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Das nach wie vor komplizierte Umfeld an den Kapitalmärkten stellt gerade institutionelle 
investoren vor dauerhafte herausforderungen. Wie Depot-A- und Asset-Manager mit den 
anhaltenden Niedrigzinsen und der Unsicherheit an den Märkten umgehen, diskutierten fünf 
experten bei einer Diskussionsrunde von „Profi invest“.

„Die regulatorik zwingt uns dazu, 
zusätzliche risiken einzugehen“

Seit 2008 gab es an den Kapitalmärkten viele Verwerfungen. 
Einige scheinbar unumstößliche Regeln des Asset-Manage-
ments gelten heute nicht mehr. Vor welchen Herausforde-
rungen stehen die professionellen Anleger durch das derzei-
tige Marktumfeld?

Böckelmann: Angesichts der vielen Unwägbar- und Unbe-
rechenbarkeiten sind wir überzeugt, dass es keinen sinn 
ergibt, ein Portfolio auf Basis eines einzigen Marktszenarios 
zu konstruieren. Man muss vielmehr verschiedene Anlage-
konzepte und -prozesse in einem Portfolio vereinen. Daher 
sehen wir einen Wandel von Multi-Asset zu Multi-strategie.

Von cleef: Für uns als Bank sind die Negativzinsen eine 
große Belastung, weil wir natürlich gewisse Assets als liqui-
ditätspuffer im Depot A vorhalten müssen. Um im derzeitigen 
Markumfeld überhaupt noch einen ertrag zu erzielen, kann 

man die Duration nutzen und man muss bei der Asset-Alloka-
tion sehr gründlich vorgehen. 

Bellmann: Bei unseren eigenanlagen haben wir bisher 
immer einen relativ großen liquiditätspuffer vor uns herge-
schoben, der in der jetzigen situation natürlich mehr und 
mehr drückt. Wir überlegen daher, unsere sehr konservative 
herangehensweise aufzugeben und künftig etwas aggres-
siver zu agieren. 

Bei unseren Kunden stellen wir fest, dass es wieder mehr 
interesse an unserer speziellen Asset-Klasse, dem zweit-
markt für Us-lebensversicherungen, gibt.  Man merkt, dass 
selbst sehr konservative Anleger sich mittlerweile mit sol-
chen Produkten beschäftigen. Das ist sicherlich eine Folge 
des zunehmenden Anlagedrucks, durch den mittlerweile jede 
Alternative geprüft wird.
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alder: Auch ich stehe hauptsächlich vor der Aufgabe, die 
liquidität unserer Bank zu koordinieren. Wir sind im Bereich 
der supply chain Finance, also der Finanzierung von handels-
geschäften, tätig. Daher müssen wir relativ viel liquidität vor-
halten – und dabei möglichst wenige Kosten produzieren. Das 
ist im derzeitigen Umfeld gar nicht so einfach. 

Berres: Als Fondsgesellschaft, die überwiegend im Akti-
enbereich aktiv ist, sind wir im vergleich dazu in einer recht 
komfortablen situation. Denn wir profitieren natürlich vom 
Niedrigzinsumfeld, weil dadurch mehr Geld in Aktien fließt. 
Allerdings stellt das derzeitige Marktumfeld unsere Kunden 
auch vor einige herausforderungen. Unser typischer Kunde 
ist vermögend und mit einer rendite von fünf bis sechs Pro-
zent im Jahr absolut zufrieden. War dieses ziel in den vergan-
genen Jahren mit der klassischen Aufteilung von 50 Prozent 
Aktien und 50 Prozent renten problemlos zu erreichen, müs-
sen die Kunden dafür heute deutlich höhere risiken in Kauf 
nehmen. 

Sind die Anleger denn bereit, diese höheren Risiken einzu-
gehen?

Böckelmann: es bleibt ihnen eigentlich nichts anderes 
übrig. Wir nehmen beispielsweise keine Mandate mehr an, 
bei denen wir kein risikobudget von mindestens fünf Prozent 
pro Jahr erhalten. Faktisch gibt  es keine risikolosen Geld-
anlagen mehr – das gilt auch für staatsanleihen. Um die 
risiken in diesem unsicheren Umfeld zu steuern, sehen wir 
den Mehrwert marktneutraler strategien für ein Portfolio. 
Wir setzen diese strategien allerdings nicht selbst um, son-
dern arbeiten dabei mit von uns selektierten Fondsmanagern 

zusammen. institutionelle investoren haben sich bereits mit 
den herausforderungen des nachhaltig veränderten Markt-
umfelds auseinandergesetzt. Bei Privatanlegern sehen wir 
hingegen noch starke informationsdefizite. eine Geldan-
lage ist immer mit einem risiko verbunden – oder hat kein 
ertragspotenzial.

Berres: Und nicht nur das. Konnten früher verluste bei 
Aktien durch Gewinne bei Anleihen ausgeglichen werden 
und umgekehrt, so ist das heute nicht mehr möglich. zum 
einen, weil es die negative Korrelation zwischen Aktien und 
Anleihen nicht mehr gibt und zum anderen, weil am renten-
markt keine rendite mehr erzielt werden kann. Derzeit haben 
viele sehr große investoren ihr Portfolio extrem abgesichert 
und halten viel liquidität. sie werden allerdings früher oder 
später wieder an den Markt kommen und dann in Aktien inve-
stieren. Denn das  zinsniveau ist so niedrig, dass es keine 
Alternative gibt.

alder: Die niedrigen zinsen sind vielleicht tatsächlich der 
Punkt, an dem die Anleger jetzt umdenken. Manche inves-
toren haben bisher auch schon viel liquidität vorgehalten, 
doch weil sie nichts gekostet hat, war das kein Problem. Das 
hat sich mit zinssätzen im Minusbereich geändert – auch für 
uns selbst. Weil wir einen liquiditätspuffer haben müssen, 
müssen wir die negativen zinsen in Kauf nehmen oder höhere 
risiken akzeptieren und in Anleihen investieren, statt das 
Geld bei der ezB zu halten.

Bellmann: Diese situation wird sicherlich noch anhalten. 
Wenn man sich beispielsweise Japan anschaut, dann wird 
deutlich, dass es nicht einfach sein wird, die zinsen wieder 
anzuheben. Die Anleger müssen also umdenken, wollen sie 
künftig auskömmliche renditen erzielen. 

Profi Invest ∙ 2/2016

Diskussionsteilnehmer Berres, Bellmann, Böckelmann, Alder, von Cleef (v. l.): 
„Investoren werden neue Wege gehen müssen, wollen sie noch einträgliche Renditen erwirtschaften.“
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Herr Böckelmann, Herr Berres, wie gehen Sie als Asset-
Manager mit der Liquidität um, die Sie für Ihre Mandanten 
halten müssen?

Böckelmann: Die stärksten Auswirkungen des Niedrig-
zinses gibt es bei klassisch defensiven Mandaten, die nach 
ihren Anlagerichtlinien überwiegend in europäische staats-
anleihen investieren. hier müssten wir eigentlich Neuanlagen 
zu einem negativen zins investieren und dennoch ein vermö-
gensverwaltungshonorar berechnen. Das ist mit unserer Phi-
losophie nicht vereinbar.

Durch den einsatz sogenannter zinsalternativen wollen 
wir für unsere Kunden eine positive rendite erzielen, ohne 
die risiken gegenüber einer kurzlaufenden zinsposition zu 
erhöhen. Naturgemäß ist der Beratungsbedarf bei einsatz 
von sogenannten „liquid alternatives“ höher, da dieser durch 
klassisch formulierte Anlagerichtlinien selten abgedeckt ist.

Berres: Aus renditegesichtspunkten wäre es wahrschein-
lich besser, wir würden uns unsere liquidität auszahlen las-
sen, das Bargeld in einen tresor legen und den Bestand dann 
in den Fonds einbuchen. Doch solch ein radikaler schritt ist in 
der realität nicht möglich.

Nicht nur die Niedrigzinsen beeinflussen die Anlagepolitik 
der Investoren. Wie wirken sich regulatorische Vorschriften 
auf Ihre Asset-Allokation und die Ihrer Kunden aus?

Bellmann: Uns als Bank beeinflusst die regulatorik natür-
lich massiv. Um den nach Basel iii vorgeschriebenen liqui-

dity coverage ratio einzuhalten, gibt es nur wenige 
Möglichkeiten. Die einzig wirkliche Alternative zu 

Bundesbankguthaben sind ezB-fähige Wertpapiere. selbst 

Anlagen bei anderen Banken können nicht auf die lcr ange-
rechnet werden. 

alder: Und die ezB-fähigen Wertpapiere sind ja de Fac-
to mit einem risiko verbunden. sollen strafzinsen vermieden 
werden, bleibt einer Bank nichts anderes mehr übrig, als die-
se risiken einzugehen. 

Berres: Da haben wir Asset-Manager es deutlich ein-
facher. Uns schränkt die regulatorik nur wenig ein – es gibt 
selbstverständlich vorschriften, an die wir uns halten müs-
sen. Doch die wurden in den vergangenen Jahren nicht ver-
schärft. schlechte Performance auf regulatorik zurückzufüh-
ren ist meiner Meinung nach zu kurz gesprungen.

Böckelmann: Allerdings unterliegen unsere Kunden sel-
ber abweichenden regularien. Diese, verbunden mit dem 
Negativzins, führen dazu, sich mit neuen Anlagestrategien, 
-stilen und -prozessen inhaltlich auseinandersetzen, um neue 
Mehrwerte für ein Portfolio zu schaffen. Das gilt übrigens 
auch für streng regulierte investoren wie stiftungen. Diese 
investoren sind sehr viel offener als früher in der Ausschöp-
fung neuer Möglichkeiten.

alder: indirekt wirkt sich die regulatorik auch auf die pri-
vaten Anleger aus. Denn die Banken müssen die niedrigen 
zinsen an ihre Kunden weitergeben. Daher suchen auch 
die Privatanleger nach alternativen Möglichkeiten, um noch 
erträge zu erwirtschaften. 

Welche Möglichkeiten gibt es, damit auch regulierte Inves-
toren höhere Erträge erzielen können?

Von cleef: Wir müssten uns natürlich über Alternativen 
Gedanken machen. Mit einer Bundesanleihe wird man heut-

http://www.bis.org/publ/bcbs238_de.pdf
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zutage nicht mehr glücklich. Doch viele strategien können 
wir innerhalb des Depot A nicht selbst umsetzen. Allerdings 
wäre in einem spezialfonds als sondervermögen manches 
möglich. 

Berres: ich bin überzeugt, dass solche Konstruktionen 
verstärkt kommen werden. versicherungen und Kreditinsti-
tute müssen relativ viel eigenkapital hinterlegen, wenn sie in 
bestimmte Asset-Klassen investieren wollen. Also werden 
Fondshüllen geschaffen, die beispielsweise zwar ein Akti-
enrisiko enthalten, laut regulator allerdings keines enthal-
ten. 

Die nach 2008 einsetzende Regulierungswelle hat ja erklär-
termaßen das Ziel, für mehr Stabilität an den Kapitalmärkten 
zu sorgen. Wird dieses Ziel erreicht – oder entstehen bei 
der Umsetzung der verschiedenen Vorschriften auch neue 
Risiken?

alder: Damit bekannte alte risiken vermieden werden, 
werden wir häufig in neue risiken gedrängt. Die vorschrif-
ten für den liquiditätspuffer zeigen das ganz deutlich. Um bei 
der lcr keine verluste zu erzielen, müssen wir nun einmal 
in risikoreichere Assets gehen – die von der ezB allerdings 
teilweise als risikolos eingestuft werden. 

Von cleef: Dem kann ich nur zustimmen. Niedrigzinsen 
und regulatorik zwingen uns dazu, weitere und zusätzliche 
risiken einzugehen. Und wenn es nur ein Durationsrisiko ist. 
Das gilt nicht nur für die eigenanlagen der Banken. Die insti-
tute werden künftig auch bei der Kreditvergabe mehr risiken 
eingehen – auch um die Kosten der regulierung tragen zu 
können.

Böckelmann: Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die 
regulierung einem politischen Willen folgt, der nicht not-
wendigerweise ökonomisch fundiert ist. solange sich daran 
nichts ändert, werden wir weiter mit der Gefahr nicht harmo-
nisierender Maßnahmen leben müssen.

Bellmann: ein gutes Beispiel sind doch die vorschriften für 
die eigenanlagen der Banken. Durch die neuen regelungen 
werden die Banken und sparkassen im derzeitigen Marktum-
feld in zusätzliche risiken getrieben. Und das ist noch nicht 
alles. Weil die Banken stärker reguliert werden, entstehen 
schattenbanken, die eben nicht der Aufsicht unterliegen. Das 
ist auf jeden Fall ein negativer Aspekt, den die regulierung 
erzielt hat.

Herr von Cleef, Herr Alder, welche Rolle spielen Alternative-
Assets und -Strategien bei Ihren Anlagen?

Von cleef: Bei unserem liquiditätspuffer spielen sie natür-
lich keine rolle, denn es gibt ja genaue vorschriften, welche 
Papiere für die lcr angerechnet werden können. Alternative 
Assets sind eher Kreditersatzgeschäft und für die liquidität 
nicht anrechenbar.

alder: Wenn es um die liquiditätsreserve geht, werden 
wir tatsächlich in die Asset-Klassen gedrängt, die wir für 
die erfüllung sämtlicher Kennziffern nutzen können. Das ist 
letztendlich keine freie entscheidung des Depot-A-Managers 
mehr. Wir sind nur noch getrieben. Allerdings haben viele 
institute ja auch eigenmittel, die sie nicht als liquiditätspuffer 
vorhalten müssen. Da müssen sich die Kreditinstitute dann 
natürlich wie jeder andere investor auch überlegen, in wel-
che Assets sie investieren. 

Profi Invest ∙ 2/2016
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Zu den Asset-Klassen, die bei institutionellen Investoren und 
privaten Anlegern in den vergangenen Jahren besonders 
beliebt waren, gehören Immobilien – ob als Direktinvestment 
oder über Fondskonstrukionen. Welche Rolle spielen sie bei 
Ihrer Asset-Allokation?

Bellmann: es gibt inzwischen auch einige regionalinsti-
tute, die ihre eigenmittel in immobilien anlegen. Doch es ist 
natürlich die Frage, ob es der Geschäftszweck einer sparkas-
se oder einer Genossenschaftsbank ist, in immobilien zu inves-
tieren. Für mich ist das nicht die klassische Bankfunktion, die 
vor allem die Primärinstitute wahrnehmen sollen.

Böckelmann: in unserer meist fondsgebundenen Asset-
Allokation sind immobilienfonds kein thema. Allerdings 
beziehen wir in die ganzheitliche vermögensanalyse und 
Gesamtvermögensstrukturierung eines vermögenden Anle-
gers auch dessen immobilieninvestments mit ein.

Herr Bellmann, Sie finanzieren den Kauf von US-Lebensver-
sicherungen am Zweitmarkt. Eine Zeitlang war diese Asset-
Klasse nur wenig gefragt. Hat sich das geändert? Spüren Sie 
ein steigendes Interesse an solchen Produkten?

Bellmann: Auf jeden Fall. Wir spüren schon eine sehr 
starke Nachfrage nach sogenannten life settlements. inzwi-
schen gibt es sogar eine verknappung bei den Angeboten. 
Us-lebensversicherungspolicen sind wieder gesucht. Das 

überangebot, das nach der Finanzkrise da war, ist 
inzwischen völlig absorbiert. selbst große hedge-

fonds wie Apollo oder Black stone kaufen Portfolios. 
Doch nicht nur sie: Auch stiftungen beschäftigen sich 

jetzt mit life settlements. Das war vor einigen Jahren noch 

undenkbar. Um weiterhin ihren stiftungszweck erfüllen zu 
können, entscheiden sie sich inzwischen auch für solche 
recht ausgefallenen Asset-Klassen. Mit der anhaltenden 
Niedrigzinsphase wird dieser Druck noch steigen und die 
Bereitschaft, alternative investments einzugehen wird zuneh-
men.

Berres: Das sehe ich genauso. renten sind ja nach wie 
vor mit großem Abstand die größte Asset-Klasse und immer 
mehr Anleger kommen jetzt in die situation, dass sie neu 
investieren müssen. Die institutionellen investoren haben in 
der regel laufzeiten von drei bis maximal sieben Jahren in 
ihrem Depot. viele dieser Anleihen werden jetzt fällig und die 
investoren müssen sich deshalb nach neuen Anlagemöglich-
keiten umsehen.

Böckelmann: Wir sehen neben der Notwendigkeit zu 
alternativen Anlagen auch ein wachsendes interesse, sich 
damit auseinanderzusetzen. Das fängt bei strategien wie 
Global Macro und Managed Futures an und endet bei long-
short-Ansätzen.

Wie setzen Sie solche Strategien ein?
Berres: in der regel werden die long-short-strategien 

entweder über Futures umgesetzt – die Aktien sind long und 
die Futures short – oder man konstruiert Derivate auf die ent-
sprechenden Papiere. Diese Derivate bilden dann den Kurs 
der darunter liegenden Aktie mit umgekehrten vorzeichen ab. 
sie steigen also, wenn die Aktie fällt und umgekehrt. Auch 
wenn wir solche strategien noch nicht in unseren Portfolien 
haben, so wird die Diskussion darüber sicherlich über kurz 
oder lang kommen. 

https://www.northchannelbank.de/index.php/leistungen-und-produkte/finanzierung-fuer-us-lebensversicherungen


13

Denn der durchschnittliche Anleger möchte keine volati-
lität von 15, sondern eine volatilität von sechs oder sieben. 
er braucht auch keine rendite von 15 Prozent. er ist auch 
mit sechs oder sieben Prozent zufrieden. Produkte, die diese 
ziele erfüllen können, werden schon jetzt sehr stark nachge-
fragt. ich bin überzeugt, dass das die nächste große Welle 
werden wird. Nach Multi-Asset werden in den kommenden 
drei bis fünf Jahren wahrscheinlich aktienlastige strategien, 
die mit sicherungen arbeiten, sehr gefragt sein.

Von cleef: ein solches Produkt wäre dann allerdings ein 
hedgefonds im klassischen sinne.

Berres: Natürlich – allerdings im Ucits-Mantel. Man 
könnte eine solche strategie auch in einem ganz normalen 
Publikumsfonds nutzen. solange man die lösung über ein 
Derivat wählt. 

Böckelmann: hier sehen wir den Mehrwert einer fonds-
basierten vermögensverwaltung. Unsere Aufgabe als Asset-
Manager ist es dabei, bei der selektion alternativer Produkte 
die spreu vom Weizen zu trennen. Aktuell kommt eine viel-
zahl neuer Produkte mit vergleichbaren Konzepten auf den 
Markt, die wir nach strengen quantitativen und qualitativen 
Kriterien prüfen. Dabei werden auch stress-simulationen 
vorgenommen.

Welche Rolle spielen Währungen bei Ihrer Asset-Allokation?
Böckelmann: Währungen sind für uns keine selbststän-

dige oder strategische Anlageklasse. vielmehr ergibt sich 
das Währungsengagement indirekt aus der selektion von in 
Fremdwährung lautenden Aktien- und zinsanlagen. Für einen 
in euro denkenden Anleger ist es dabei besonders wichtig, 

das risiko potenzieller Währungsschwankungen zu berück-
sichtigen.

Bellmann: Wegen unserer spezialisierung auf Us-lebens-
versicherungen gibt es bei uns immer einen Bedarf an Wäh-
rungsanlagen. Wir müssen das aktiv managen, damit wir  
jederzeit in der richtigen Währung liquide sind.

Von cleef: Dadurch haben wir inzwischen eine gewisse 
expertise in diesem Bereich entwickelt. Wir befinden uns 
dabei allerdings in einem reinen hedging-Markt und sind da 
sehr konservativ.

Werden in Zukunft noch ganz neue Asset-Klassen entstehen 
– oder fast vergessene wiederentdeckt?

Von cleef: Davon bin ich überzeugt. Wir haben uns bei-
spielsweise schon mit Anlagen in Bitcoins beschäftigt. Weil 
diese auf die lcr allerdings nicht anrechenbar sind, kommen 
sie für uns nicht infrage.

Berres: Was wieder kommen wird, sind verbriefungen. Da 
besteht alledings die Gefahr, dass wir aus der Finanzmarkt-
krise nichts gelernt haben und in zehn oder 15 Jahren wieder 
vor den gleichen Problemen stehen wie 2008. 

alder: im Grunde ist es ja jetzt schon so, dass man bei  
manchen Produkten nicht genau weiß, was dahinter steckt. 
Und weil viele investoren einsteigen, wird die struktur auch 
nicht hinterfragt. Damit entstehen wieder große risiken. 

Daneben zwingt uns auch die ezB, uns mit neuen Asset-
Klassen auseinanderzusetzen. Ganz einfach, weil immer wie-
der neue Produkte kreiert werden. Mit diesen Assets müssen 
wir uns dann natürlich beschäftigen.
 Margaretha Hamm
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