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„Markt-Zusammenhänge 		
besser verstehen“

Die Teilnehmer am Roundtable (von links): Oliver Gaedeke, YouGov; Ufuk Boydak, LOYS; Alexander Tavernaro,
Invesco; Andreas Schmidt-von Rhein, FEREAL; Charlotte Klinnert, Pensionskasse vom Roten Kreuz; Ulrich Reitz,
FOCAM; Martin Hellmich, Frankfurt School of Finance & Management; Martin Lück, BlackRock
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Anleger-Sentiment, Brexit-Szenarien, Aktienquoten und Branchenregulierung: Acht Experten
diskutierten mit DAS INVESTMENT in Frankfurt
zum Thema Risikomanagement

➔| DAS INVESTMENT: Herr Gaedeke, hat
sich bei deutschen Privatanlegern beim
Thema Risiko in den zurückliegenden
Monaten etwas verändert?
Oliver Gaedeke: Allgemein ist man aufgrund der niedrigen Sparzinsen offener,
sich mit neuen Anlageprodukten zu beschäftigen. Die Fixierung auf das Tagesgeld
geht zurück. Doch auf die Frage, ob man
plane, mehr in Aktien zu investieren, um
höhere Renditen zu erzielen, stimmen nur
23 Prozent zu. Einen Durchbruch für Aktien sehen wir also nach wie vor nicht: Die
Mehrheit der Privatkunden ist maximal
bereit, minus 4 Prozent Verlust pro Jahr in
Kauf zu nehmen.
Wie sieht die Aktienstrategie bei einer
Pensionskasse aus, Frau Klinnert?
Charlotte Klinnert: Wir haben durchaus
auch eine kleine Aktienquote, aber natürlich nicht in der Größenordnung, wie das
in angelsächsischen Ländern der Fall ist.
Wir praktizieren unsere Risikobetrachtung
bereits nach Solvency-II-Kriterien: Wir
schauen, dass wir alle Risiken möglichst
komplett abgedeckt bekommen. Denn wir
denken, dass auch für uns durch die europäische Aufsichtsbehörde EIPOA, in Zukunft noch mehr Regulierung in dieser
Richtung kommen wird. Kapitalerhalt ist
und bleibt also das oberste Gebot. Rendite
ist nachgelagert. Wir versuchen trotzdem
noch auskömmliche Renditen zu erwirtschaften, aber man muss auch bedenken,
dass in der betrieblichen Altersvorsorge für
den Begünstigten bereits der erste zugesagte Euro ein echter Zusatzertrag ist.
Ulrich Reitz: Uns allen macht die Tatsache
zu schaffen, dass seit einigen Jahren die
Bewegungen an den Kapitalmärkten wesentlich stärker durch die Maßnahmen der
Notenbanken oder diesbezügliche Erwartungen ausgelöst werden. Früher haben
fundamentale, realwirtschaftliche Dinge
eine größere Rolle gespielt. Das wird heute durch die extreme Niedrigzinspolitik
überlagert und führt auch zu Risiken in
der Form, dass viele Anleger dies alles nur
noch bedingt verstehen können. Wir versuchen, unsere Kunden auf die Basis zurückzuführen: etwa auf den langfristigen
Zusammenhang zwischen Unterneh- |➔
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mensgewinn- und Aktienmarktentwicklung. Daran wird sich nichts ändern, auch
nicht durch die Eingriffe der Notenbanken.
Ob wir aber ein Kurs-Gewinn-Verhältnis
im Dax von 16 oder von 8 haben, hängt
von vielen Faktoren ab – unter anderem
auch von der Angst und Gier der Anleger.
Andreas Schmidt-von Rhein: An der Risikowahrnehmung sowohl bei Privatkunden
als auch im institutionellen Bereich hat
zudem die letzte Finanzkrise ihren gehörigen Anteil. Heute geht es nicht mehr nur
vorrangig um das Marktpreisrisiko, gemessen etwa anhand der Volatilität, Value at
Risk, Tracking Error oder Ähnlichem, sondern auch um Kontrahenten- oder Liquiditätsrisiken. Das führt zur Frage, was ist
denn jetzt nachhaltig wichtig, wie erfasse
und gewichte ich die Risiken zueinander?
Darum haben wir bei FERI ein umfassendes
Risikocontrolling aufgebaut und arbeiten
im Portfoliomanagement seit einigen Jahren mit einer integrierten Risikosteuerung.
Konkret: Ein eigenständiges Risikomanagementteam überwacht die eingegangenen
Investmentrisiken der Kundenportfolios.
Um die neuen Risiken zu beschreiben,
hat sich der Begriff der neuen Realität
eingebürgert. Ist das wissenschaftlich
gesehen eine passende Bezeichnung?
Martin Hellmich: Ja – doch muss man
sagen, dass diese neue Realität sehr viele
Facetten hat. Nehmen wir die Bankenregulierung von sogenannten CounterpartyCredit-Risiken: Die Konsequenz ist, dass
Banken nur noch geringere Möglichkeiten
haben werden , Risiken aus OTC-Derivaten
auf die Handelsbücher zu nehmen. So können sie sich hier, ähnlich wie in den Aktienmärkten, fallenden Märkten weniger
entgegenstellen. Eine weitere mögliche
Konsequenz ist, dass in Zukunft weniger
Market Maker in diesen Segmenten engagiert sind, was wiederum geringere Liquidität, ungünstigere Preisstellung für den
Kunden und oligopolartige Strukturen in
wichtigen Assetklassen nach sich ziehen
könnte. So ist die Bildung der neuen Realität keineswegs abgeschlossen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass sich die
Marktinfrastruktur auf den Finanzmärkten
verschiebt, hin zu immer mehr Automa-

Oliver Gaedeke ist Vorstand bei
YouGov Deutschland. YouGov ist
ein an der Londoner Börse notiertes
internationales Marktforschungs- und
Beratungsinstitut. Der promovierte
Psychologe ist zudem Lehrbeauftragter
an der Fresenius Hochschule Köln
Ufuk Boydak, CFA, ist Vorstand und
Teilhaber der LOYS AG, der er seit
2009 angehört. Er managt mehrere
Fonds der Investmentboutique, die
in Oldenburg und Frankfurt am Main
ansässig ist

Ulrich Reitz ist Chief Investment
Officer beim Frankfurter Multi
Family Office FOCAM. Vor seinem
dortigen Einstieg im Jahr 2014 war
Reitz unter anderem Fondsmanager
bei Frankfurt Trust, Geschäftsführer
der BHF Capital Trust und Direktor
bei Gebser & Partner
Martin Hellmich hat seit September
2012 die Karl Friedrich Hagenmüller
Professur für Financial Risk Management an der Frankfurt School of
Finance & Management inne. Er
ist zudem Managing Partner der
SCDM Germany GmbH, die als
Plattform für Investoren im Bereich
Structured Credit agiert
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tisierung, Elektronifizierung und Algorithmic Trading. Die Konsequenz wird sein:
Der Faktor Mensch nimmt hier ab.

Martin Lück ist Leiter Kapitalmarktstrategie Deutschland, Österreich und
Osteuropa bei BlackRock. Der promovierte Volkswirt und Bankkaufmann
hat zuvor unter anderem als Chefvolkswirt für Deutschland bei der UBS
Deutschland AG gearbeitet
Alexander Tavernaro, CFA, ist
Mitglied des Portfolio Management Teams von Invesco Quantitative Strategies mit Sitz in
Frankfurt am Main. Bevor er im
Jahr 2004 zu Invesco kam, war
Tavernaro für die FERI-Gruppe
und ABN Amro tätig

Andreas Schmidt-von Rhein
ist seit September 2014 Leiter
Risikomanagement und Mitglied
der Geschäftsleitung in der FEREAL
AG in Bad Homburg, in der die
Alternative-Investment-Aktivitäten
der FERI-Gruppe gebündelt sind. Der
promovierte Betriebswirt leitete zuvor
das Risikomanagement in der Vermögensverwaltung von Sal. Oppenheim
Charlotte Klinnert ist Vorstand
für Kapitalanlagen bei der Pensionskasse vom Deutschen Roten
Kreuz. Die Bank- und Diplomkauffrau, zertifizierte Börsenhändlerin der FWB und DVFA
Wertpapieranalystin (CEFA), war
zuvor von 2009 bis 2014 stellvertretende Geschäftsführerein der
Zusatzversorgungskasse der
Stadt Köln

Quantitatives Portfoliomanagement vertraut dem Computer ohnehin mehr als
dem Menschen. Aber kann man einen
Schwarzen Schwan programmieren?
Alexander Tavernaro: Nein. Das Unangenehme am Unvorhersehbaren ist ja, dass
es unvorhersehbar ist. Aber ich deute Ihre
Frage mal eher in die Richtung, ob es auch
Risiken gibt, die wir versuchen, in Addition zu quantitativen Modellen auch zu
qualifizieren. Die gibt es: Ein großer Teil
meiner Tätigkeit ist auf Einzelaktien ausgerichtet. Bei einem Ereignis wie etwa dem
Volkswagen-Skandal hilft Ihnen kein auf
historischen Daten basiertes Risikomodell
weiter. Sie brauchen für solche Fälle Implementierungsregeln, die in Abhängigkeit
von den mit den Kunden vereinbarten
Richtlinien Aktionen vorschlagen. Das
kann etwa Benchmark-Neutralität oder
eine Nullposition bei Absolute-Returngetriebenen Mandaten sein.
Als aktuelles Risiko wird das Brexit-Szenario diskutiert. Wie wichtig ist dies?
Martin Lück: Sehr wichtig, und es wird
täglich wichtiger. Mir und meinen Kollegen
in London werden täglich dazu Fragen
gestellt, und wir diskutieren mögliche Szenarien sehr intensiv.
Ist denn ein Brexit-Risiko schon im Portfoliomanagement eingerechnet?
Lück: Wenn, dann wohl eher indirekt.
Möglicherweise gibt es eine gefühlte Zurückhaltung gegenüber Anlagen in UK,
weil man einfach nicht weiß, wie das Ganze ausgeht. Das größte Problem ist, dass
man kann das Ereignis nicht quantifizieren
kann. Und alles, was an Eventualitäten im
Raum ist, hängt sehr stark davon ab, wie
im Falle eines Brexits Großbritannien später verhandelt, welche Lösung gewählt
wird. Hier rast ein Risiko auf uns zu, von
dem relativ wenig bekannt ist und das die
unangenehme Eigenschaft hat, in seiner
Dynamik immer stärker zu werden.
Reitz: Der Brexit würde wohl dazu führen,
dass die Risikowahrnehmung in den Märkten insgesamt ansteigt. In der Folge |➔
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würde man vermutlich bei allen klassischen „Risk-on-Assets“ sehen, dass diese
zur Schwäche neigen. Bei High-Yield-Anleihen etwa würden die Spreads auseinanderlaufen. In den Aktienmärkten würde
man sich wohl wieder auf die Safe-HavenKandidaten zurückziehen. Ähnliches haben
wir zuletzt bei der wachsenden Unsicherheit über die Konjunktur in China erlebt.
Schmidt-von Rhein: Wenn wir derzeit aus
Risikocontrolling-Sicht über die KundenPortfolien schauen und ermitteln sollten,
welche bei einem Brexit besonders gefährdet sind, weiß man im Grunde nicht, wo
man anfangen und aufhören soll. Der
Grund wurde schon angeführt: Die quantitativen Auswirkungen sind sehr schwer
abschätzbar. Auch würden die Auswirkungen sicherlich von dem konkreten Verlauf
und den Bedingungen des Brexits abhängen. Der Brexit ist für mich ein Beispiel
dafür, dass die Dynamik der Marktzusammenhänge in konkreten Stresssituationen
schwer zu erfassen ist und wir unsere Aufgabe daher vor allem darin sehen, die Wirkungszusammenhänge zu erforschen und
aufzuzeigen. Auch mit dem Thema „Dynamische Marktkorrelationen“ beschäftigen wir uns zur Zeit bei FERI intensiv.
Ufuk Boydak: Wir bei LOYS sind der Überzeugung, dass man Risiken ex ante nicht
kontrollieren kann. Wir setzen auf ValueAktien und profitieren letztlich von der
Marktvolatilität. In einer Risk-off-Phase
wird pauschal alles verkauft: Das war gerade zu Anfang des Jahres so. Da waren
dann auch Aktien von guten Unternehmen
wie SAP oder BMW vergleichweise günstig
zu haben. Wichtig ist zu wissen, was man
besitzen möchte, um gerade in den turbulenten Phasen zuschnappen zu können.
Es galt lange, dass Streuung der Risiken
insbesondere in Krisenzeiten eine positive Wirkung entfalten kann.
Hellmich: Das ist ja auch prinzipiell richtig.
Nur: Habe ich im gegenwärtigen Marktumfeld aufgrund der Geldpolitik der Zentralbanken überhaupt Diversifikation in wichtigen Assetklassen zur Verfügung? Und
gerade in Krisenzeiten steigen die Korrelationen massiv. Korrelationen und Volatilitäten sind mathematisch eng verwandte

Oliver Gaedeke, YouGov (links): „Einen Durchbruch für Aktien am Privatkundenmarkt belegen unsere Umfragen nach wie vor nicht“

Charlotte Klinnert, Pensionskasse vom Roten Kreuz: „Es ist in Zeiten steigender
Risiken richtig, mehr Eigenkapital von den Finanzakteuren zu verlangen.“

Martin Lück, BlackRock: „Als Erstes muss ich den Anleger verorten – mit dem
klassischen Dreieck aus Liquidität, Rendite und Risiko.“

Ufuk Boydak, LOYS: „Beim aktuellen Mischfonds-Boom erleben wir ein trügerisches
Bild. Spezielle Effekte bewirkten, dass Bonds und Aktien gleichzeitig stiegen.“
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Ulrich Reitz, FOCAM: „Wir führen die Kunden auf den langfristigen Zusammenhang
von Unternehmensgewinn- und Aktienmarktentwicklung zurück.“

Andreas Schmidt-von Rhein, FEREAL: „Die Herausforderung ist, illiquide mit liquiden
Komponenten in der Asset Allocation systematisch zu verknüpfen.“

Matthias Hellmich, Frankfurt School of Finance & Management: „Gerade in
Krisenzeiten steigen die Korrelationen massiv.“

Alexander Tavernaro, Invesco: „Bei einem Ereignis wie dem Volkswagen-Skandal hilft
Ihnen kein nur auf historischen Daten basiertes Risikomanagementsystem weiter.“

Begriffe mit limitierter Aussagekraft. Man
muss sich anschauen, welches die richtigen
Risikomaße sind und ob ich noch andere
berücksichtigen muss. Für nicht-professionelle Kunden ist das sehr abstrakt. Und
ich muss mich fragen, ob ich durch die
Verwendung von bestimmten Risikomaßen
ein vernünftiges und geschlossenes Bild
über ein Risikoprofil abgeben kann. Aufgrund der jüngsten Erfahrungen ist das
eine sehr schwierige Frage.
Boydak: Wir erleben so ein trügerisches
Bild beim aktuellen Mischfonds-Boom.
Dort wurden klassisch Aktien und Renten
gemischt. Spezielle Effekte bewirkten in
den vergangenen Jahren, dass Zinsen fielen
und Bonds und Aktien gleichzeitig stiegen:
so sah das alles super aus, die Fonds wurden
von allen Seiten mit Geld zugeworfen. Es
stellt sich nur die Frage, wie es für sie in
den kommenden zehn Jahren weitergeht.
Hellmich: Und was würde eigentlich passieren, wenn plötzlich die Zinsen am kurzen Ende wieder nach oben gehen? Dann
käme es laut einer Studie der Bundesbank
dazu, dass in Deutschland viele Lebensversicherer, unter anderem auch einige
größere, negatives Eigenkapital hätten.
Man ist im Moment bei der Risikobetrachtung oftmals nur auf das Szenario eines
langfristigen Nullzinsumfeldes fokussiert.
Und generell ist es so, dass große Krisen
so entstehen, dass sich zunächst langfristig
eine Anspannung, hervorgerufen durch
eine Problemsituation, aufbaut und dann
ein Trigger-Event zur Auslösung führt. Hier
könnte ein mögliches Trigger-Event der
Zweifel an der Stabilität der deutschen
Lebensversicherungsbranche, oder auch
nur eines Teils seiner Vertreter, sein. In der
Finanzkrise war ein Trigger-Event das Scheitern der IKB bei der Refinanzierung eines
Conduits: zwar keine große Bank, aber das
daraus resultierende Misstrauen galt am
Ende einer ganzen Assetklasse.
Klinnert: Sicherlich müssen die Versicherungen das Risiko eines steigenden Zinses
besonders im Blick haben. Das hängt an
der Marktwertbilanzbetrachtung und der
Zinszusatzreserve. Wir haben gehört, dass
die Aufsicht schon signalisiert hat: Sollten
die Zinsen schnell und stark steigen, wird
sie bei der Berechnungsweise der |➔
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Zinszusatzreserve reagieren, das würde
deutlich helfen. Wenn es auf der anderen
Seite einen langen Zeitraum gibt, in dem
die Zinsen moderat steigen, ist ziemlich
viel Zinszusatzreserve aufgebaut, dann ist
das Problem auch überschaubar. Ich kann
aber natürlich nicht sagen, wo der Break
Even Point liegt. Das ist individuell für
jede Versicherung. Alles das ist, glaube ich,
in der zitierten Studie nicht eingeflossen.
Hellmich: Dennoch laufen die Versicherungen aus regulatorischen Gründen in
eine Problemsituation – vor allem die, die
eher kapitalschwach sind. Ist ein Versicherer kapitalstark, kann er Assetklassen wählen, die regulatorisch schwierig, aber aus
Portfolio-Gesichtspunkten effizient sind.
Ist ein Unternehmen kapitalschwach, muss
es das in der Asset Allocation machen, was
Eigenkapital spart – etwa Durationsverlängerung auf der Aktivseite.
Gern würde ich das Thema Multi Asset
noch vertiefen. Der Ansatz klingt in der
Theorie gut, in der Praxis zeigt sich: Nicht
alle Konzepte schaffen hier Mehrwerte.

„Der Preis für das
Risiko ist für uns
immer die interessante Größe“

Ufuk Boydak
LOYS

Lück: Zunächst einmal ist Multi Asset ja
nichts Neues. Früher hieß das gemischte
Fonds. Und dass auch die Multi-AssetProdukte nur so gut sind wie die Fondsmanager und die Produkte, die in den
Fondslösungen enthalten sind, ist auch
klar. Als Erstes muss ich den Anleger verorten: Mit dem klassischen Dreieck aus
Liquidität, Rendite und Risiko. Dies vorausgesetzt, ist Multi Asset ein geeignetes
Produkt für den Retailbereich, weil es die
Möglichkeit bietet, in einem Fondsmantel
Umschichtungen vorzunehmen, ohne dass
der Anleger aktiv werden muss. Er vertraut
dies dem Fondsmanagent an. Zum Beispiel
über Core-Satellite-Strategien: Der Kern ist
dabei eine Multi-Asset-Lösung, die Satelliten sind individuelle Lösungen, die das
Anlegerverhalten präzise abbilden können.
Klinnert: Aber das Stichwort ist hier das
Managerrisiko. Ich versuche, Marktrisiken
abzugeben, und gehe dafür aber Managerrisiken ein – und diese sind natürlich ganz
schwer zu prognostizieren.
Tavernaro: Bei Multi-Asset-Fonds gibt es
zudem ein interessantes Phänomen. Die
Korrelation der Manager zueinander war
viele Jahre sehr niedrig, ist aber in den
vergangenen Jahren stark angestiegen. Das
heißt: Über mehrere Manager zu streuen,
die im Markt aktiv sind, hat keinen zusätzlichen Diversifikationseffekt mehr. Das
gilt jedenfalls für die großen Namen.
Reitz: Allerdings stehen heute deutlich
mehr Strategien zur Verfügung. Früher war
das Hauptdiversifikationskriterium, wie
der Aktien- und Anleihen-Anteil im Portfolio gesteuert wird. Das funktioniert nur
noch bedingt. Mittlerweile bekommt man
sogar am unteren Ende der InvestmentGrade-Skala so gut wie keine Rendite mehr.
Also investierten viele Anleger in den HighYield-Bereich. Anschließend wunderte sich
mancher, dass nicht nur die Aktienmärkte,
sondern parallel auch die High-Yield-Märkte unter Druck geraten können. Häufig
steigt die Volatilität von Einzelwerten in
derartigen Phasen noch stärker als die des
Gesamtmarkts. Hier nutzen wir eine Strategie, die von diesem Phänomen profitiert.
So kann man auch in einer DrawdownPhase ein negativ korreliertes, diversifizierendes Element beifügen.

„Die Fixierung auf
das Tagesgeld geht
bei Privatanlegern
zurück“

Oliver Gaedeke
YouGov

Doch je unübersichtlicher der Markt, desto größere Anforderungen stellen sich
auch für Finanzberater.
Gaedeke: Auf jeden Fall. Unsere Umfragen
belegen: Eine gute Beratung ist Kunden
wichtig. Der Berater muss selbstredend ein
gutes Verständnis von den Produkten haben. Multi-Asset-Fonds sind eine Möglichkeit, das Grundbedürfnis der Deutschen
nach nicht zu viel Risiko zu bedienen – und
zusätzlich bieten sie eine Flexibilität, die
auch den Vermittler entlastet, der sich
nicht ständig um einzelne Titel oder Fonds
kümmern muss.
Schmidt-von Rhein: Und wir sollten an
dieser Stelle einen weiteren Aspekt einbeziehen. Der Multi-Asset-Gedanke hat ja
noch Erweiterungsringe erfahren in verschiedenen Dimensionen. Hier sind zum
Beispiel Rohstoffe zu nennen, oder auch
Sachwerte – also illiquide Investments.
Dort liegt die eigentliche Herausforderung,
denn die Finanzindustrie ist noch mitten
im Prozess zu verstehen, wie wir illiquide
mit liquiden Komponenten im Rahmen
einer strategischen und taktischen Asset
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Allocation systematisch verknüpfen und
steuern können.
Aber was ist, wenn man im Fondsmanagement ausschließlich auf liquide Investments zurückgreifen muss: Kommen
Sie da ins Hintertreffen, Herr Tavernaro?
Tavernaro: Nein. Viele unserer Kunden
wollen ihre Performance mit einer gewissen Wertsicherung versehen. Mit illiquiden
Assets lässt sich das nicht umsetzen. Wenn
man sich weniger offen anderen Assetklassen gegenüber zeigt, mag das also erst wie
eine Einschränkung aussehen, ist aber bezogen auf das realisierte Ergebnis und auf
die Zuverlässigkeit, wie ich eine Wertuntergrenze managen kann, kein Nachteil.
Boydak: Wir haben uns schon im Jahr 2011
dazu entschlossen, einen Long-short-Fonds
aufzulegen. Damit versuchen wir eine gewisse Marktneutralität zu erreichen, indem
wir in bestimmte Aktien long investiert
sind, andererseits aber den Index shorten,
um das Beta herauszunehmen. So ist die
Volatilität und das Drawdown-Potenzial
im Portfolio niedriger.

„Mit dem Brexit rast
ein Risiko auf uns
zu, von dem bislang
wenig bekannt ist“

Martin Lück
BlackRock

Auch Absolute-Return-Ansätze stellen in
Aussicht, unabhängig vom Markt Erträge
erwirtschaften zu können. Das weckt eine
Menge Hoffnungen. Sind die berechtigt?
Lück: Dass sich das Augenmerk zurzeit
stärker auf Absolute Returns als auf relative Performance richtet, hat viel mit dem
Niedrigzinsumfeld zu tun. Wenn man für
eine sichere Anlage einen bestimmten positiven Zins erwirtschaften kann, ist es
selbstverständlich, dass sich jede andere
Anlage dagegen benchmarken muss. Wenn
ich aber davon ausgehe, dass das eigentliche Risiko für den Anleger nicht mehr
darin besteht, weniger zu bekommen als
die Benchmark, sondern darin, alles verlieren zu können, rückt plötzlich der Absolute Return in den Fokus. Das ist eine
relativ natürliche Entwicklung.
Schmidt-von Rhein: Wobei unter Absolute
Return oder auch Total Return jeder etwas
anderes versteht. Wir haben bereits 2011
beim BVI einen Vorschlag gemacht, wie
man die Begrifflichkeiten schärfen kann.
In beiden Fällen geht es darum, positive
Renditen zu erzielen. Bei Absolute-ReturnStrategien will ich auf eine bestimmte regelmäßige Zeitperiode positive Renditen
erzielen, indem ich Investmentstrategien
verfolge, die kein strategisches Beta enthalten: etwa Long-short- oder marktneutrale Strategien. Benchmarks können hier
also nicht über Marktindizes definiert
werden. Total Return arbeitet mit dynamischen Betas: also in der Regel Wertsicherungsstrategien mit Risikobudgets.
Reitz: Die Situation wird auch dadurch
geprägt, dass wir in der Euro-Zone gegenwärtig keine Inflation haben. Früher waren
viele Anleger froh, wenn sie auf dem Sparbuch 2,5 Prozent oder mit einer Bundes
obligation 3,5 Prozent Verzinsung bekamen, aber vielleicht lag in dieser Phase die
Inflationsrate auch bei 4 Prozent. Der
Privatanleger hat im Wesentlichen die nominale Rendite vor Augen und sieht, dass
er keine Zinsen mehr bekommt. Vergessen
wird häufig, dass wir momentan gemessen
am Warenkorb eben auch keine Geldentwertung haben. Das sieht man privat wahrscheinlich anders, wenn man ins Res
taurant geht oder zum Friseur, aber insgesamt sind die Preise aktuell stabil.

„Wir praktizieren
die Betrachtung der
Risiken bereits nach
Solvency II“

Charlotte Klinnert
Pensionskasse vom Roten Kreuz

Tavernaro: Die Finanzkompetenz ist meines Erachtens in den zurückliegenden
Jahren nicht nennenswert gestiegen. Auch
nicht durch das Internet, durch Informationsblätter oder Ähnliches. Viele Anleger
haben einfach keine Lust, das alles durchzulesen, oder die Informationen werden
relativ flüchtig mit beigepackt. So zweifle
ich schon daran, ob ein großer Bildungsrun
bei Finanzprodukten entsteht. Um Glaubwürdigkeit herzustellen, ist es im Gegenzug
wichtig, dass die Branche in ihren Definitionen klar ist. Das darf nicht vom Marketing allein bestimmt werden.
Boydak: Gerade im Publikumsbereich zeigt
sich hier aber Bedenkliches. Das MultiAsset-Thema hatten wir schon, aktuell
schießt von allen Seiten das Thema Absolute Return aus den vertriebsgetriebenen
Gesellschaften hoch. Hintergrund ist, dass
die Ergebnisse der großen Mischfonds zuletzt eher schwächer ausfielen und die
zukünftige Gemengelage auch nicht viel
rosiger aussieht. Also hat jede große Bank
jetzt einen Absolute-Return-Fonds im Angebot – Hauptsache volatilitätsarm. |➔
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Das Thema Regulierung haben wir schon
mehrfach berührt. Wie lautet Ihre Bilanz:
mehrheitlich gut oder schlecht?
Hellmich: Es gibt in der Tat eine ganze
Reihe von Aspekten, in denen die Auswirkungen der Regulierung eher negativ sind.
Nehmen wir die Regulierung der Banken,
die in der Folge die Geschäftsmodelle signifikant verteuern. Das Thema Liquidity
Coverage Ratio etwa hat für Banken bedeutet, dass sie in den letzten Jahren durch
Aufbau von Liquiditätsreserven in Assetklassen mit niedrigen Renditen ihre Zinseinnahmen deutlich reduziert haben. Dies
verhindert den Aufbau von Reserven und
zugleich, dass die Banken ihr Geschäft in
gewissen anderen Segmenten ausweiten.
Schmidt-von Rhein: Doch muss man auch
mal den Regulator in Schutz nehmen. Für
ihn stehen zwei grundsätzliche Ziele im
Vordergrund, die ja völlig richtig sind: der
Anlegerschutz und die Begrenzung der
systemischen Risiken für die Finanzmärkte. Die Effekte, die Sie nennen, sind daher
durchaus gewollt und als Lehre aus der
Finanzmarktkrise zu verstehen. Man will

„Bei Multi-AssetFonds steigt die
Korrelation der
Manager“

Alexander Tavernaro
Invesco

mehr Transparenz in zuvor unregulierten
Bereichen schaffen. So hat man zum Beispiel auch die Sachwertebranche in den
regulatorischen Rahmen geholt, wie man
das für Publikumfonds und Spezialfonds
im Wertpapierbereich kennt. Über die konkrete Umsetzung im Detail kann sicherlich
intensiv und lange diskutiert werden.
Wie steht Deutschland regulierungstechnisch im internationalen Vergleich da?
Lück: Das kann man am einfachsten mit
der Frage beantworten, ob deutsche Regulierer so viel unwissender als ihre Counterparts in Großbritannien oder in den
USA sind. Die Antwort ist natürlich nein.
Aber in Europa sitzen sie immer mit etlichen anderen Nationen an einem Tisch
und müssen sich einigen. Das ist auch der
Grund, warum Europa erst vier Jahre nach
den USA überhaupt auf die Idee gekommen
ist, eine Bankenunion anzustreben und
den Sektor mal vom Kopf auf die Füße zu
stellen. Das ist eine ganz andere, viel komplexere Geschichte in der Währungsunion
oder überhaupt in der Europäischen Union als in einem Finanzraum, der diese
Rücksichten nicht nehmen muss.
Klinnert: Und es ist ja absolut richtig, in
Zeiten steigender Risiken mehr Eigenkapital von Finanzakteuren zu verlangen. Das
System dient eben dazu, mehr Risikopuffer
für Risiken vorzuhalten, die nun mal einfach da sind – und wenig beherrschbar.
Schmidt-von Rhein: Vor der Finanzkrise
konnten Banken ja etwa sogenannte Asset
Backed Securities auflegen, verpacken und
verkaufen, ohne dass sie auch nur einen
Cent Eigenkapital reinstecken mussten.
Das ist jetzt anders: Jeder Emittent muss
mindestens einen Anteil von 5 Prozent des
Emissionsvolumens halten, haftet also mit
seinem eigenen Geld, sonst dürfen Fondsmanager die Papiere nicht erwerben. Das
ergibt auf jeden Fall Sinn.
Hellmich: Ganz bestimmt. Doch sollten
wir auch hier etwas differenzieren. Ich war
vor Kurzem bei der ABS-Konferenz in Las
Vegas und habe in verschiedenen Panels
den Eindruck erhalten, dass es auch in
Zukunft wieder Möglichkeiten der regulatorischen Arbitrage geben wird. Da gibt es
sehr intelligente Ansätze. Und sehen wir
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mal von der negativen Eigendynamik ab,
die der Markt später bekam: In der Rückschau haben die Banken im ABS-Markt
zunächst das getan, was man von ihnen
gewollt hat. Die Absicht der Politik war
anfangs, bessere Wachstumsraten zu generieren, die Banken sollten dafür Kredite
bereitstellen. Solche Tendenzen gibt es
auch heute wieder: Studiert man das Green
Paper zur Capital Market Union, dann sieht
man, dass von verschiedenen Seiten, sowohl von der EZB wie auch von der Europäischen Kommission, der Assetklasse ABS
wieder eine wichtige Rolle zugemessen
wird, welche sie ohne Zweifel in der Zukunft auch in Europa wieder haben wird.
Lassen Sie uns ein weiteres Thema anschneiden: Die Schwellenländer sind
abgetaucht, die ganze Emerging-MarketStory ist im Endkundenmarkt ziemlich
kaputt. Wie wichtig ist sie noch für Sie?
Tavernaro: Deutlich weniger wichtig als
noch vor zehn Jahren. Unser Team hat sich
gegen Ende der 2000er-Jahre verstärkt mit
den Emerging Markets beschäftigt. Darauf

basieren auch auch unsere Modelle zur
Portfoliosteuerung. Denn anders als in
Teilen der entwickelten Welt ist die Betrachtungsweise in den Emerging Markets
viel stärker länderbezogen. Das heißt, ich
vergleiche Aktien weniger innerhalb einer
halbwegs homogenen Region wie etwa der
Eurozone. Wir hören häufig von Kunden,
dass sie ihr Engagement in den Emerging
Markets auf Anraten von Asset-LiabilityStudien zurückführen, die heute deutlich
weniger Exposure in Schwellenländern
empfehlen als noch vor fünf oder vor zehn
Jahren. Das ist auch eine Überlegung, die
mit dem gestiegenen Risiko zusammenhängt. Für den, der dort konträr herangeht,
ist das vielleicht keine schlechte Gelegenheit. Und eins dürfen wir nicht vergessen:
Das Emerging-Market-Exposure auch der
deutschen Firmen ist enorm, wenn Sie
allein an den Absatzmarkt China denken.
Boydak: Bei Emerging Markets sind wir
ganz klar auf der antizyklischen Seite positioniert. Wie überall, muss man das jeweilige Rendite-Risiko-Verhältnis vernünftig analysieren. Wenn ich jetzt in der
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Türkei investiere, und die Währung wertet
mir schon jedes Jahr 10 Prozent ab, dann
müssen es bei der Renditeaussicht vielleicht
nicht nur 12 Prozent sein, sondern schon
deutlich mehr. Dann ist noch das innenpolitische Risiko heranzuziehen, was die
Aktienmärkte dann immer mal wieder
entgleisen lassen kann. Der Preis für das
Risiko ist für uns immer die interessante
Größe. Zusammengefasst lässt sich sagen:
Die Masse schaut immer auf die Vergangenheit und schließt daraus auf die Zukunft. Nach unserer Meinung sollte man
schauen, was die Beweggründe für eine
bestimmte Entwicklung waren, um dann
daraus Schlüsse für die Zukunft abzuleiten.
Reitz: Was in der ganzen SchwellenländerThematik in den vergangenen Jahren zu
kurz gekommen ist, ist die Differenzierung
zwischen den Märkten. Früher wurde alles
in einen Topf geworfen. Von Goldman
Sachs etwa wurde der Begriff BRIC geprägt:
Wenn Sie heute Brasilien mit China, Russland und Indien vergleichen, liegen ökonomische Welten dazwischen. Insofern
glaube ich, man sollte eigentlich nicht
mehr so sehr den Sammelbegriff Emerging
Markets bemühen. Es gibt dort nach wie
vor interessante Möglichkeiten, insbesondere dann, wenn sich die Rohstoffpreise
nach fünf Jahren Baisse wieder stabilisieren.
Wenn man in den industrialisierten Ländern in Aktien investiert, macht man sicherlich auch einen Unterschied, ob man
in der Euro-Zone investiert oder etwa in
Japan, wo die Korrelation nicht so ausgeprägt ist wie zwischen Europa und den
USA. Ich glaube, das sollte man auch bei
den Schwellenländern so handhaben.
Wenn Sie nach vorn schauen: Was sind
für Sie weitere Herausforderungen für
das Risikomanagement?
Lück: Wichtig ist es, die Komplexität zu
reduzieren, indem man sich darüber klar
ist, welcher Gestalt die Risiken überhaupt
sind, wann und wie sie auftauchen und
welche Folgen sie haben können – also,
wenn man so will, eine Kategorisierung
vorzunehmen. BlackRock zum Beispiel ist
als Risikomanagementfirma gegründet
worden. Darum haben wir Prozesse, ganze
Portfolien auf ihre verschieden strukturier-
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ten Risiken zu durchleuchten, über verschiedene Laufzeiten hinweg und mit
verschiedenen Eintrittswahrscheinlichkeiten bis hin zu Stresstestmöglichkeiten, um
dann diese Risiken auch in ihren Auswirkungen in Realzeit praktisch zu überprüfen.
Die Herausforderung ist, diesen Prozess so
gut wie möglich zu gestalten.
Wir sind mit dem Privatanleger gestartet,
wir wollen auch mit ihm schließen: Glauben Sie an einen langfristigen Mentalitätswandel, der auch zu mehr Aktienengagement führt?
Gaedeke: Dafür wäre es wichtig, konkrete
Bilder zu vermitteln. Was heißt es, über
Aktien an der Wertschöpfung eines Unternehmens beteiligt zu sein? Hier haben etwa
die Angelsachsen ein besseres Verständnis
aus ihrer Geschichte und Tradition heraus.
Und ein höherer Grad der Konkretisierung
wäre auch hierzulande ein Ansatz, den
man in Beratungsgesprächen oder auch
durch entsprechende Produktbeschreibungen stärker fördern sollte. |
Das Gespräch moderierte Markus Deselaers

