
Die North channel Bank hat in der deutschen Bankenlandschaft ihren ganz eigenen Platz 
eingenommen. sie ist das einzige Institut, das die Finanzierung von Investitionen in  

Us-risikolebensversicherungen nicht nur bundesweit anbietet. Darüber hinaus besetzt sie die 
Geschäftsfelder structured Finance und Wertpapierdienstleistungen. In allen Bereichen stehen 
maßgeschneiderte lösungen für ihre kunden im Fokus der Bank.

North channel Bank: 
Manufaktur statt standardbank

Als Privatbank „Bankhaus Oswald Kruber“ 1924 
mit Sitz in Berlin gegründet, wurde das Insti-
tut 2009 von einer nordamerikanischen Inves-

torengruppe mit Erfahrungen im Zweitmarkt für US-
Lebensversicherungen erworben und in North Channel 
Bank umbenannt. 2013 erweiterte die Bank durch die 
Übernahme der amerikanischen Tochtergesellschaft 
NorthStar Life Services, LLC ihr Leistungsspektrum im 
US-Lebensversicherungsbereich deutlich. Das in Irvine, 
Kalifornien, ansässige Unternehmen ist ein erfahrener 
und renommierter Servicer, der seit vielen Jahren für 
Investoren und Banken tätig ist und die Bank mit fun-
diertem Wissen und tiefer Kenntnis der Mechanismen 
dabei unterstützt, Risiken über die Laufzeit der Policen 
intelligent zu steuern. Die Kunden der North Channel 
Bank sind nationale wie internationale Investoren.

Hohe Expertise im Us-zweitmarkt für 
lebensversicherungen

Mit der Finanzierung von Investitionen in US-Risikole-
bensversicherungen fing bei der North Channel Bank 
alles an. Bei diesem Asset handelt es sich um meist 
lebenslang laufende Risikolebensversicherungen, in die 
Versicherte hohe Beiträge einzahlen. Durch den Verkauf 
erhalten sie im Gegensatz zum Storno einen nicht uner-
heblichen Betrag von dem Geld zurück, das sie über vie-
le Jahre eingezahlt haben. Die Investition in US-Policen 
ist mit ihrer hohen Verzinsung in der weiterhin andau-
ernden Niedrigzinsphase eine interessante Anlagealter-

native und auch ihre fehlende Korrelation zum Kapital-
markt gehört zu den positiven Investitionskriterien.

Individuelle kreditlösungen

Die Unit „Strukturierte Finanzierungen“ bietet ihren 
Kunden intelligente Kredit- und Kapitalmarktlösungen 
an und investiert selber selektiv in komplexe Kapital-
marktprodukte. Die Bank bietet hier umfassende Leis-
tungen rund um das Kreditgeschäft, basierend auf lang-
jähriger Erfahrung im Asset Management, in der Kre-
ditrisikoanalyse, der Beratung, der Strukturierung und 
Finanzierung von Credit Investments. Kunden wie insti-
tutionelle Investoren, Stiftungen und Family Offices, die 
maßgeschneiderte Lösungen benötigen, profitieren von 
der sehr individuellen Betreuung. 

Das Produktspektrum reicht von strukturierten 
Finanzierungen bis hin zum Working Capital Manage-
ment. Die strukturierte Finanzierung umfasst Projektfi-
nanzierungen, Finanzierung von Forderungsportfolien, 
Kapitalmarktorientierte Finanzierungsformen, Asset 
Backed Securities, besicherte Anleihen sowie individu-
elle Konzepte und Fazilitäten.

Webbasierte lösungen im Wertpapierbereich

Auch der digitale Wandel hat vor der North Channel 
Bank nicht halt gemacht, doch die Bank nutzt ihn zum 
Vorteil ihrer Kunden. Das Ergebnis sind enorme Qua-
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https://www.northchannelbank.de/index.php


litätsverbesserungen, die die Effektivität steigern und 
neben Vermögens-Reporting und Investment-Control-
ling auch Depotanalysen, Depotumsätze und Research-
Informationen betreffen. Ein  kleines Team hochausge-
bildeter Mitarbeiter macht eine universelle Betreuung 
im Sinne von regelmäßigem persönlichen Kundenkon-
takt, individueller Abwicklung und professionellem Pro-
jektmanagement möglich. 

Auch ist es der Bank gelungen, die Kosten für die 
Kunden durch ein nicht marktübliches Pricing deut-
lich zu reduzieren. Darüber hinaus managed die North 
Channel Bank einen neuen, innovativen Fixed Income 
Fonds, den Mayence Fair Value Bond Fonds, der über 
ein quantitatives System gesteuert wird, das den Markt-
preis für das Kreditrisiko mit dem fairen Risikopreis 
vergleicht (siehe Beitrag rechts). Zudem bietet die Bank 
in komplettem Umfang den beratungsfreien Wertpapier-
handel an und bildet so mit ihren Services die gesamte 
Wertschöpfungskette ab. 

ansporn durch Herausforderungen

Der Anspruch der North Channel Bank ist es, ihren 
Kunden exklusive Angebote zu machen, auch wenn es 
zunächst schwierig und kompliziert erscheint. Solche 
Herausforderungen nimmt die Bank gerne an. Denn sie 
arbeitet mit einem Team hochausgebildeter Experten, 
das darauf fokussiert ist, gemeinsam mit dem Kunden 
eine maßgeschneiderte und zukunftsorientierte Lösung 
zu entwickeln. �
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Die North Channel Bank legt gemeinsam mit 
ihrem Partner, der Investment Boutique AHP 
Capital Management GmbH aus Frankfurt, 

einen Fixed Income Fonds unter dem Namen „Mayence 
Fair Value Bond Fonds“ auf. Mayence, die französische 
Übersetzung für Mainz, weist auf den Unternehmenssitz 
der Bank in Mainz hin.

Die Besonderheit ist, dass dieser Fonds die Titelselek-
tion und Risikoüberwachung mit Moody’s CreditEdge® 
durchführt. Dieses Modell gibt es seit 1989 und es hat 
bei vielen prominenten Ausfällen deutliche Frühwarnsi-
gnale gegeben, unter anderem bei Enron, Philipp Holz-
mann, Worldcom und Lehman Brothers. Darüber hin-
aus eignet sich CreditEdge® aufgrund eines eingebauten 
Fair-Value-Algorithmus hervorragend für die quantitati-
ve Feinsteuerung von Fixed-Income-Portfolios. 

Die North Channel Bank übernimmt mit ihren erfah-
renen Mitarbeitern das Asset-Management und die AHP 
Capital Management GmbH nimmt die Rolle des Fonds-
advisors ein. Lars Hunsche, Partner bei AHP, kennt das 
skizzierte Modell sehr genau. Vor seiner Zeit bei AHP 
war er Produktspezialist bei Moody’s Analytics und hat 
dieses Modell jahrelang betreut und auch mit weiterent-
wickelt, die letzten Jahre als Geschäftsführer.

Das Modell setzt auf einen optionspreistheoretischen 
Ansatz, der mit Hilfe der größten Ausfalldatenbank der 
Welt kalibriert ist. Das Modell kommt dabei mit nur drei 
Faktoren aus: dem Unternehmenswert, den Verbind-
lichkeiten und der Volatilität des Unternehmenswertes 
(siehe Grafik auf Seite 16 oben). Da der Unternehmens-
wert aus dem Aktienkurs und einer unternehmensspezi-
fischen Optionspreisformel errechnet wird, ist er immer 
der Wert der zukünftigen Cash Flows. Anders als bei 
der traditionellen Fundamentalanalyse ist er somit in die 
Zukunft gerichtet.

Darüber hinaus kann ein Nutzer in wenigen Augen-
blicken attraktive Anleihen aus einem Universum von 
34.000 Unternehmen herausfiltern. Die wichtigste Infor-

Neues Fondskonzept 
mit einzigartiger 
Titelselektion und 
Frühwarnsystem
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Unternehmen

Kontakt
ralf von Cleef
Leiter treasury/trading
north Channel Bank Gmbh & Co. KG
telefon: +49 6131 6693 – 145 / 
Fax: +49 6131 6693 – 245
mobil: +49 151 5472 6959
mail: ralf.von.cleef@northchannelbank.de

Prominentes Beispiel: Lehman Brothers

Das EDF-Modell im Überblick

mation ist dabei der Fair-Value-
Spread, den man mit dem Spread 
im Markt vergleichen kann. Dieser 
berücksichtigt neben der Seniori-
tät eines Bonds, der Laufzeit, der 
Größe eines Unternehmens und 
dem Zinsniveau auch die Risiko- 
neigung des Marktes, auch Lambda 
genannt. Dieser Wert schwankt im 
Zeitablauf und hat eine direkte Wir-
kung auf die Credit Spreads.

Ziel des Modells ist es, Anlei-
hen mit einem im Vergleich zum 
Markt zu teuren Credit-Spread zu 
kaufen und wieder zu verkaufen, 
wenn der Spread sich dem Markt-
niveau angeglichen hat. Durch die 
regelmäßige Überwachung mittels 
dieses Modells, können sehr schnell 
interessante Einstiegsmarken iden-
tifiziert und Ausstiegszeitpunkte 
schon frühzeitig erkannt werden.

Tests von Moody’s zeigen, dass 
ein effektiver Einsatz dieses Modells 
die Performance eines Fixed Income 
Portfolios deutlich steigern kann. 

Das ist sogar im momentanen Markt-
umfeld möglich. Der einzig limitie-
rende Faktor ist die Verfügbarkeit 
von Wertpapieren. Deshalb hat der 
Fonds auch eine optimale Zielgrö-
ße und darf nicht zu groß werden. 
Durch die Auflage des Fonds ist 
das Konzept und der Einsatz des 
Modells zum ersten Mal in einem 
Publikumsfondsmantel erhältlich.  �
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Quelle: Moodys Analytics

Quelle: Moodys Analytics
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