investment Institutional Property GmbH gehört neben Jörn Stob-
be Wolfgang Kessler an. •

Neuer Geschäftsführer in Hamburg 



Wir arbeiten für Ihr Investment
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