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„Man benötigt nicht viel Fantasie, um vorherzusagen, dass

sich in absehbarer Zeit auch die persönliche Finanzbe -

ratung zumindest teilweise automatisieren lassen wird.“

Das Zitat von Professor Dr. Jürgen Schmidhuber, dem 

Leiter des renommierten Schweizer Forschungsinstituts 

für Künstliche Intelligent IDSIA, klingt beim ersten Lesen

wie eine Selbstverständlichkeit in Zeiten mobiler Kom -

munikation, Apps und Fintechs. Es verdeutlicht aber bei

näherer Betrachtung, vor welch großen Herausforde -

rungen die Finanzbranche bei der Digitalisierung vieler 

Arbeitsprozesse noch steht – ein Wandlungsprozess, 

der nicht spurlos an ihr vorübergehen wird.

Daher ist es wichtig, sich frühzeitig und intensiv mit der 

Digitalisierung und ihren Trends zu beschäftigen wie auch

wir von Universal-Investment erkannt haben. Professor 

Dr. Jürgen Schmidhuber wie auch sein Mitstreiter Profes-

sor Dr. Clemens Skibicki von der Cologne Business School

erklären in dieser Ausgabe von upgrade!, wie wichtig es

ist, die Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz

im Auge zu behalten und frühzeitig mitzugestalten. Mehr

zu diesem Aspekt lesen Sie in dem Interview mit Professor

Dr. Jürgen Schmidhuber sowie dem Gastbeitrag von Pro-

fessor Dr. Clemens Skibicki in dieser Ausgabe der upgrade!

Auch in der Titelgeschichte haben wir uns mit Trends 

und Herausforderungen der Asset-Management-Branche 

beschäftigt und zeigen auf, wie Universal-Investment hier

als Partner passende Fondslösungen als Baustein für insti -

tu tionelle Investoren bietet und welche Möglichkeiten sich

für Fondspartner im Geschäft mit institutionellen Partnern 

ergeben können. 

Mit unseren Fondspartnern ACATIS Investment und 

ProfitlichSchmidlin zeigen wir Ihnen zwei aktuelle „Trends

am Fondsmarkt“ auf. Außerdem stellen wir Ihnen mit 

AURETAS family trust und Absalon Capital zwei weitere

Partner mit innovativen Fondsprodukten vor. 

Sollten Sie Fragen zu einem der Themen in dieser Ausgabe

oder darüber hinaus haben, können Sie mich oder Ihren

Kundenbetreuer gerne ansprechen. Ich wünsche Ihnen

viel Spaß bei der Lektüre.

Viele Grüße

TRENDS UND IHRE HERAUSFORDERUNGEN
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Publikumsfonds haben einen zunehmend höheren Stellenwert bei institutionellen Investoren. 

Da in Zeiten negativer Zinsen alternative Investmentlösungen gefragt sind, rücken auch Private-

Label-Fonds in den Fokus von Großanlegern, um mit höheren Renditechancen breiter zu diversi -

fizieren. Zudem ist die Nachfrage von Dachfondsmanagern und Consultants anhaltend stark. 

Neben klassischen Fondslösungen sind vor allem Multi-Asset-Lösungen, Hochzinsprodukte und 

alternative Anlageformen gefragt. Universal-Investment trägt diesen Trends Rechnung und bietet

Fondsinitiatoren und Investoren zielorientierte Lösungen für die Portfoliostruktur an.

Das Interesse an Fondslösungen für die Geldanlage ist un-

gebrochen. Seit 2011 ist das in Investmentfonds verwaltete

Vermögen in Deutschland jedes Jahr gestiegen: von 1,8 auf

2,8 Billionen Euro per Ende 2016, wie die Investmentstatistik

des Bundesverbands Investment und Asset Management

(BVI) zeigt. Der Aufschwung dürfte sich gerade vor dem

Hintergrund des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes fortset-

zen. Das Nettomittelaufkommen der deutschen Investment-

branche hat allein in den letzten zwei Jahren 278 Milliarden

Euro eingesammelt. Davon entfielen 217 Milliarden Euro

auf Spezialfonds und 79 Milliarden auf Publikumsfonds.  

Trend Nummer 1: Mehr als die Hälfte der Assets, nämlich

1,48 Billionen Euro, steckten Ende vergangenen Jahres in

den ausschließlich institutionellen In vestoren vorbehaltenen

Spezialfonds. Knapp zwei Drittel davon,

878 Milliarden Euro, entfielen auf An-

bieter von Altersvorsorgelösungen,

sprich: Versicherungsgesellschaften und

Alters vorsorge einrichtungen wie Pen -

sionskassen und Versorgungswerke. 

Die anhaltend hohen Geldströme in die

Altersvorsorge bringen jedoch auch Pro-

bleme mit sich – und die erzeugen bei den Investoren tüchtig

Druck: Die Zuflüsse in die Altersvorsorgesysteme werden 

voraussichtlich erst in zehn bis 15 Jahren ihren Höhepunkt

erreichen, doch gleichzeitig läuft der sichere Bestand an

hochverzinsten Anlagen, zumeist Staatsanleihen aus Indus-

trienationen, aus.

Mit diesem Bestand werden (noch) die hohen Garantien der

Vergangenheit bedient; etwa die von Lebensversicherungen,

die zu Hoch-Zeiten – von Juli 1994 bis Juli 2000 – eine jähr -

liche Verzinsung von vier Prozent versprachen. Eine solche

Rendite wirft heute aber kein klassisches Rentenpapier mehr

ab. Ganz im Gegenteil: Neu emittierte Staatsanleihen aus als

sicher angesehenen Ländern wie Deutschland, Japan oder 

Luxemburg bieten bei Laufzeiten von bis zu zehn Jahren 

derzeit gar keine Zinsen oder sogar Negativzinsen. 

Alternative Investments sorgen für Ausgleich

Wie soll diese Lücke geschlossen werden? Hier kommt Trend

Nummer 2 zum Tragen: Einen Ausgleich aus dem Dilemma

hoffen Investoren in Alternative Investments (AI) zu finden.

Laut einer der Umfrage des Bundesverbandes Alternative In-

vestments (BAI) sind die Hauptbeweggründe für ein solches

Engagement in erster Linie die Hoffnung auf „Rendite“ (96

Prozent der Nennungen) und „Diver sifikation“ (94 Prozent). 

Die zusätzlichen Asset-Klassen, die von insti-

tutionellen Investoren nachgefragt werden,

sollen den Druck aus der Niedrigzinsphase

deren Ende, zumindest in Europa, noch nicht

absehbar ist, nehmen. Sie unterteilen sich in

„klassische“ Anlagen – etwa Hochzins- und

Schwellenländeranleihen, aber auch Ab -

solute-Return- und Multi-Asset-Produkte –

und „alternative“ Anlagen. Letztere bestehen aus Investments

in Private Equity, Immobilien, Infrastrukturprojekten und 

Darlehen (Loans). 

Zusätzlich gewinnt das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung.

„In Skandinavien, den Niederlanden und Frankreich ist die

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bereits gesetz-

lich vorgeschrieben“, erklärt Carl Berthold, Portfolio manager

bei der, auf Nachhaltigkeitsanleihen spezialisierten Invest-

mentboutique JAR Capital. Zudem sorgen Vorstöße großer

Trends im Asset Management 

PASSGENAU FÜR EINE ERFOLG -
REICHE INVESTMENTSTRATEGIE

„Spezialfonds sind und
waren für institutionelle
Anleger stets ein stabiler
Performance-Bringer.“

Markus Neubauer



Quelle: Pricewaterhouse Coopers

Was fragen institutionelle Anleger nach?

Klassische Anlage

Neues Zusatzthema: Nachhaltigkeit

�• High Yield
�• Emerging Markets
� – auch lokale Währung
� (Investment Grade Corporates)
�• Absolute Return
�• Multi Asset
�• Small/Mid Cap
�• „spezielle Ansätze“
�• Wertsicherungskonzepte

Alternative Anlagen

�• Private Equity
�• Immobilien
�• Infrastruktur (Equity und Debt)
�• Loans

TRENDS IM ASSET MANAGEMENT  
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institutioneller Anleger zur sogenannten Dekarbonisierung

für ein zusätzliches Momentum. Bestes Beispiel ist die

Ankündigung der Allianz vom November 2015, künftig

nicht mehr in Bergbau- und Energieunternehmen zu in -

vestieren, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes aus 

der Kohle erzielen. 

Ob klassische oder alternative Investments: Für institutio-

nelle Anleger ist vor allem eine langfristig stabile Rendite

wichtig. „Nach Berechnungen unseres Hauses haben sich

Spezialfonds stets als verlässliche Performance-Bringer 

erwiesen“, betont Markus Neubauer, Geschäftsführer von

Universal-Investment. So habe die durchschnittliche Rendite

von Spezialfonds über zwei, drei, fünf und zehn Jahre je-

weils bei rund vier Prozent jährlich gelegen. Dabei habe sich

die Zusammensetzung in den Portfolien interessanterweise

über die Jahre verändert und bewege sich hin zu risikoträch-

tigeren Anlagen, führt Neubauer aus: Der Anteil von Aktien

habe zwischen März 2012 bis Januar 2017 von etwa 23 auf

rund 32 Prozent zugenommen, während der von Anleihen

im selben Zeitraum von 55 auf 45 Prozent gesunken sei. 

Trend Nummer 3: Innerhalb des Anleiheuniversums wiederum

haben sich die Segmente deutlich verändert. Während Staats-

anleihen aus Industrieländern und Pfandbriefe abnahmen,

haben Unternehmensanleihen (mittlerweile fast ein Drittel des

gesamten Rentensegments) und ganz neue Anleiheformen, 

wie Schuldscheindarlehen/Loans, zugenommen. Insgesamt

betrachtet, hat sich das Angebot an Kapitalanlagen in den

vergangenen anderthalb Jahrzehnten stark ausgeweitet. Gab

es für institutionelle Investoren 1999 nur den Direktbestand

in Renten (etwa 87 Prozent), Aktien (sieben Prozent) und Im-

mobilien (sechs Prozent), so existiert heute eine Vielzahl von

Asset-Klassen nebeneinander – von Timber über Hedgefonds

bis Wandelanleihen und Immobilienfonds. 

Gerade die Nachfrage nach Immobilien ist größer als je

zuvor: Das Nettomittelaufkommen in offenen Immobilien-

fonds hat mit 4,6 Milliarden Euro per Ende Januar 2017

mehr als das Doppelte des Volumens des Vorjahreszeit -

raumes erreicht. 

Institutionelle setzen verstärkt auf Publikumsfonds

Die Zahlen beweisen: Um ihre langfristigen Anforderungen

und Zusagen zu bedienen, benötigen institutionelle Investo -

ren verlässliche Renditen. Da klassische Staatsanleihen dafür

nicht mehr ausreichen, setzen die Anleger auf eine stärkere

Diversifikation in neue sowie alternative Investments und

Anlagevehikel.

Vermehrt nutzt dieser Anlegerkreis auch Publikumsfonds. Ur-

sprünglich für Retail-Anleger aufgelegt, haben Publikums-

fonds in den Portfolien von institutionellen Investoren längst

an Bedeutung gewonnen. Das zeigt auch eine Auswertung

des Nettomittelaufkommens in Publikumsfonds seit 2006

auf Basis von BVI-Zahlen. Allein 2015 entfiel mehr als 

ein Drittel der Nettomittelzu-

flüsse, immerhin 26 von 72

Milliarden Euro, auf institu-

tionelle Anleger. Die Attrakti-

vität dürfte auch hier in den

kommenden Jahren zulegen.

Auch wenn mit passive An -

lageprodukte, sogenannten

Exchange Traded Funds (ETF), 

eine große Herausforderung

darstellen und obwohl die

BVI-Auswertungen zeigen,

dass gerade bei den Netto-

Markus Neubauer,

Geschäftsführer,

Universal-Investment 



mittelaufkommen im vergangenen Jahr etwa zwei Drittel der

Aktienfonds auf ETFs entfielen, ist dies bei Misch- und Ren-

tenfonds nicht der Fall. Bei Mischfonds dominiert das aktive

Fondsmanagement, bei Rentenfonds zeigt sich ein ähnliches

Bild. Zudem erzielten die Mischfonds mit 38,6 Milliarden Euro

das höchste Mittelaufkommen 2015, Aktienfonds folgten mit

rund 21 Milliarden Euro auf dem zweiten Platz, Rentenfonds

lagen mit 6,3 Milliarden Euro an dritter Stelle. Der fortwäh-

rende Renditedruck dürfte auch in den kommenden Monaten

das Interesse an Publikumsfonds gerade bei institutionellen

Investoren weiter wachsen lassen.

Besondere Investmentansätze, neue Asset-Klassen

Die Gründe, warum institutionelle Anleger verstärkt in Publi-

kumsfonds investieren, sind unterschiedlich und hängen von

der Zielgruppe ab. So finden Publikumsfonds vor allem 

bei kleineren und mittelgroßen Anlegern, darunter vielen Stif -

tungen, Family Offices und mittelständischen Firmen, sowie 

Consultants und Dachfondsmanagern wachsenden Anklang.

Aber auch große Anleger, wie Pensionskassen, interessieren

sich zunehmend für Anlagemöglichkeiten in Publikums-

fonds, vor allem wenn es um Spezialthemen zur Diver sifikation

geht. „Selbst institutionelle Investoren beschäftigen sich in

Zeiten niedriger Zinsen verstärkt mit dem Spezialthema

Gold“, berichtet etwa Dr. Joachim Berlenbach, Fondsberater

des Earth Gold Fund UI. Viele Investoren zeigten zuneh-

mend Interesse an alternativen Renditemöglichkeiten, da

die klassischen Anlageklassen immer weniger Rendite

abwerfen würden.

Anleger mit überschaubaren Volumina sind oftmals in 

der Situation, dass der Anlagebetrag für ein Einzelmandat

zu gering ist, trotzdem müssen sie ihr Portfolio genauso 

diversifizieren wie die Großen, verschiedene Asset-Klassen

abdecken und dabei flexibel bleiben. Daher sind ver -

schiedene Publikumsfonds ein ideales Mittel für die Port

foliostrategie. Auch können den damit einhergehenden 

Kundenvorgaben, die regelmäßig Universal-Investment 
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upgrade! sprach mit Andreas Hausladen, Leiter Private Label Business Development bei 

Universal-Investment, über die Konsolidierung der Fondsbranche, Interessenskonflikte und die

zuneh mende Professionalisierung der Branche.

upgrade!: Herr Hausladen, wird der Private-Label-Fonds-
markt immer kleiner und konsolidierter sich?
Hausladen: Wir beobachten gerade ein antizyklisches Mo-

ment und eine längerfristig angelegte Konsolidierung der

Branche. Die Antizyklik liegt darin, dass trotz – oder gerade

wegen – der Börsenturbulenzen das Start-up-Geschäft mit

neuen Anbietern von Private-Label-Fonds nicht nachlässt.

In einer Situation, in der viele Banken in der Krise stecken,

ist der Anreiz für Talente in diesen Unternehmen, sich

selbstständig zu machen, natürlich groß. Auf der anderen

Seite gibt es eine Konsolidierung auf der Seite der adminis-

trativen Fondsplattformen, allerdings weniger über Fusio-

nen oder In solvenzen, als vielmehr über eine Konzentration

bei Fondsauflagen und Nettomittelzuflüssen auf wenige

An bieter und Produkte.

upgrade!: Wer profitiert von dieser Konsolidierung?
Hausladen: Das Geschäft konzentriert sich zunehmend auf

einige wenige Anbieter, wie Universal-Investment, welche

die erforderlichen hohen Investitionen in Know-how und

Technik stemmen können. Deswegen spielt die Nachhaltig-

keit und Unabhängigkeit des Geschäftsmodells einer Ka -

pitalverwaltungsgesellschaft (KVG) bei Gesprächen mit

Vermögensverwaltern eine immer wichtigere Rolle. Da kom-

men Fragen auf nach der Stimmigkeit des Geschäftsmodells

und Interessenskonflikten, aber auch danach, welches 

Servicespektrum und welche Professionalität geboten wer-

den, oder ob die IT der KVG auf dem neuesten Stand ist.

upgrade!: Sind die Vermögensverwalter als Kunden Ihres
Hauses also kritischer geworden?
Hausladen: Ich würde eher von einer Professionalisierung

sprechen. Die Verwalter suchen in erster Linie einen starken

beziehungsweise strategischen Partner. Deswegen fragen

sie erfreulicherweise – wie im institutionellen Bereich seit

langem üblich – auch immer detaillierter nach: Gibt 

es Interessens konflikte, weil die KVG eigene Produkte auf-

legt? Sind Ver wahrstelle und 

Verwaltung voneinander ge-

trennt, wie vom Gesetzgeber

gefordert? Gibt es versteckte

Kosten und Quersubventionie-

rungen? Und welche Qualität

hat der Handel? Solche Fragen

werden ja auch auf der regu-

latorischen Ebene vom Ge-

setzgeber verstärkt gestellt,

und der Regulierungstrend

geht eindeutig in Richtung zu

mehr Transparenz.

„VERMÖGENSVERWALTER FRAGEN ERFREULICHERWEISE IMMER DETAILLIERTER NACH“

Andreas Hausladen, Leiter Private

Label Business Development,

Universal-Investment 



gestellt werden, Rechnung getragen werden – sei es ein

einfacher Managerwechsel, der Wunsch nach einfachen

Reporting-Lösungen oder der kostengünstige Einstieg über

eine institu tionelle Tranche.

Auch Consultants und Dachfondsmanager bilden ihre Ansätze

gerne über Publikumsfonds ab. Sie sind bestrebt, besondere

Investmentansätze zu finden und neue Asset-Klassen einzu-

binden, wie sich aus der jahrelangen Erfahrung in der Zu-

sammenarbeit mit ihnen zeigt. Ihre Anforderungen an Ver-

mögensverwalter sind hoch: Consultants und Dach fonds -

manager setzen bei potenziell interessanten Asset Managern

bevorzugt auf persönliche Gespräche, lassen diese umfassende

Due-Dilligence-Fragebögen beantworten sowie qualitative

und quantitative Filter durchlaufen, bevor sie einen Ver -

mögensverwalter für ein Investment in Betracht ziehen. 

Universal-Investment kann die Investoren mit ihrem sehr un-

terschiedlichen Anforderungsspektrum erfolgreich unter-

stützen. „Wir decken fast alle Asset-Klassen und Invest-

mentstileüber Pub likumsfonds auf unserer Plattform ab“,

sagt Katja Müller, Bereichsleiterin Sales & Relationship 

Management. Hier zeige sich das Erfolgs-

modell von Universal-Investment: Seit

1970 haben die Frankfurter erfolgreich

mit externen Partnern Publikumsfonds

über alle Anlageklassen und Konzepte

hinweg aufgelegt. Fast 550 Private-

Label-Fonds mit einem Gesamtvolumen

von mehr als 24 Milliarden Euro befinden

sich per Ende Januar auf der deutschen und der luxembur-

gischen Plattform.

Für alle Wünsche und Ansprüche der Investoren sucht 

Universal-Investment die bestmöglichen Investmentlösun-

gen, vom Plain-Vanilla-Aktien- und Anleihefonds über den

Mischfonds, spezialisierte Investmentprodukte für einzelne

Märkte, Themen oder Stile bis zu ausgeklügelten Multi-

Asset-Fonds. Gemeinsam mit den Vermögensverwaltern

werden Fondslösungen umgesetzt und entwickelt, die als

sinnvoller Baustein für institutionelle Investoren, Dach-

fondsmanager oder Consultants dienen können.

Um Private-Label-Fonds maßgeschneidert auf die Bedürf-

nisse der Investoren auszurichten, müssen auch die regula-

torischen und rechtlichen Anforderungen immer im Blick

behalten werden, da diese in den letzten Jahren deutlich

zugenommen haben. Universal-Investment steht den Fonds-

partnern und Investoren dabei als kompetenter Berater bei

allen aufkommenden Fragen zur Seite.

Die wachsenden regulatorischen Anforderungen und daraus

resultierenden Ansprüche an den Fondsinitiator sorgen für einen

intensiven Austausch mit der

KVG, hat Andreas Hausladen, 

Leiter des Bereichs Private Label

Business Development bei 

Universal-Investment, beob-

achtet: „Deswegen fragen sie

erfreulicherweise – wie im in-

stitutionellen Bereich seit lan-

gem üblich – auch immer de-

taillierter nach.“ (siehe Kasten:

„Drei Fragen an …“)

Auch der zunehmenden Nach -

frage nach alternativen An lage -

lösungen durch institu tion elle

Investoren und Fondsinitiatoren trägt Universal-Investment

Rechnung.„Viele Fondsinitiatoren, die bisher stark im Wertpa-

pierbereich sind, erhalten vermehrt Fragen von ihren eigenen

Kunden zu höherrentierlichen Anlagen in Real Assets “, berichtet

Wilhelm Gold, Leiter der Abteilung Real Asset Managers (RAM),

die 2015 gegründet wurde.

Derzeit arbeite RAM an elf Mandaten

mit einem Ziel volumen von rund drei Mil-

liarden Euro, die aus den Bereichen 

erneuerbare Energien, Infrastruktur,

Forstflächen und Schiffs kredite stam-

men, so Gold weiter. „Neu hinzu ge -

kommen sind die Asset-Klassen Loans,

also Unter nehmenskredite, sowie Private

Equity.“ Zudem betreue RAM mittlerweile vier bereits auf -

gelegte Erneuer bare-Energie-Mandate.

Einen zusätzlichen Schub erwartet Gold durch den „Reser-

ved Alternative Investment Fund (RAIF)“. Dabei handelt es

sich um einen nicht-genehmigungspflichtigen alternativen

Investmentfonds nach Luxemburger Recht. Die Besonder-

heit: Bereits regulierte alternative Investment Manager

(AIFM) dürfen neue Fonds (RAIF) auflegen, die ohne

zusätzliche Beaufsichtigung auskommen. „Die anhaltend

hohe Nachfrage nach Real Assets über alle Anleger -

gruppen hinweg, außer für Privatanleger, bestätigt die

Entscheidung, uns noch mehr auf die Betreuung von Sach-

wertmandaten auszurichten“, resümiert Gold. 

Ob Aktien, Anleihen oder Real Assets: Das umfassende

Angebot an Private-Label-Fonds auf der Plattform von 

Universal-Investment kommt dem Interesse institutioneller

Investoren, Dachfondsmanagern und Consultants auf der

Suche nach Rendite, Diversifikation und Liquidität ent -

gegen. Fondsinitiatoren können sich mit einem stärkeren

Fokus auf institutionelle Investoren zusätzliche Absatz-

märkte erschließen.

TRENDS IM ASSET MANAGEMENT 
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Wilhelm Gold,

Abteilungsleiter Real Asset Managers,

Universal-Investment 

„Es gibt eine anhaltend
hohe Nachfrage nach 
Real Assets über alle 

Anlegergruppen hinweg.“
Wilhelm Gold
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Fallstudie I: AURETAS family trust

„WIR SICHERN VERMÖGEN 
ÜBER GENERATIONEN HINWEG“

AURETAS family trust ist 2015 aus der Fusion der Vermögens-

verwaltung Döttinger/Straubinger und dem Multi Family 

Office Spudy & Co. entstanden. Mit zwei Standorten, in

Hamburg und München, hat sich das Unternehmen auf 

die umfassende Beratung und Betreuung von vorwiegend

großen Privatvermögen konzentriert. 50 Mitarbeiter küm-

mern sich um die Wünsche und Belange der Mandanten.

Dazu zählen vermögende Einzelpersonen, Familienverbünde,

Stiftungen und institutionelle Investoren.

upgrade!: Herr Kempcke, wie sieht die typische Beratung
eines Mandanten in Ihrem Haus aus?
Kempcke: Nach einer Bedarfsanalyse besprechen wir mit

dem Mandanten seine Ziele und Vorgaben für sein Ver -

mögensmanagement. Dabei ist ganz wichtig, das Familien -

vermögen des Mandaten als Ganzes zu

betrachten. Bei den Mandanten han-

delt es sich meist um vermögende

Einzelpersonen und mittelständische

Unternehmer, deren Familienver -

mögen eine einheitliche Ausrichtung

benötigt. Gemeinsam mit den Wün-

schen und Bedürfnissen des Mandan-

ten eruieren wir Lösungen, wie das

Familienver mögen über Generationen

bewahrt werden kann. Dabei

werden alle wirtschaftlichen und persönlichen Aspekte des

Mandanten berücksichtigt. Als Spezialisten im Vermögens-

management übernehmen wir aktiv Verantwortung in der

diversifizierten Verwaltung des Vermögens und unterstüt-

zen unsere Mandanten dabei, ihr Vermögen so konsequent

zu führen wie ein Unternehmen. Der Mandant kann bei uns

immer individuell wählen, welche Dienstleistungen er aus

 unserem Angebot des Vermögensmanagements in An-

spruch nimmt. Darüber hinaus arbeiten wir mit Netzwerk-

partnern wie Rechtsanwälten, Steuerberatern und weiteren

Spezialisten zusammen, auf die unsere Mandanten bei 

Bedarf vertrauensvoll zurückgreifen können.

upgrade!: Durch welche Kriterien unterscheiden Sie sich 
maßgeblich von anderen Vermögensverwaltern?
Straubinger: Als unabhängiger Vermögensverwalter sind

wir bei der Investmentauswahl ohne jegliche Interessens-

konflikte. Wir können ohne Konzernvorgaben ganz im 

Interesse des Mandanten handeln und dank kurzer Ent-

scheidungswege und eines klar strukturierten Anlage- und

Investmentprozesses die Wünsche und Interessen unserer

Mandanten bestmöglich realisieren. Wir können über aus-

gewählte Fondsmanager eine gute Diversifikation für den

Investor darstellen. Wir setzen dabei eine strenge Due 

Diligence und ein intensives Monitoring ein. Auch stehen

wir im engen Austausch mit den Fondsmanagern und ver-

gleichen sie regelmäßig mit ihrer Peergroup. Zur taktischen

Steuerung des Risikos kommen außerdem kosteneffiziente

Overlays mit Hilfe von Derivaten zum Einsatz. So kann 

unabhängig von den im Portfolio befindlichen Wertpapieren die

kurzfristige Über- oder Unter gewichtung von Aktien und Anlei-

hen aus Kosten- und Liquiditätsgründen umgesetzt werden.

Vertrauenswürdige, unabhängige und individuelle Beratung wird in Zeiten von Nullzinspolitik und
ver lorenem Vertrauen in Großbanken bei den Anlegern immer wichtiger. Diese Lücke können Family 
Offices optimal mit ihrem Angebot schließen. Der Wunsch nach einer umfassenden persönlichen Be-
ratung spielt auch AURETAS family trust in die Hände: Das Mandatsvermögen des Multi Family Offices
mit Standorten in Hamburg und München liegt mittlerweile bei vier Milliarden Euro. upgrade! sprach
mit den geschäftsführenden Gesellschaftern von AURETAS family trust, Randolph Kempcke und 
Alfred Straubinger, über den Erfolg des Geschäftsmodells und die weiteren Entwicklungen im 
Family-Office-Markt.
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FALLSTUDIE VERMÖGENSVERWALTER

Breit gefächertes Portfolio mit klaren Obergrenzen::
AURETAS strategy balanced (D) Anteilsklasse A

• ISIN: DE000A0MYGY0
• BVI-Fondskategorie: Mischfonds ausgewogen, 
international

• Auflagedatum: 12. Oktober 2007
• Fondsvolumen (inkl. Anteilklassen): 367,11 Millionen Euro
• Wertentwicklung kumuliert (über fünf Jahre): 
31,1 Prozent

Stand: 7. März 2017

Informationen zu weiteren Fonds von AURETAS 
family trust finden Sie im Fondsselektor unter 
www.universal-investment.com

upgrade!: Wie würden Sie Ihren Investmentansatz näher
beschreiben?
Kempcke:Mit unserer Anlagestrategie streben wir einen mit-

tel- bis langfristig risikoadjustierten Mehrwert für unseren

Mandanten an. Die Grundlage unserer Anlagestrategie ist eine

sorgfältige makroökonomische Top-down-Analyse. Mit dieser

strategischen Asset Allocation versuchen wir, möglichst früh

gesamtwirtschaftliche und geopolitische Trends und erfolgs-

versprechende Anlagethemen zu evaluieren. Im nächsten

Schritt suchen wir nach dem geeigneten externen Asset 

Manager, der die einzelnen eruierten Trends erfolgreich dank

eines guten Track Records abdecken und das benötigte Alpha,

das heißt die Mehrrendite gegenüber der Benchmark, fürs

Portfolio erzielen kann. Dabei ist uns eine

diver sifizierte Abbildung der strategischen

Asset Allocation besonders wichtig. Wir

kombinieren Fondsmanager, die eine Viel-

zahl von Anlageklassen, Regionen und Stil-

richtungen abdecken können, um eine

größtmögliche Diversifikation und Risiko-

streuung gegenüber einem klassischen Ein-

zeltiteldepot zu erreichen. Wir setzen dabei

bevorzugt auf unabhängige Fondsgesell-

schaften, die unserer Vorstellung von freiem Denken und 

Handeln entsprechen und ihre unternehmerische Motivation

voll und ganz zugunsten des Anlegers einsetzen können.

upgrade!: Sie investieren mit den AURETAS-strategy-
Fonds vornehmlich in Fonds. Gibt es bestimmte Ober-
grenzen bei der Aufteilung des Portfolios?
Straubinger: Die maximalen Aktienquoten liegen in der

Defensiv-Variante bei 35 Prozent, in der Balanced-Variante

bei 65 Prozent. In der Growth-Strategie können wir bis zu

100 Prozent in Aktien investiert sein. Da uns Diversifikation

wichtig ist, haben wir verschiedene Varianten unseres An-

lagekonzeptes aufgelegt, um die unterschiedlichen Bedürf-

nisse unserer Mandanten abdecken zu können. So kann das

Portfolio entsprechend den Wünschen defensiver oder auch

offensiver ausgerichtet werden. Durch unseren Anspruch

an hohe Diversifikation und Individualität können wir so die

Vielzahl der Wünsche unserer Mandanten erfüllen.

upgrade!: Immer mehr Fintech-Unternehmen drängen
auf den Markt und wollen mit kostengünstigen Instru-
menten und Beratung übers Internet Kunden gewinnen.
Sehen Sie darin eine ernstzunehmende Konkurrenz für
Ihr eigenes Geschäftsmodell?
Kempcke: Der persönliche Austausch kann aus unserer Sicht

nicht ersetzt werden. Unsere Kunden kommen genau deshalb

zu uns, weil sie individuell mit uns über ihre Wünsche und

Vorstellung von Ver mögensmanagement sprechen möchten

und bei einer optimierten und effizienten Umsetzung begleitet

werden wollen. Dabei dürfen wir uns dem technologischen

Fortschritt nicht verschließen. Wir sind offen dafür, aus diesen

Entwicklungen zu lernen und einzelne Bausteine vorteilhaft

für unsere Beratung zu nutzen. Das wird uns bei der Konzen-

tration auf das Wesentliche in der Bera-

tung des Mandanten helfen. Den Wunsch

nach einem persönlichen Gespräch auf

Vertrauensbasis wird der technologische

Fortschritt nicht ersetzen können. Er dient

uns als sinnvolle Ergänzung, um bestimmte

Aspekte unser Beratungstätigkeit zu er-

leichtern und besser umsetzen zu können.

Wir begrüßen diese Entwicklung, weil sie

uns an vielen Stellen die Arbeit auch in 

Zukunft noch zusätzlich erleichtern wird. Gerade im Hinblick

auf administrative Aspekte sollte der technische Fortschritt

uns sinnvoll in der täglichen Arbeit unterstützen.

„Wir setzen auf 
unabhängige Fondsmanager,

die unserer Vorstellung 
von freiem Denken und 
Handeln entsprechen.“

Randolph Kempcke

Randolph Kempcke und Alfred Straubinger von AURETAS family trust
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Fallstudie II: Absalon Capital 

CHANCEN DURCH 
WÄHRUNGSINEFFIZIENZEN

Absalon Capital ist eine dänische Investmentboutique mit

Sitz in Kopenhagen. Sie ist Teil des größten unabhängigen

Asset-Management-Unternehmens Formupleje in Dänemark.

28 Mitarbeiter kümmern sich überwiegend um private

Investo ren und institutionelle Anleger, die vornehmlich 

aus dem dänischen Pensionsfondsbereich stammen. 

Ab salon Capital verwaltet Investorengelder in Höhe von

rund sieben Milliarden Euro.

upgrade!: Herr Blaabjerg, Sie fokussieren sich mit Ihrem 
Investmentansatz auf High-Yield- und Emerging-Markets-
Bonds. Anleihemärkte sind in der Regel weniger effizient
und liquide. Wie können Sie dennoch mit Ihrer Strategie
gleichbleibende Renditen erzielen?
Blaabjerg: Wir versuchen, diese Ineffizienzen durch einen

gründlichen Investmentprozess zu nutzen. Dabei setzen wir

auf einen Bottom-up-Ansatz in Kombination mit einer

Value-orientierten Ausrichtung, ohne dabei von einer vor-

gegebenen Benchmark beeinflusst zu sein. Wir inves-

tieren grundsätzlich nicht in einen Wert, wenn er

Bestandteil eines Indexes ist. Und wir legen in keine

Anleihe an, bei der nicht ein fairer Credit Spread

gezahlt wird. Wir bieten unseren Investoren ein

benchmarkfreies Risiko-Rendite-Profil, ohne dabei in

Anleihen mit einem Rating von CCC- zu inves-

tieren. Mit unserem Absalon EM Corporate

Debt und Absalon Global High Yield Fonds

investieren wir nicht unterhalb eines Ra-

tings von B-, mit einem durchschnitt lichen

Rating von BB+ und BB für beide Fonds.

upgrade!: Wo ergeben sich darüber hinaus
interessante Investmentmöglichkeiten?
Blaabjerg: Als vorteilhaft können sich 

Unternehmensanleihen erweisen, die vom 

Investment-Grade- in das High-Yield-Segment wandern.

Durch die Herabstufung sind einige Manager gezwungen,

die Anleihe zu verkaufen, obwohl die Fundamentaldaten für

das Unternehmen sprechen. Solche Zwangsverkäufe führen

zu Überreaktionen bei den Risikoaufschlägen, die uns zu-

sätzliche Investmentmöglichkeiten erschließen, um daraus

Profit für das Portfolio zu schlagen. Interessant sind auch

Unternehmen, die aufgrund niedriger Bekanntheit und ge-

ringer Verschuldung hohe Prämien zahlen, wenn sie Unter-

nehmensanleihen ausgeben. Diese aufzuspüren bringt auch

einen entscheidenden Mehrwert für unser Portfolio.

upgrade!: In einem anhaltenden Umfeld von Niedrig- und
gar Nullzinsen sind das High-Yield- und Emerging-Markets-
Segment durchaus eine Alternative bei der Suche nach Ren-
dite. Wo sehen Sie die größten Vorteile dieser Asset-Klassen?
Blaabjerg: Neben einer zu erwartenden höheren Rendite

erhalten Anleger eine wichtige Diversifikation für ihr Port-

folio, wenn sie in High-Yield- und Emerging-Markets-Bonds

investieren. Beide Asset-Klassen korrelieren nicht mit euro-

päischen Aktien oder Staatsanleihen, so dass Investoren

ihre Erwartungen an mögliche Gewinne und Risikodiver -

sifikation deutlich verbessern können. Beide Asset-Klassen

stellen derzeit eine echte Alternative zu europäischen 

Unternehmensanleihen dar und bieten eine durchaus 

attraktive Renditemöglichkeit.

upgrade!: Gerade das High-Yield-Segment ist zuletzt oft-
mals wegen seiner bedenklichen Liquidität infrage ge-
stellt worden. Auch die überdurchschnittliche Volatilität
in diesem Segment ist oftmals kritisch bewertet worden.
Wo sehen Sie die Vorteile dieses Segments, und wo kann
man zurzeit vorteilhaft investieren?
Blaabjerg: In der Tat ist die Liquidität ein Problem, wir waren

aber erfolgreich mit strategischen Investments trotz des Risikos

Absalon Capital ist auf globale Unternehmensanleihen spezialisiert und im High-Yield- und Emerging-
Market-Segment mit zwei Fonds in Deutschland am Start. Durch ein anhaltendes Umfeld von Niedrig-
und Nullzinsen sind alternative Investmentquellen gefragter denn je. Im Gespräch mit Klaus Blaabjerg,
Chief Investment Manager von Absalon Capital, zeigt upgrade! auf, welche Alternativen es gibt, um in
diesen schwierigen Zeiten dennoch Rendite zu erwirtschaften.
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Schwellenländeranleihen als Diversifikation fürs Portfolio:
ABSALON-EM Corporate Debt (R EUR)

• ISIN: LU1138630725
• BVI-Fondskategorie: Rentenfonds international, 
Emerging Markets

• Auflagedatum: 4. März 2015
• Fondsvolumen (inkl. aller Anteilklassen): 
94,86 Millionen Euro

• Wertentwicklung kumuliert (seit Auflage): 13,6 Prozent
Stand: 7. März 2017

Mehr Informationen zu weiteren Fonds 
von Absalon Capital finden Sie unter:
http://fondsfinder.universal-investment.com/de

von niedriger Liquidität. Vor allem europäische Unterneh-

mensanleihen in US-Währung haben sich als vorteilhaft er-

wiesen. Obwohl ein Unternehmen sowohl hervorragende

US- als auch Euro-Anleihen ausgegeben hat, waren die An-

leihen in US-Währung deut licher billiger und vorteilhafter

für ein Investment. Solche Ineffizienzen bieten uns Rendite -

vorteile, die wir effektiv fürs Portfolio nutzen. Ein Beispiel

dafür ist das italienische Rüstungsunternehmen Leonardo

 Finmeccanica. Die Anleihe weist eine Rendite von 6,5 Pro-

zent in US-Währung auf, während der Gewinn in Euro 

zwischen 0,5 und 2,53 Prozent liegt. Es

ist daher entscheidend für uns, die

Währungsvorteile von einzelnen Anlei-

hen genau unter die Lupe zu nehmen

und entsprechend für unsere Port -

foliostruktur zu nutzen. Außerdem 

besteht die Möglichkeit, dass es Anlei-

hen von Unternehmen mit unter -

schied lichen Lauf zeiten in der gleichen

Währung gibt, die eine unterschied liche Liquidität auf -

weisen. Dadurch entstehende Renditevorteile ver suchen wir

ebenfalls, vorteilhaft für unser Portfolio zu nutzen.

upgrade!: Haben Sie seit dem Wechsel zu Absalon Capital
Veränderungen im Anlageprozess vorgenommen?
Blaabjerg: Wir haben eine Anpassung seit dem Wechsel

zu Absalon Capital vorgenommen. Es stehen nicht mehr

Unternehmen mit einem niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis

im Fokus, sondern Firmen, die ihre Schulden reduzieren

oder zumindest zeigen, dass sie dazu willens sind. Diese

Entscheidung basiert auf Basis historischer Performance-

Daten. Dank des überarbeiteten Anlageprozesses konnten

wir die Out performance weiter optimieren, da die Volati-

lität so reduziert werden konnte. Lediglich den Blick auf

das Kurs-Buchwert-Verhältnis zu richten, erscheint uns zu

zyklisch, um solide Performance-Beiträge zu liefern.

upgrade!: Eine Änderung der Niedrigzinspolitik durch
die Europäische Zentralbank (EZB) ist
momentan nicht in Sicht. Auch in den
USA sieht es nicht nach einer
gravierendenzins politischen Wende
aus. Mit welchen Entwicklungen am
Zinsmarkt können wir in den kom-
menden Monaten rechnen? Wie schät-
zen Sie das Ankaufprogramm von
Unternehmens  anleihen der EZB ein?

Blaabjerg: Wir rechnen mit vier Zinsschritten durch die 

Federal Reserve in diesem Jahr, da sich die Inflation in den

USA festigt und Vollbeschäftigung mit wenig Reserve -

kapazität in der US-Wirtschaft herrscht. Wenn US-Präsident

Donald Trump nicht schnell genug fiskalpolitische Anreize

liefert, erwarten wir eine Verflachung der US-Zinsstruktur-

kurve, weil die Federal Reserve die kurzfristigen Zinssätze

erhöht. Unser Portfolio ist so aufgestellt, dass es von 

diesen Entwicklungen profitieren wird. Mit Blick auf die

Eurozone hat die Europäische Zentralbank (EZB)aus unse-

rer Sicht gute Arbeit geleistet, um die Finanzmärkte und

die Gesamtwirtschaft zu stabilisieren. Ob und wie das

Quantitative-Easing-Programm der EZB fortgesetzt wird,

hängt vom Ausgang der anstehenden Wahlen in diversen

euro päischen Ländern in diesem Jahr ab. Das realistischste 

Szenarium unserer Meinung nach ist, dass Marine Le Pen

nicht gewählt wird, die EZB über den Sommer hinweg 

eine weniger expansive Geldpolitik betreiben wird und

somit die deutschen Zinssätze Potenzial haben, sich nach

oben zu bewegen. Auch hier haben wir die Portfolien 

entsprechend für dieses Szenarium ausgerichtet.

„Vor allem europäische 
Unternehmensanleihen in 
US-Währung haben sich 
als vorteilhaft erwiesen.“

Klaus Blaabjerg

Klaus Blaabjerg: „Firmen, 
die nachweislich ihre Schulden 
reduzieren, sind bei uns 
besonders im Anlagefokus.“



Internationale Anleihen und Spezialitäten: ACATIS IfK Renten Value UI

ISIN DE000A0X7582
BVI-Kategorie: Renten
Auflagedatum: 15. Dezember 2008
Fondsvolumen (inkl. Anteilklassen): 694,60 Millionen Euro
Wertentwicklung kumuliert (seit Auflage): 101,1 Prozent 

Stand: 9. März 2017 

Weitere Informationen zur ACATIS Investment GmbH finden Sie auch unter: acatis.de
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Trends im Fondsmarkt

AUSGEWOGENER MISCHFONDS UND 
INTERNATIONALE ANLEIHEN
Der Fondsmarkt ist breit gefächert und bietet eine Vielzahl von Produkten mit unterschiedlichen Invest-
mentstilen, Marktfokussierungen und Anlageklassen. Diese Vielfalt spiegelt sich auch auf der Fonds-
plattform von Universal-Investment wider. upgrade! stellt zwei neue Produkte aus dieser Palette vor
und hat die verantwortlichen Fondsberater befragt.

upgrade!: Herr Wilhelm, seit Jahren sind Sie erfolgreich mit
einem Value-Ansatz bei Rentenpapieren. Das spiegelt sich
im ACATIS IfK Renten Value UI wider. Worauf achten Sie 
besonders bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio?
Wilhelm: Ja in der Tat, wir übertragen die vom großen Investor

Warren Buffett geprägte Philosophie „Value in Aktien" auf die

Asset-Klasse Anleihen. Seit Start vor rund acht Jahren konnten

wir das Kapital verdoppeln, um 101 Pro zent. Zugegebenermaßen

gehört auch etwas Glück dazu, trotz all den Irrungen und

Wirrungen in dieser Zeit, die richtige Entscheidung getroffen zu

haben. Wir betrachten unsere Anlagephilosophie als Handwerk,

das ein hohes Maß an Disziplin sowie Leidenschaft und Passion

für das Geschäft erfordert. Eine wichtige Säule der Analyse ist

das IfK-Scoring-Modell mit 27 Faktoren, 20 quantitativen und

sieben qualitativen. Darauf aufbauend ist es von essenzieller 

Bedeutung, die Prospekte, also den Kreditvertrag der Anleihen

(teilweise bis zu 400 Seiten), intensiv zu studieren und in der

Tiefe zu Ende zu verstehen.

upgrade!: Viele Staatsanleihen, die ein niedriges Risiko haben,
er weisen sich zunehmend als wenig attraktiv für eine Geldanlage.
Gibt es dennoch Staatsanleihen, die für Sie als Anlage infrage
kommen?
Wilhelm: Bundesanleihen spielen seit längerer Zeit keine Rolle,

da sie bei einer Rendite von einem Prozent keinen Value hatten

und somit auch bei 0,25 oder 0,5 Prozent nicht haben. Im

Bereich der Staatsanleihen und supranationalen Emittenten (Welt-

bank/EIB) ist der Fonds momentan mit etwa 25 Prozent gewichtet.

Zusätzlich sind wir beispielsweise seit 2009 in argentinischen

Staatsanleihen investiert: Zum einen wirkt sich der Regierungs-

wechsel positiv aus, und zum anderen liegt die Staatsverschuldung

bei nur etwa 50 Prozent – also weniger als der Hälfte der 

Eurozone. Mit einer Verzinsung von sieben Prozent in Euro

sind wir auch weiterhin positiv für die Zukunft gestimmt.

upgrade!: Welche Anleihen haben Sie gerade besonders im
Fokus? Welche Einzeltitel haben sich in den letzten Monaten
als richtiges Investment erwiesen?
Wilhelm: Das Mandat des Fonds ist es, mit internationalen

Anleihen und Obligationen sowie Spezialitäten im Rentenbereich

entsprechend Geld zu verdienen. Die Kategorie ist „Rentenfonds

international“ und momentan ist circa ein Drittel des Portfolios in

Währungen angelegt (nach Hedge rund 25 Prozent). Die Haltedauer

liegt bei etwa drei bis vier Jahren und sollte sich im Hinblick auf

die deutlich höhere Verzinsung, verglichen zum Euroraum, ent-

sprechend bezahlt machen.

upgrade!: Wie schätzen Sie das immer weiter ausufernde 
Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB)
ein? Birgt die Ausweitung auf Unternehmensanleihen nicht
auch große Gefahren?
Wilhelm: Wir haben bis 2015 den Weg der EZB als Partner des

Kapitalmarktes für richtig und sinnvoll erachtet. Bezüglich des

Anleihekaufprogramms hätten wir uns eine kleine, aber feine

Änderung im Wortlaut gewünscht: nicht Ankauf „von 80

Milliarden“ sondern von „bis zu 80 Milliarden". Damit könnte die

EZB das Programm nach den Erfordernissen gestalten, und es

gäbe keinen permanenten Anlagedruck, jeden Monat, also auch

im umsatzschwachen Sommer oder Dezember, kaufen zu müssen.

Ganz bewusst ist der Ansatz „Value in Anleihen" darauf ausgerichtet,

individuelle Geschichten mit Renditeaufschlag zu finden (aktuelle

Verzinsung rund vier Prozent). Damit ist die Schnittmenge des

Portfolios mit den von der EZB ankaufsfähigen Wertpapieren 

bei lediglich fünf Prozent. Das ist auch gut so.

RENTENFONDS 
Martin Wilhelm, Fondsberater des ACATIS IfK Value Renten UI und Geschäftsführer des Instituts für Kapitalmarkt (IfK)

„Bundesanleihen spielen seit längerer Zeit keine Rolle mehr”

http://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A0X7582?q=
http://www.acatis.de


Stock- und Bond-Picking par excellence:
ProfitlichSchmidlin Fonds UI

ISIN DE000A1W9A28 / DE000A1W9A3
BVI-Kategorie: Mischfonds ausgewogen, 
Anlageschwerpunkt Euro
Auflagedatum: 27. Januar 2014
Fondsvolumen (inkl. Anteilklassen): 156,49 Millionen Euro
Wertentwicklung kumuliert (seit Auflage): 19,7 Prozent 

Stand: 7. März 2017

Weitere Informationen zu ProfitlichSchmidlin finden Sie
auch unter: www.profitlich-schmidlin.de

TRENDS IM FONDSMARKT

MISCHFONDS 
Nicolas Schmidlin und Marc Profitlich, Vorstände ProfitlichSchmidlin

„Wir investieren in Unternehmen, die wir verstehen”

upgrade!: Herr Profitlich, Herr Schmidlin, als reine Stock- und

Bond-Picker investieren Sie ausschließlich in Papiere, die Sie

verstehen, die sich durch eine attraktive Bewertung auszeichnen

und zudem einen Werttreiber aufweisen. Wie filtern Sie die

Wertpapiere?

Profitlich: Es gibt nicht den einen Algorithmus, um gute 

Unternehmen zu günstigen Preisen zu identifizieren. Wir

haben eine Watchlist an Unternehmen, die wir kennen und

mögen. Darüber hinaus screenen wir gelegentlich auf Basis

bestimmter Kennzahlen. Am Ende des Tages ist aber das

Wälzen von Geschäftsberichten und Anleiheprospekten un-

abdingbar. Wir investieren in Unternehmen, die wir verstehen

können. Dies grenzt das Universum bereits erheblich ein.

Darüber hinaus muss eine Unterbewertung vorliegen. Außerdem

versuchen wir einen Werttreiber zu identifizieren, der uns

glauben lässt, dass sich die Unterbewertung über die Zeit

auflöst. Dies kann ein technischer Faktor, wie der Wegfall

eines Aktienverkaufsüberhangs, oder eine Änderung in der

Aktionärsstruktur, wie etwa bei Vivendi, sein.
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upgrade!: Sie spüren oftmals Papiere auf, die nicht sehr viele

Investoren auf ihrer Watchlist haben. Mit welchen Aktien und

Anleihen waren Sie zuletzt besonders erfolgreich?

Schmidlin: Im Jahr 2015 investierten wir in einen Korb variabel

verzinslicher Tier1-Anleihen. Wir gingen von Rückkaufangeboten

der Banken aus, da die Papiere zu Kursen zwischen 40 und 60

Prozent des Nennwertes handelten. Die Papiere der öster -

reichischen Ersten Bank waren dabei am höchsten gewichtet.

Um die eigene Reputation am Kapitalmarkt zu stärken, kündigte

die Erste Bank das Papier vor wenigen Wochen zu 100 Prozent,

zuvor notierte das Papier um 55 Prozent.

upgrade!: Auf welche Wertpapiere setzen Sie derzeit im Portfolio?

Schmidlin: Eine der größten Positionen stellt das Schweizer

Telekommunikationsunternehmen Sunrise dar. Das Unternehmen

könnte als großer Profiteur aus einer Konsolidierung des

schweizerischen Mobilfunkmarktes hervorgehen. Unsere Über-

legungen sahen wir jüngst durch den Einstieg der deutschen

Freenet mit 25 Prozent der Anteile bestätigt.

upgrade!: Sie betonen immer, dass man sich nicht von Markt-

stimmungen beeinflussen lassen soll. Ganz frei ist kein profes-

sioneller Investor von den Entwicklungen an den Märkten. Wie

gehen Sie vor?

Profitlich: Es ist wichtig, dass man sich von den Emotionen

am Kapitalmarkt nicht leiten lässt. Dazu ist es vorteilheilhaft,

im Büro nicht von zu vielen Kollegen umgeben zu sein. Ich

halte es für bedeutsam, sich genau zu überlegen, mit wem

man sich austauscht. Wir beschränken uns auf den Austausch

mit wenigen Investoren, zu denen wir einen vertrauensvollen

Umgang pflegen.

Was die Abhängigkeit von der Volkswirtschaft angeht, haben

Sie recht: Wir können uns dieser nicht entziehen. Daher ist es

unser Ansatz im Portfoliokontext, keine zu großen Abhängigkeiten

von einzelnen volkswirtschaftlichen Faktoren aufkommen zu

lassen: sei es die Entwicklung in China oder das Zinsniveau. Wir

möchten uns keinem Faktor zu sehr „ausliefern“. Daher kon-

struieren wir ein über verschiedene volkswirtschaftliche Faktoren

diversifiziertes Portfolio mit Wertpapieren, deren Werttreiber

die allgemeine Marktentwicklung auch mal überlagern können.

Unser Anleiheportfolio konzentriert sich beispielsweise auf 

Sondersituationen mit einer geringen Zinssensitivität.

http://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A1W9A28?q=
http://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A1W9A36
profitlich-schmidlin.de
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Die digitale Evolution ist in vollem Gange. Die Vernetzung

von Geschäftsprozessen in Unternehmen, kombiniert mit

der sozialen Vernetzung der Kunden, schafft völlig neue Ge-

schäftsmodelle („Internet 4.0“). Bestandteile früherer Wert-

schöpfungsketten werden in diesen Modellen komplett in

Netzwerkstrukturen und Plattformen abgewickelt.

Beispiele solcher neuen Geschäftsmodelle sind AirBnB, die

Online-Plattform für die Vermittlung von privaten Ferienun-

terkünften, und der private Online-

Beförderungsdienst Uber: Hier treten

Kunden über das Internet direkt mit

den Anbietern in Verbindung, und

auch die gesamte Administration in-

klusive Dienstleistungsverträgen und

Bezahlung wird online abgewickelt.

Kennzeichnend für die neuen digitalen Geschäftsmodelle ist

die mobile Kommunikation. Mobiler Internetempfang gilt

inzwischen als Standard: Jeder kann überall und jederzeit

Informationen erstellen, empfangen, senden und filtern.

Das alte Kommunikations-/Vertriebsmodell mit einem Sen-

der und einem Empfänger sowie speziellen Gatekeepern

oder Mittlern dazwischen wird somit obsolet. Kunden und

Verbraucher treten direkt in Kontakt mit Unternehmen und

Anbietern sowie anderen Verbrauchern.

Grenzen zwischen den Kanälen lösen sich auf

In diesem Umfeld wachsender, aber leider auch unstruktu-

rierter Datenmengen gibt es neue Multiplikatoren und

Gate keeper, denen der Verbraucher größeres Vertrauen ent-

gegenbringt und mit denen er ungezwungen, wie auf einer

Gartenparty, kommuniziert: Menschen, die der Nutzer per-

sönlich kennt, sowie Konsumenten im Internet, mit denen

er sich online und ohne Umwege austauschen kann.

Klar ist: Die fortschreitende Digitalisierung und die Nutzung

digitaler Medien sind unumkehrbar. Irgendwann werden

jedes Unternehmen und jeder Konsument digital vernetzt

und miteinander vertraut sein. Die Grenzen zwischen on-

und offline sowie den verschiedenen Medienkanälen (TV,

Radio, Print, online, soziale Netzwerke) verschwimmen oder

sind gar nicht mehr existent. Das überall verfügbare digitale

Netz vereint alle Kanäle und nimmt sie mit.

Soziale Netzwerke mit ihren persönlichen Empfehlungen, 

Bewertungen und Anleitungen wirken sich auch zunehmend

auf alle Unternehmensbereiche und Produktionsschritte aus,

von der Entwicklung über die Logistik

und Produktion bis zum Marketing,

Vertrieb und Kundenservice. Das Emp-

fehlungsmanagement von realen Ver-

brauchern wird somit zum Schlüssel

für Absatz und Vertrieb von Dienstleis-

tungen und Produkten.

Digitalisierung für die eigene Positionierung nutzen

Die Finanzbranche hinkt in puncto Digitalisierung noch 

hinterher. Obwohl die Einschläge sogenannter „disruptiver“ 

Geschäftsmodelle und Prozesse hier viel näher sind als in 

anderen Branchen, gibt es in der Finanzindustrie noch zu

wenige Entwicklungen von etablierten Playern.

Noch liegt der Fokus darauf, analoge Vorgänge eins zu eins

durch digitale Prozesse zu ersetzen, anstatt solche Prozesse

grundsätzlich neu und gemäß den Möglichkeiten einer Netz-

werk-Ökonomie zu gestalten. Auch bleibt die Digitalisierung

der Wertschöpfungskette meist im Vertrieb und Marketing 

konzentriert, statt die andere Marktseite früher einzubinden.

Kunden statt offline und telefonisch jetzt auch digital zu 

beschallen – das greift zu kurz.

Finanzberater und Vermittler können von der zunehmenden

Digitalisierung, der mobilen Kommunikation und dem Aus-

tausch über soziale Netzwerke dennoch profitieren. Sie kön-

nen in diese „Gesprächswelten“ hinausgehen, zuhören und

sich über gute Inhalte als Ansprechpartner positionieren sowie

Empfehlungen erarbeiten. Das hat nichts mit klassischer 

DIE DIGITALE EVOLUTION
IST BEREITS REALITÄT

Der Wandel von analogen zu digitalen Geschäftsmodellen, die Kunden und Verbraucher in jeder 
Entwicklungsstufe involvieren, ist unaufhaltsam. Diese These vertrat Klemens Skibicki, Professor für
Social Media Marketing und Marktforschung an der Cologne Business School, auf den Fonds Insights
2016 von Universal-Investment. Im folgenden Gastbeitrag erläutert Prof. Skibicki die Hintergründe
und Treiber dieses Prozesses – und die Folgen für die Finanzbranche.

Digitalisierung

„Irgendwann werden jedes 
Unternehmen und jeder 

Konsument digital vernetzt
und miteinander vertraut sein.“

Klemens Skibicki
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Werbung zu tun. Es geht vielmehr darum, zuzuhören, was die

Menschen wirklich interessiert, mit ihnen darüber zu sprechen

und als Ansprechpartner für dieses Thema empfohlen zu 

werden – oder selbst „dort“ zu sein, wenn es für die Nutzer

sozialer Netzwerker relevant ist.

Je komplexer das Produkt, desto wichtiger das Vertrauen

Gerade bei komplexen Produkten wie Investmentfonds ist der

Faktor „Vertrauen“ noch viel wichtiger. Jemanden als kompe-

tent, vor allem aber als vertrauenswürdig zu akzeptieren, ist

entscheidend. Diese Person ist vielleicht nicht der Berater (denn

dieser möchte ja etwas verkaufen). Wenn aber beispielsweise

mein Nachbar, ein Kollege oder mein Cousin auch „in der 

Finanzbranche“ arbeitet und ich ihn als kompetent einstufe,

dann ist seine Empfehlung legitim und entscheidend. Denn bei

ihm weiß ich, dass er kein finanzielles Interesse an seiner Emp-

fehlung hat, sondern mir nur etwas vorschlägt, was er guten

Gewissens vertreten kann und als besser empfindet.

Eine solche Präferenz für Bekannten-Empfehlungen ist nicht

neu. Neu ist jedoch der Umstand, dass der Verbraucher jetzt

immer und überall mit Smartphones und Social Media Zugriff

auf die Meinungen von Bekannten hat, denen er im Zweifels-

fall mehr vertraut als dem Berater, der etwas verkaufen will.

Es wäre daher ein Trugschluss, wenn sich Finanzberater darauf

verließen, nur deshalb gefragt zu werden, weil niemand sonst

das Finanzprodukt versteht.

Ob Fintechs – also Unternehmen, die zur Abwicklung von 

Finanzdienstleistungen vor allem auf Technologie und Digitali-

sierung setzen – der Tod des persönlichen Fondsvermittlers sein

werden, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich steht der „Man in

the middle“ in einer digital vernetzen Welt jedoch unter höhe-

rem Druck oder wird durch niedrigere Transaktionskosten und

direkte Kommunikation zwischen Kunde und Unternehmen

immer seltener notwendig. Idealerweise „ersetzen“ sich fort-

schrittliche Vermittler ein Stück weit selbst, bevor es andere tun.

Finanzberater können sich Fintechs auch selbst zunutze 

machen und einen Mehrwert für ihre Kunden liefern. Dies

tun sie, wenn sie neben dezidierten Fintech-Plattformen

Dienste nutzen, die ihnen dabei helfen, zuzuhören, wer auf

welchen Plattformen über welche Finanzthemen spricht,

und sich genau dort über gute Inhalte zu positionieren. Im

Zweifelsfall reichen im ersten Schritt für gute Strategien

Netzwerke wie Linkedin und Facebook.

Prof. Dr. Klemens Skibicki begleitet mit seiner Unternehmens -
beratung PROFSKI GmbH Unternehmen durch die Digitale 
Trans formation. Seit 2004 ist er Professor für Marketing an 
der Cologne Business School, seit 2013 Kernmitglied des Beirates
junge digitale Wirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium.

Quelle: Professor Dr. Klemens Skibicki

Kommunikationsmodelle

Altes Kommunikationsmodell

Sender

Anbieter

Gatekeeper Kunden = 
Empfänger

Nachfrager

Anbieter

Social media + Medienkonvergengenz im Mobile Web

TV

Radio

Print

Web 1.0
Media-
AgenturU

n
te

rn
eh

m
en

Klassische Mafo

„Mitteilen und verkaufen“ 
(hoffentlich r)

Mobile Social Media

TV

Print

Radio

Web 1.0Unternehmen

Engagement Im Markt mit den Konsumenten sein, 
nicht daneben – zuhören, reden, verkaufen



Künstliche Intelligenz

„AUCH PERSÖNLICHE FINANZ BERATUNG LÄSST
SICH TEILWEISE AUTOMATISIEREN“

Einer der Trends im Asset Management ist die KI – „Künstliche Intelligenz“.

Durch neuronale Netze und Erkennung wiederkehrender Muster verfügen

Softwareprogramme und die von ihnen betriebenen Endgeräte über Fähig-

keiten, welche die Branche grundlegend verändern werden. Welche Konse-

quenzen sich dadurch auch für Management und Vertrieb von Fonds ergeben,

erklärte der Informatiker und Entwickler solcher KI-Programme, Professor 

Dr. Jürgen Schmidhuber, im Interview mit upgrade!

upgrade!: Was versteht man unter Künstlicher Intelligenz
und neuronalen Netzen?
Schmidhuber: Im Bereich der allgemeinen KI wollen Forscher

Maschinen entwickeln, die denken und aus Erfahrungen ler-

nen, beliebige Probleme zu lösen – wenn diese denn lösbar

sind. In meinen Forschungsgruppen wurden unter anderem

künstliche neuronale Netzwerke entwickelt, die aus Trainings-

beispielen lernen, ganz ähnlich wie die Neuronen in unserem

Gehirn. Im Jahr 2011 hat unser System erstmals bei einer visuel-

len Muster erkennungsaufgabe Menschen übertroffen. Diese Er-

folge finden vor dem Hintergrund einer rasanten tech nologischen

Entwicklung statt: Pro Euro Anschaffungskosten werden Com-

puter alle fünf Jahre um den Faktor zehn schneller. In ein paar

Jahrzehnten wird eine einzige, relativ billige Maschine demnach

über die Rechenkraft der gesamten Menschheit verfügen.

upgrade!: Wie wird sich diese Mustererkennung weiter
entwickeln?
Schmidhuber: Die ständig steigende Rechenleistung macht

es möglich, dass Lernmethoden, die wir schon vor Jahren im

Ansatz entwickelt haben, heute nicht mehr nur Spielzeugpro-

bleme lösen können, sondern anspruchsvolle Aufgaben meis-

tern – von der Spracherkennung und

Videoanalyse bis zur maschinellen

Übersetzung von Sprache. Derzeit ste-

hen wir an der Schwelle zur über-

menschlichen Mustererkennung. Wir

arbeiten aber schon längst am nächs-

ten Schritt: Wahre Künstliche Intelli-

genz erkennt Muster nicht nur, sondern kann diese durch

planende Handlungen selbst erzeugen, während sie lernt, die

Welt nach ihren vorgegebenen Zielen zu gestalten.

upgrade!: Greifen Akteure an den Finanzmärkten bereits
auf neuronale Modelle zurück?
Schmidhuber: Ja, die neuronale Aktienkursprognose ist im

Prinzip ein alter Hut aus den 1990er Jahren. Sie wird allerdings

stets raffinierter, unter anderem durch die besseren Lern -

methoden, die wir im Laufe der Jahrzehnte entwickelt haben.

So gut wie alle großen Hedgefonds beschäftigen heute zu-

mindest kleinere Teams, die sich bis zu einem gewissen Grad

mit maschinellen Lernverfahren und neuronalen Netzen aus-

kennen. Andere arbeiten mit externen Spezialisten zusam-

men, beispielsweise mit uns.

upgrade!: Welche Einsatzmöglichkeiten sehen Sie für KI in
der Finanzbranche in näherer Zukunft?
Schmidhuber: Denkbar sind unzählige Anwendungen, vom

Langzeit investieren bis hin zum Hoch fre quenzhandel. Das Po-

tenzial ist groß, denn viele aussagekräftige Daten werden

heute noch kaum genutzt. Ein Beispiel aus den Handelsräumen

von Banken oder Börsen illustriert dies: Wer durch neuronale

Netze Gesichts- und Emotionserkennung betreibt, könnte im

Kontext weiterer Daten davon profitieren, dass er aus der Mi-

mik der Akteure plötzliche Überraschung oder Entsetzen ab-

lesen kann.

upgrade!: Werden Fondsmanager und Chief Investment
Officer dank KI in Zukunft überflüssig?
Schmidhuber: Das ist nicht ganz auszuschließen. Ich wäre

sogar ein wenig verblüfft, wenn es nicht so käme.

upgrade!: Können Künstliche Intel-
ligenz und Mustererkennung auch
in der persönlichen Beratung von
Kunden und im Vertrieb von Finanz-
produkten Einzug halten?
Schmidhuber: Persönliche Beratung

scheint heute noch das direkte Gespräch von Angesicht zu

Angesicht zu erfordern. Zumindest in eingeschränkten 

Domänen, wie etwa bei der Flugbuchung, merken manche

Kunden aber auch heute schon gar nicht mehr, dass sie von

einem Chat-Bot bedient worden sind, der mit seinem künst-

lichen neuronalen Netz Sprache versteht und oft durch ver-

nünftige Antworten ganz brauchbare Reisevorschläge liefert.

Daher benötigt man nicht viel Fantasie, um vorherzusagen,

dass sich in absehbarer Zeit auch die persönliche Finanz -

beratung zumindest teilweise automatisieren lassen wird. 
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Professor Dr. Jürgen Schmidhuber, 
Direktor des „Istituto Dalle Molle 
di Studi sull’Intelligenza Artificiale“
(IDSIA)

„Derzeit stehen wir an der
Schwelle zur übermenschlichen

Mustererkennung.“
Jürgen Schmidhuber
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WANDEL IM RUHRGEBIET – 
FONDS INSIGHTS 2016

Turbulente Finanzmärkte, große Regulierungsthemen und

das Meta-Thema Digitalisierung prägen die Branche der Ver-

mögensverwalter und Investmentexperten – und damit auch

die alljährlichen Fonds Insights, der Kundenveranstaltung von

Universal-Investment. 2016 machte die Veranstaltung im

Ruhrgebiet halt. 

Die Region steht wie kaum eine andere für einen fortlaufenden

Wandel unserer Gesellschaft und den Chancen, die sich daraus

auch in wirtschaftlicher Hinsicht ergeben. Ein passender Ort für

Universal-Investment, um mit rund 150 Gäste viel über den

Wandel aus unterschiedlichen Perspektiven zu diskutieren – 

mit Referenten wie Professor 

Dr. Klemens Skibicki, der sich

mit der „Digitalen (R)Evolu-

tion“ befasste oder Professor

Dr. Jürgen Schmidhuber, der

über künstliche Intelligenz bei

An lageentscheidungen vortrug

(siehe auch Seiten 14 bis 16). 
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FONDS INSIGHTS

SERVUS IN WIEN – 
FONDS INSIGHTS 2017

Der Wandel der Investmentbranche wird unter dem Motto

„Werte bewahren. Innovationen erkennen.“ auch die Fonds

Insights 2017 am 5. und 6. Mai prägen – dieses Mal in der

Donaumetropole Wien. Hochkarätige Referenten werden

wichtige Impulse für die Arbeit von Vermögensverwaltern

liefern, sei es dazu, wie der nächste Crash an den Finanz-

märkten verhindert werden kann, wie der Fondsmarkt Öster-

reich tickt oder wie Blockchain und der digitale Untergrund

Wirtschaft und Gesellschaft verändern. 

Wir freuen uns auf zwei spannende und ereignisreiche Tage

in Wien Anfang Mai. Schauen wir gemeinsam darauf, wie

sich Werte bewahren und Innovationen erkennen lassen.
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Auch wenn die Aktienmärkte in den Ländern Südeuropas weiterhin unter Druck stehen und die 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Italien, Spanien, Portugal und Griechenland noch eine Zeit anhalten

werden, so gibt es doch Lichtblicke – Unternehmen, die innovativ, aber (noch) unterbewertet sind. Worauf

bei Aktien aus Südeuropa besonders zu achten ist, erläutert Andreas Hauser, Fondsberater des Aktien

Südeuropa UI von der Wiesbadener Vermögensverwaltung Habbel, Pohlig & Partner.

Die wirtschaftliche und politische Situation in Südeuropa bleibt

schwierig, keine Frage. Nicht nur die mehrmals gescheiterte

(und letztendlich von den Sozialisten nur geduldete) Regie-

rungsbildung in Spanien belastet das Sentiment. Auch der Ban-

kensektor, insbesondere in Italien mit faulen Krediten von rund

350 Milliarden Euro, drückt auf die Märkte. Nach dem Rücktritt

von Matteo Renzi ist nun Paolo Gentiloni, der bisherige Au-

ßenminister, neuer Ministerpräsident Italiens. Gentiloni wird

zwar einen anderen politischen Stil verfolgen, jedoch eine ähn-

lich Politik wie sein Vorgänger vertreten. Das Wahlgesetz soll

geändert werden, und dann wird es wohl Neuwahlen geben.

Hier könnte dann auch wieder Renzi antreten. Derzeit machen

wir uns keine großen Sorgen, da Gentiloni in unseren Augen

eine gute Wahl für Italien und die Europäische Union ist.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Südeuropa dürften uns

auch die nächsten Jahre weiter begleiten. Dies ist für uns je-

doch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Ganz im

Gegenteil: Die schönsten Perlen findet man meist dort, wo

andere nur mit Schwimmflügeln baden gehen. Wir sind ganz

klar ein Stock-Picker mit dem Fokus auf langfristig attraktive

Unternehmen. So meiden wir Bank- und Versicherungsaktien

aufgrund der nicht zu kalkulierenden Risiken weiterhin.

Bevor wir langfristig in ein Zielunternehmen investieren, kon-

zentrieren wir uns zunächst auf die quantitative Qualitäts-

analyse: Hier durchleuchten wir insbesondere die Bilanzqua-

lität, die Rentabilität und Stabilität sowie das Wachstum des

Unternehmens. Die rein auf Zahlen basierte Analyse hinter-

fragen wir anschließend qualitativ im Team.

Ist die Beurteilung der Qualität

eines Unternehmens abge-

schlossen, schauen wir uns an,

zu welchem Preis dieses Un-

ternehmen am Markt erhält-

lich ist. Bei der Bewertung des

Unternehmens betrachten

wir hauptsächlich den freien

Cashflow eines Unterneh-

mens, da dieser weniger

stark mittels Bilanzkosmetik

beeinflusst werden kann. Ist

ein Zielunternehmen selek-

tiert, dann investieren wir meist langfristig in das Geschäfts-

modell und lassen lediglich die Investitionsquote atmen.

Bilanz, Cashflow und EBIT-Marge stimmen

Zwei italienische Global Player, bei denen wir weiteres Potenzial

sehen, sind Prysmian und De‘Longhi. De‘Longhi ist ein interna-

tional tätiges, im Jahre 1902 gegründetes, italienisches Traditi-

onsunternehmen mit Hauptsitz in Treviso, das Haushaltsgeräte

entwickelt und verkauft. 2001 übernahm De´Longhi die Marke

Kenwood und 2012 von Procter & Gamble die Nutzungsrechte

der deutschen Marke Braun für bestimmte Haushaltsgeräte.

Hier finden wir eine hohe Bilanzqualität (Netto-Kasse), eine 

attraktive Free-Cashflow-Rendite und eine hohe Beständigkeit

bei der Marge vor Zinsen und Steuern (EBIT-Marge). Für uns 

ist De´Longhi ein unterbewertetes Unternehmen.

Auch Prysmian, Spezialist für Hochleistungskabel, konnte im

vergangenen Jahr glänzen. Hier konnte ein Ertrag inklusive

Dividende von knapp 23 Prozent erzielt werden. Jüngst er-

weiterte Prysmian seine Werke in Osteuropa und investierte

43 Millionen Euro. Auch bei diesem Unternehmen finden wir

eine hohe Stabilität der EBIT-Marge sowie einen positiven

Trend des Free Cashflow und sehen weiteres Kurspotenzial.

Wie De´Longhi und Prysmian in Italien, so finden wir auch in

anderen südeuropäischen Ländern immer wieder interessante,

aussichtsreiche und unterbewertete Titel. Seit Auflage hat sich

der Fonds erfolgreich geschlagen, wie am Per formance-Chart

abzulesen ist (siehe Grafik).

Andreas Hauser, Fondsberater, 
Habbel, Pohlig & Partner

Gastkommentar von Andreas Hauser, Habbel, Pohlig & Partner

Erfolgreich in Südeuropa investieren 

Quelle: Habbel, Pohlig & Partner; Zeitraum: 01.02.2013 bis 28.02.2017
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Die Anwendung der Regelungen der 

Finanzmarktrichtlinie „Markets in Finan-

cial Instruments Directive“ (MiFID II) und

der dazugehörigen „Markets in Financial

Instruments Regulation“ (MiFIR) ist auf

den 3. Januar 2018 verschoben worden.

Nun nimmt die Um setzung in nationales

Recht Formen an: Der deutsche Gesetz-

geber hat Ende September 2016 den Re-

ferentenentwurf für das zweite Finanz-

marktnovellierungsgesetz (2. FiMaNoG)

vorgelegt, das insbesondere der Um -

setzung von MiFID II dient. Durch das 

2. FiMaNoG sollen eine umfangreiche

Novellierung des Wert papierhandels -

gesetzes (WpHG) sowie Anpassungen

des Kreditwesengesetzes (KWG) er -

folgen. Mittlerweile wird der im Dezem-

ber 2016 veröffentlichte Regierungsent-

wurf in den relevanten Ausschüssen des

Bundestages diskutiert. Das 2. FiMaNoG

muss bis zum 3. Juli 2017 in Kraft getre-

ten sein, um der Verpflichtung zur 

Umsetzung von MiFID II und MiFIR zu

entsprechen. Zudem wird auch auf eu-

ropäischer Ebene an der weiteren Kon-

kretisierung der Regelungen gearbeitet.

Im Fokus stehen weiterhin Fragen zur

Zulässigkeit der Entgegennahme von

Provisionen im Fondsvertrieb, die hier

näher beleuchtet werden sollen.

Engere Vorgaben für Provisionen

Wollen nicht unabhängige Anlagebera-

ter und Anlagevermittler weiterhin eine

Bestands- oder Vertriebsfolgeprovision

von den Produktgebern, wie zum Bei-

spiel von Kapitalverwaltungsgesellschaf-

ten, vereinnahmen, so muss diese Provi-

sionsannahme gemäß MiFID II zwingend

dazu bestimmt sein, die Qualität der be-

treffenden Dienstleistung für den Kun-

den verbessern Monetäre Zuwendungen

dürfen in der Finanz portfolioverwaltung

sowie der unabhängigen Beratung 

(Honorarberatung) nicht entgegen -

genommen werden.

Die Entgegennahme der Zuwendung

muss daher in eine zusätzliche oder hö-

herwertige Dienstleistung für den Kun-

den münden und gleichzeitig in einem

angemessenen Verhältnis zum Umfang

der Anreize stehen. Die Anreize dürfen

nicht unmittelbar dem Wertpapierdienst-

leistungsunternehmen, dessen Anteils-

eignern oder Mitarbeitern zugute -

kommen. Vielmehr muss ein laufender

materieller Vorteil für den Kunden der

Wertpapierdienstleistung bestehen. Die

Unternehmen müssen zudem dokumen-

tieren, welche Zuwendungen sie erhal-

ten haben, wie diese zur Qualitäts -

verbesserung verwendet werden und

welche Maßnahmen die Unternehmen

ergriffen haben, um sicherzustellen, 

dass sie nicht ihre Pflicht verletzen, im

besten Kundeninteresse zu handeln.

Ansätze zur Qualitätsverbesserung

Die delegierte Richtlinie der EU-Kom-

mission vom 7. April 2016 beziehungs-

weise der durch den Referentenent-

wurf für das 2. FiMANoG ebenfalls

neu gefasste Entwurf der Verordnung

zur Konkreti sierung der Verhaltensre-

geln und Or ganisationsforderungen

für Wertpapierdienstleistungsunter-

nehmen (WpDVerOV) hatten ins -

gesamt vier Beispiele genannt, um die

Anforderungen an eine Qualitäts -

verbesserung zu erfüllen:

1. Es findet eine nicht unabhängige Bera-

tung (keine Honorarberatung) statt, die

Zugang zu einer breiten Palette geeig-

neter Finanzinstrumente bietet. Darin

eingeschlossen ist eine angemessene

Zahl von Anbietern, die in keiner engen

Verbindung zum Wertpapierdienstleis-

tungsunternehmen stehen.

2. Es findet eine nicht unabhängige Be-

ratung statt. Der Kunde erhält dabei

entweder das Angebot einer dauer-

haften, mindestens einmal jährlich

stattfindenden Überprüfung, ob die

Finanzinstrumente, in die er investiert

hat, noch geeignet sind. Oder er 

bekommt eine andere fortlaufende

Dienstleistung mit wahrscheinlichem

Mehrwert; hierunter könnte eine Be-

ratung über eine mögliche optimale

Portfoliostrukturierung fallen.

3. Der Anlageberater gewährt dem

Kunden Zugang zu einer breiten Pa-

lette an Finanzinstrumenten, die des-

sen Bedürfnissen entsprechen. Darin

eingeschlossen ist eine angemessene

Anzahl von Instrumenten, die von

Anbietern oder Emittenten stam-

men, die in keiner engen Verbindung

zum Wert papierdienstleistungsunter -

nehmen stehen. Ebenso stellt der

Anlage berater Hilfsmittel bereit, die

dem Kunden bei seinen Anlageent-

scheidungen helfen, ein Portfolio zu

beobachten, zu modellieren oder

anzu passen oder um periodische Be-

richte zu Wertentwicklung, Kosten

und Ge bühren zu erhalten.

4. Als Qualitätsverbesserung sollte zu -

dem ein ausführliches und flächen -

decken des Filialnetz anerkannt sein,

KAPITALMARKTANALYSE   RECHT UND STEUERN
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MiFID II

Die Reform der europäischen Finanzmarktrichtlinie MiFID geht mit etwas

Verspätung auf die Ziel gerade. Für Anlageberater und Anlagevermittler

spielt insbesondere die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen

sie noch eine Provision annehmen dürfen, eine Rolle. Andreas Holzapfel,

Syndikus von Universal-Investment, gibt einen Statusbericht.

PROVISIONSVERTRIEB WEITER-
HIN AUF DEM PRÜFSTAND 

Andreas Holzapfel, Syndikus, 
Universal-Investment



um eine Vor-Ort-Verfügbarkeit quali-

fizierter Berater auch in länd lichen

Regionen zu gewährleisten.

Letzeres Beispiel war nicht in der Deli-

gierten Richtlinie enthalten, sondern

wurde vom deutschen Getzgeber hin-

zugefügt. Die WpDVerOV war aller-

dings nicht mehr Bestandteil des Regie-

rungsentwurfs zum 2. FiMaNoG, so dass

abzuwarten bleibt, welche Kriterien letz-

endlich für die Annahme einer Qualitäts-

verbesserung der Dienstleistung für 

den Kunden anerkannt werden.

In diesem Zusammenhang ist zu 

be achten, dass sich Verbraucher -

schutzverbände mittlerweile verstärkt

für eine komplette Abkehr von

Provisions beratung einsetzen. Auch

hier wird man die weitere Entwicklung

beobachten müssen.

Wertpapierdienstleistungsunterneh-

men sei vor dem Hintergrund dieser

Regelungen geraten, ihr Geschäfts -

modell in Bezug auf die Einschränkung

bei der Entgegennahme von Zuwen -

dungen zu überdenken. Universal-

Investment wird sich bei der haus -

internen Umsetzung der MiFID-II-Vor-

gaben mit ihren Partnern und an -

gebundenen Vertriebs gesellschaften

eng austauschen.
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Anlegergleichbehandlung

FAIRE BEHANDLUNG
Notwendige Reporting-Berichte sind zukünftig auf der Webseite von Universal-Investment abrufbar.

Daten, zum Beispiel durch sogenannte Daten-Vendoren zu

vermeiden, mussten aus Sicht der Branche geeignete Vor-

kehrungen getroffen werden, damit (Detail-)Daten nur von

tatsächlich investierten Anlegern abgerufen werden können.

Für die Umsetzung hatte die BaFin einen Übergangszeitraum

gewährt, der im März dieses Jahres endet.

Universal-Investment wird der rechtlichen Anforderung

wie folgt nachkommen: Reports mit Detailinformationen

(Solvency II (TPT), GroMiKV, MARisk): Sofern einer der Re-

ports bereits für einen Fonds erstellt wird, erhalten Anleger

künftig im Fondsselektor auf der Webseite von Universal-

Investment zum jeweiligen Fonds eine Information darüber,

dass ein Bericht vorliegt und dieser über eine E-Mail an 

Universal-Investment bestellt werden kann. Voraussetzungen

sind ein Nachweis des Anteilbesitzes und eine Vertraulich-

keitserklärung. Die einmalige Lieferung des angeforderten

Berichts erfolgt für den Anleger kostenfrei.

Reports ohne Detailinformationen (VAG-Reporting, Solva-

bilitätskennziffer, EK-Abzug, Liquidity Coverage Ratio, Credit

Value Adjustment Charge): Sofern einer dieser Reports 

bereits für einen Fonds erstellt wird, steht er künftig im

Fondsselektor auf der Webseite von Universal-Investment

zum jeweiligen Fonds kostenfrei zur Verfügung.

Die Bereitstellung der Informationen erfolgt künftig un-

mittelbar nach Erstellung, erstmalig für alle nach dem 

13. März 2017 neu erstellten Berichte. Universal-Investment

glaubt, mit diesem Vorgehen eine gute Lösung zur Er -

füllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen unter 

Berücksichtigung der Interessen der Fondspartner gefun-

den zu haben.

In zahlreichen Publikumsfonds von Universal-Investment sind

derzeit Banken oder Versicherungen investiert. Aufgrund der

für diese Anlegergruppen geltenden aufsichtsrechtlichen

Vorschriften erhalten diese Investoren nach jeweiliger 

Abstimmung mit den Fondspartnern regelmäßig passende

Reporting-Berichte.

Bislang war branchenweit ungeklärt, ob diese Berichte im Sinne

der Anlegergleichbehandlung auch allen anderen Anlegern zur

Verfügung gestellt werden müssen, da sie zum Teil sehr detail-

lierte Portfolioinformationen enthalten. Die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat nun entschieden, dass

Informationen allen Anlegern eines deutschen Publikumsfonds

zeitgleich und im gleichen Umfang zugänglich gemacht wer-

den müssen. Im Fokus der BaFin steht hier der Privatanleger.

Um dieser Anforderung gerecht zu werden, haben die BaFin

und der Branchenverband BVI abgestimmt, dass die Mög-

lichkeit des elektronischen Abrufs über die Website der 

jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) die effi-

zienteste Lösung darstellt. Um einen Missbrauch der
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Gemeinsam Zeichen setzen: Sie benötigen einen verlässlichen Partner für die Umsetzung Ihres Finanzprodukts? Wir verwahren Sonder-
vermögen von Investmentgesellscha�en für Vermögensverwalter, Family O�ces, Banken, Versicherungen, Pensionsfonds und Private- 
Equity-Häuser. Sprechen Sie uns an und nutzen Sie unsere Erfahrung. www.hauck-au�aeuser.de 

Asset Servicing Financial Markets Wealth Management

          Für jeden 
        Fonds die 
       richtige Lösung.
      Wir denken wie Sie.



Visionen gestalten.
Mit dem richtigen  
Partner.
—

In Deutschland und Luxemburg: +49 69 71043-555 / www.universal-investment.com

Als die zentrale Plattform für unabhängige Asset Manager und Vermögensverwalter 

sind wir Ihr idealer Partner. Setzen Sie auf unsere umfassende Beratungskompetenz 

und einzigartigen Komplettservice, um das Potenzial Ihrer Private-Label-Fondsidee voll 

auszuschöpfen.

      


