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HISTORISCH NIEDRIGE ZINSEN 

DÜRFTEN STEIGEN

Für die Zinsmärkte, die für Verbände 

aufgrund der in der Regel bestehenden Do-

minanz der Anlageform in den Portfolios 

von besonderer Bedeutung sind, erwarten 

die Experten der UBS folgende Entwick-

lung im kommenden Jahr: Auf Basis eines 

weiterhin noch moderaten Infl ationsum-

feldes dürften die Zinsen für unterjährige 

Anlagen auf Sicht der nächsten Monate 

auf einem sehr niedrigen Niveau verhar-

ren und dann sukzessive ansteigen. Bei 

langfristigen Kapitalmarktzinsen erwar-

ten sie weltweit im Zuge einer Rückkehr 

zu leicht wachsenden Volkswirtschaften 

Die Finanzkrise, die 2007 eingesetzt 

und sich 2008 verschärft hat, erschütterte 

die Weltwirtschaft in ihren Grundfesten. 

Unter Verbrauchern, Unternehmern und 

Anlegern löste sie eine Vertrauenskri-

se aus, die fast alle Formen des globalen 

Handels zu lähmen drohte. Mittlerweile 

geht die Weltwirtschaft wieder von der 

Stabilisierungs- in die Erholungsphase 

über, wie volkswirtschaftliche Indikato-

ren und zum Teil bereits wieder positive 

Wachstumsraten dokumentieren. 

Steigende Exporte in Asien und eine 

aufl ebende Produktionstätigkeit in den 

Volkswirtschaften der westlichen Welt 

deuten darauf hin, dass die globale Kon-

junkturerholung an Breite gewinnt. Über 

die nächsten Quartale sollten die Kon-

junkturpakete und die Aufstockung der 

Lagerbestände die konjunkturelle Erho-

lung stützen. Insgesamt dürfte der Auf-

schwung eher verhalten ausfallen, wenn 

diese Effekte auslaufen. Zudem ist die 

Instabilität der Konsumnachfrage ein Ri-

siko, da die Situation an den Arbeitsmärk-

ten und bei den Kreditvergabebedingun-

gen schwierig bleibt. Die westliche Welt 

dürfte tendenziell auf einen niedrigen 

Wachstumstrend einschwenken, wäh-

rend in den Schwellenländern deutlich 

bessere Wachstumsbedingungen vor-

herrschen.

Auch die Anlageportfolios traditionell konservativ ausgerichteter 

institutioneller Anleger wie Verbände haben durch die Finanzkrise gelitten. 

Was können Verbände für das kommende Jahr erwarten und welche 

Lehren sind aus der aktuellen Finanzkrise zu ziehen?

Finanzmanagement mit 
Augenmaß – Lehren aus der Finanzkrise

Ein  „schwarzer Schwan“ * ist in der Realität häufi ger anzutreff en, als man denkt
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einen Zinsanstieg. Daraus entsteht ein 

Anlagedilemma, da ein Risiko besteht, 

dass der Anleihemarkt schlechter rentiert 

als der heimische Geldmarkt und somit 

Investitionen in kürzere Laufzeiten at-

traktiver erscheinen als lange Laufzeiten, 

die höhere Risiken bei steigenden Zinsen 

haben. Gerade im kurzfristigen Bereich 

ergeben sich aber bei einem Blick auf die 

Zinsstrukturkurve besonders niedrige 

Renditen. Hier gilt es für den institutio-

nellen Investor die geeignete Kombina-

tion aus Länge der Anlage und Höhe der 

notwendigen oder gewünschten Rendite 

unter Berücksichtigung der Risiken zu 

fi nden.

RETROSPEKTIVE WIRTSCHAFTS-

ZYKLUSBETRACHTUNG – „ZEIT DER 

GROSSEN BERUHIGUNG“ 

Die 25 Jahre vor Beginn der Krise wa-

ren insofern bemerkenswert, als sie durch 

geringere Schwankungen (Volatilität) des 

Wirtschaftswachstums und der Infl ation 

sowie durch einen gedämpften Konjunk-

turzyklus mit wenigen rezessiven Phasen 

von kurzer Dauer geprägt waren. Darum 

wird diese Periode gemeinhin als „große 

Beruhigung“ bezeichnet. Der Ausdruck 

geht auf eine Rede des damaligen Fed-

Governeurs und heutigen Notenbank-

chefs Ben Bernanke im Jahr 2004 unter 

dem Titel „The Great Moderation“ zurück. 

Ob es der Wirtschaftspolitik, der Marktli-

beralisierung, Privatisierung, Globalisie-

rung und der Desinfl ation, purem Glück 

oder einer Kombination aus allen diesen 

Elementen zu verdanken sei, wird von 

Ökonomen heftig debattiert. In jedem 

Fall brachte die große Beruhigung für 

Finanzanlagen einen der beständigsten 

Bullenmärkte der Geschichte hervor. 

Insbesondere in den globalen Anleihe-

märkten hat dies zu historischen jährli-

chen Renditen geführt, die in bestimmten, 

auch langen Zeiträumen bei geringerem 

Risiko deutlich höher lagen als beispiels-

weise auf der Aktienseite. Hiervon konn-

ten traditionell konservativ ausgerichte-

te institutionelle Anleger wie Verbände 

profi tieren. Trotzdem haben speziell die 

Finanzmarktkrisen der Jahre 2001, 2002 

und 2008 aufgrund der Schärfe der Ein-

brüche zu erheblichen negativen Spuren 

in den institutionellen Portfolios geführt. 

Für die nahe und mittlere Zukunft ist 

davon auszugehen, dass auf Basis des his-

torisch niedrigen Zinsumfelds jährliche 

Renditen von deutlich über 6 Prozent p. a. 

im Rentenbereich erst einmal der Ver-

gangenheit angehören dürften. Hieraus 

ergeben sich neue Herausforderungen 

für Verbände, um adäquate Renditen bei 

einer konservativen Grundausrichtung 

der Anlagen zu erzielen.

LEHREN AUS DER FINANZKRISE

Eine der wichtigsten Lehren aus der 

Finanzkrise lautet, die Unsicherheit über 

die Zukunft stets ernst zu nehmen. Nur 

wenige haben den Markteinbruch des 

Jahres 2008 vorhergesehen. Die Finanz-

erträge lassen sich selbst in den besten 

Zeiten von Natur aus schwer prognosti-

zieren. Extreme Ereignisse sind möglich 

und können dramatischer und häufi ger 

sein, als man bei der ausschließlichen 

Betrachtung der normalen Ereignisse an-

nehmen könnte. 

Für die nahe und mittlere Zukunft ist 
davon auszugehen, dass auf Basis des historisch 

niedrigen Zinsumfelds jährliche Renditen 
von deutlich über 6 Prozent p. a. im 

Rentenbereich erst einmal der Vergangenheit 
angehören dürften.

ABBILDUNG 1

WELCHE ANLAGEKLASSE SICH IN WELCHEM SZENARIO EIGNET
(aus „Der schwarze Schwan. Die Macht höchstunwahrscheinlicher Ereignisse“, Nassim Nicholas Taleb, Hanser Wirtschaft)

Hinweis: Dieses Schema zeigt, bei welcher Kombination von Wachstum und Infl ation die Anlageklassen am besten 

abschneiden werden. Dies schließt eine gute Performance in anderen Szenarien nicht aus, falls die Preise dieser Anlagen 

bereits einen pessimistischen Ausblick refl ektieren.

Quelle: UBS Wealth Management Research

Grafi k: Verbändereport©
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Moderne Anlagemodelle und Portfolio-

prinzipien gehen im Großen und Ganzen 

von einer Normalverteilung der Ereig-

nisse aus, wobei Faktoren mit Einfl uss 

auf den Wert oder den Kurs eines Vermö-

genswerts statistische Regelmäßigkeiten 

aufweisen. Die Realität kann jedoch ganz 

anders aussehen, wie die Finanzkrise uns 

lehrte. Extreme Ereignisse an den Finanz-

märkten sind aber häufi ger, als die Nor-

malverteilung andeutet. Oder mit ande-

ren Worten: Ein „schwarzer Schwan“ * ist 

in der Realität häufi ger anzutreffen, als 

man denkt. Aus dieser Erkenntnis erge-

ben sich für Anleger und insbesondere für 

institutionelle Anleger nachhaltige Kon-

sequenzen bei der Kapitalanlage.

DIE BEDEUTUNG VON DIVERSIFIKA-

TION, ASSET ALLOCATION & RISIKO-

TRAGFÄHIGKEIT WIRD SICH ÄNDERN

Hinzu kommt, dass Diversifi kation 

im Krisenjahr 2008 nicht wie gewünscht 

funktioniert hat. Zwar hat die Finanz- 

und Wirtschaftskrise die Grenzen der 

Diversifi kation aufgezeigt. Allerdings 

sind Investoren weiterhin gut beraten, 

diversifi zierte Portfolios beizubehalten. 

Die Alternative, das heißt eine mangeln-

de Diversifi kation, würde noch größere 

Risiken mit sich bringen. Es wird betont, 

dass die Diversifi kation auf den jeweili-

gen Risikorahmen der investierenden 

Institution abgestimmt sein muss, damit 

dieser von den Vorteilen profi tiert. 

An den Finanzmärkten beginnt nach 

unserer Meinung ein neues Zeitalter. 

Daher befürworten wir eine regelmäßi-

ge Überprüfung der strategischen Asset 

Allocation (SAA) und einen dynami-

scheren Ansatz bei der taktischen Asset 

Allocation (TAA). Für die Erstellung der 

strategischen Asset Allocation ist die 

Risikotoleranz von Bedeutung. Die Risi-

kotoleranz ist nicht nur viel nuancierter 

als bisher angenommen, sondern kann 

sich im Laufe der Zeit auch verändern. Sie 

nimmt tendenziell zu, wenn die Märkte 

steigen und die Wirtschaft robust ist, und 

wird geringer, wenn die Märkte fallen und 

sich die Wirtschaft in einer Abschwungs-

phase befi ndet. Andere Faktoren, die den 

einzelnen Anleger betreffen, können den 

Grad der echten Risikobereitschaft sowie 

die Einschätzung beziehungsweise Fehl-

einschätzung der Bereitschaft, Anlageri-

siken zu tragen, ebenfalls beeinfl ussen. 

Dies gilt insbesondere für institutionelle 

Anleger, die bei der Risikotragfähigkeits-

betrachtung zu berücksichtigen haben, 

dass sie sich in der Regel in einem umfas-

senden regulatorischen Umfeld befi nden, 

und bei denen Gremiumsvorbehalte eine 

große Rolle spielen. 

DIE EINSCHÄTZUNG VON RISIKEN IN 

DER VERHALTENSPSYCHOLOGIE

Verhaltenspsychologen haben festge-

stellt, dass unsere negative Reaktion auf 

Verluste viel stärker ist als unsere Freude 

über Gewinne. Dies ist keine Frage der 

Vorliebe, sondern eine fest verankerte 

physiologische Reaktion der meisten 

Menschen. Infolge der Krise ist es unse-

rer Meinung nach notwendig geworden, 

dass Anleger und ihre Portfoliomanager 

ihre Einstellung zu Risiken und ihr Ri-

sikoprofi l überprüfen. Der Fokus sollte 

dabei nicht nur auf der Bereitschaft, son-

dern auch auf der Fähigkeit des Anlegers 

liegen, Risiken über längere Zeiträume 

hinweg in Kauf zu nehmen. Dies erfor-

dert unseres Erachtens ein breiteres und 

tieferes Verständnis dessen, was Risiko 

bedeutet. Für viele Anleger ist Risiko ein 

Konzept, das sich nur schwer beschreiben 

oder absehen lässt, zumindest bis ein un-

willkommenes Ereignis eintrifft und das 

Portfolio belastet. Wenn man noch keine 

Verluste erlitten hat, denkt man oft, dass 

man höhere Verluste verkraften kann, als 

dies tatsächlich der Fall ist. Die außeror-

dentlich hohen Erträge der 1980er- und 

1990er-Jahre im Zuge der längsten und 

steilsten Hausse der Geschichte haben 

die Anleger gegenüber den tatsächlichen 

Abwärtsrisiken von Anlagen in Aktien 

und Anleihen sehr wahrscheinlich desen-

sibilisiert. Dies führte zu einer höheren 

Risikobereitschaft. Besonders nach ei-

nem traumatischen Anlageverlust ist es 

wichtig zu wissen, dass der Verlust nicht 

das einzige relevante Risikomaß ist. Das 

Risiko, nach einem Markteinbruch die 

Erholungsphase zu verpassen, kann das 

Erreichen der langfristigen Anlageziele 

genauso gefährden.

Die periodische Überprüfung des eige-

nen Risikoprofi ls und der damit verbun-

denen Asset Allocation ist sehr wichtig. 

Die strategische Asset Allocation sollte 

dem Großteil der Vermögenswerte des 

Anlegers ein hohes Maß an Stabilität ver-

leihen, jedoch auch eine gewisse Flexibi-

lität ermöglichen. Selbst wenn sich die 

Risikoneigung eines Anlegers nicht ver-

ändert, könnten Änderungen an der stra-

tegischen Asset Allocation aufgrund von 

veränderten Umständen bei der Instituti-

on oder einem strukturellen Wandel des 

Marktumfelds weiterhin notwendig sein. 

Timing-Aspekte können einen bedeuten-

den Einfl uss auf den Erfolg von Asset-

Allocation-Ansätzen haben. Daher soll-

ten im Rahmen einer aktiven taktischen 

Asset Allocation (TAA) zeitlich veränder-

bare Schwerpunkte im Portfolio gesetzt 

werden. Mit den taktischen Ausrichtun-

gen kann ein Anleger Marktchancen nut-
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 ASSET-ALLOCATION:

die strategische Aufteilung des 

verfügbaren Kapitals auf 

verschiedene Anlageinstrumente 

wie Aktien, Obliga tionen und 

Geldmarktinstrumente.

Diversifi kation hat 
im Krisenjahr 2008 

nicht wie gewünscht 
funktioniert.



zen und das Engagement des Portfolios 

in einer überbewerteten Anlageklasse 

oder anfälligen Märkten begrenzen. Ein 

gut strukturierter Investmentprozess 

sollte regelmäßige Neugewichtungen des 

Portfolios beinhalten, um sicherzustel-

len, dass die Gewichtungen der Anlagen 

weiterhin mit der längerfristigen strate-

gischen Ausrichtung des Anlegers über-

einstimmen.

ANSÄTZE ZUR VERMÖGENSANLAGE 

FÜR VERBÄNDE IM ZEICHEN DER 

FINANZMARKTKRISE:

Bei institutionellen Anlegern kommen 

Determinanten wie die Bedeutung des re-

gulatorischen Umfelds, Liquiditäts- und 

Leistungsversprechen an Mitglieder oder 

bilanzielle Überlegungen etc. bei der De-

fi nition des Risikobegriffs und Ausrich-

tung der Asset Allocation hinzu.

Für Verbände ist dabei der Kapitalerhalt 

und demzufolge die Risikovermeidung bei 

der Anlage ein wesentliches Kriterium. 

Häufi g geht es auch um das Erreichen einer 

hohen Bilanzkontinuität, also einer gerin-

gen Schwankungsanfälligkeit der Anlagen. 

Auch das Beachten von strikten Anlage-

richtlinien z. B. in Bezug auf die Auswahl 

von Assetklassen bzw. Liquiditäts- und Bo-

nitätsanforderungen steht im Fokus.

VORSTELLUNG VERSCHIEDENER VER-

MÖGENSANLAGEKONZEPTE

Hierbei stellt sich die Frage, ob die 

häufi g angewandten, traditionellen As-

set-Management-Konzepte im Sinne der 

Orientierung der Anlagen an einer an 

Marktindizes gekoppelten Referenzgröße 

(Benchmark) den Bedürfnissen entspre-

chen, die Verbände tatsächlich haben. 

Ein Mischungsverhältnis von 20 Prozent 

bis 30 Prozent Aktien und 70 Prozent bis 

80 Prozent Renten hat sich im Rahmen 

der strategischen Asset Allocation über 

die letzten Jahrzehnte als Marktstandard 

bei vielen Institutionen etabliert. Erfah-

rungsgemäß schwanken Portfolios, die 

gemäß einer solchen Maßgabe betreut 

werden, entlang der defi nierten Bench-

mark und refl ektieren dabei die Bewe-

gung der zugrunde liegenden Marktin-

dizes wie beispielsweise des DAX oder 

EuroStoxx 50 für Aktien oder REX P für 

Rentenanlagen. 

Der Ansatz hat den Vorteil, dass man 

gemäß der klassischen Portfoliotheorie 

auf lange Sicht von den höheren Rendi-

ten des Aktienanteils in einem solchen 

gemischten Portfolio profi tiert. In Krisen-

zeiten hat dieser Ansatz jedoch häufi g zur 

Folge, dass die Portfolios eine signifi kant 

negative Entwicklung zeigen können und 

somit – zumindest für den Betrachtungs-

zeitraum auf Jahressicht – die Ziele Kapi-

talerhalt und niedrige Schwankungsan-

fälligkeit verletzen. Gerade die Krise des 

Jahres 2008 hat zudem gezeigt, dass diese 

Stresszeit im Portfolio zeitlich mit einer 

kapitalmarktbedingten Einschränkung 

der Liquidierbarkeit von Positionen zu-

sammengetroffen ist. Langjährig aufge-

baute stille Reserven wurden mit einem 

Schlag aufgebraucht. Hier stellt sich für 

die Institution die Frage, ob sie solche 

Schwankungen in Kauf nehmen und im 

Gerade die Krise des Jahres 2008 hat zudem gezeigt, 
dass diese Stresszeit im Portfolio zeitlich mit einer 

kapitalmarktbedingten Einschränkung der 
Liquidierbarkeit von Positionen zusammengetroffen ist. 

Langjährig aufgebaute stille Reserven wurden mit 
einem Schlag aufgebraucht.
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zept würde man eine aktive taktische 

Asset Allocation eines gemischten Port-

folios mit einem dynamischen Wertsiche-

rungskonzept kombinieren. Dabei würde 

der Verband ein individuelles Risikobud-

get defi nieren, beispielsweise maximaler 

Verlust fünf Prozent. In Stresszeiten an 

den Finanzmärkten würde die Wertsiche-

rung wie eine Art „Fallschirm“ greifen. In 

„normalen“ Zeiten hingegen würde ein 

freies aktives Management des Portfolios 

erfolgen. Durch das Risikobudget wird 

der Portfoliomanager diszipliniert, in 

Krisen zeitnah aus den risikotragenden 

Assetklassen herauszugehen. 

FAZIT

Die zukünftigen Herausforderungen 

für die Kapitalanlage haben sich auf Basis 

der Lehren aus der Finanzkrise und des 

aktuellen Niedrigzinsumfeldes verstärkt. 

Eine umsichtige Defi nition der genauen 

Zielstellung im Vorfeld der Kapitalanlage 

ist wichtiger denn je. Es gibt jedoch ver-

schiedene Anlagekonzepte, die je nach 

Bedürfnis und Aufgabenstellung des Ver-

bandes helfen können, eine zukunftswei-

sende Ausrichtung der Kapitalanlage zu 

ermöglichen. 

*Buch von Nassim Nicholas Taleb „Der schwarze Schwan. 

Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse“, 

1.10.2008 erschienen bei Hanser Wirtschaft

www.ubs.com/deutschland �

www.verbaende.com/fachartikel  �

(Themenbereich: Verband & Finanzen)

Sinne der eigenen Risikotragfähigkeit zu-

mindest temporär verkraften kann.

Für die zukünftige Ausrichtung der Ver-

mögensanlage ist es somit wichtig, sich 

über die Realitäten an den Kapitalmärk-

ten im Sinne des Phänomens der „schwar-

zen Schwäne“, des Zinsszenarios und der 

Risikodefi nition bewusst zu sein.

Basierend darauf lässt sich eine indivi-

duelle, verbandsspezifi sche Zielstellung 

bezogen auf notwendige Renditen, das 

Risikobudget und Anforderungen an die 

Liquidität defi nieren, die in eine strategi-

sche Asset Allocation eingearbeitet wird 

und den Rahmen für dynamische Anpas-

sungen der taktischen Asset Allocation 

bietet. Wie erwähnt ist es wichtig, dass die 

Diversifi kation der Anlageklassen dabei 

auf den jeweiligen Risikorahmen der an-

legenden Institution abgestimmt wird.

Eine Alternative zur „klassischen“, an 

Marktindizes gekoppelten Ausrichtung 

des Portfolios könnte hierbei ein auf die 

individuelle bedarfsorientierte Zielstel-

lung des Verbandes ausgerichteter Portfo-

liomanagementansatz sein. Die Aufgaben 

des Portfoliomanagers wären dann nicht 

mehr in erster Linie die Erreichung und 

das Übertreffen einer relativen Bench-

mark. Der Fondsmanager würde somit 

auch nicht mehr im Sinne der Risikode-

fi nition an der Abweichung zu dieser re-

lativen Benchmark gemessen. Vielmehr 

würde die Aufgabe darin bestehen, das de-

fi nierte Ziel, beispielsweise Kapitalerhalt 

plus X, zu erreichen. 

Durch eine konsequente Ausrichtung 

des Investment Managements auf dieses 

Ziel bei vorgegebener strategischer Asset 

Allocation und unter Nutzung von Diver-

sifi kation und aktiven taktischen Verän-

derungen würde sich die Zielstellung des 

Portfoliomanagers (im Sinne der Risiko-

messung) und der Institution angleichen. 

Eine enge Kommunikation zwischen der 

Institution und dem Portfoliomanager 

über sich möglicherweise ändernde Ziel-

stellungen bzw. Markt- und Risikoein-

schätzungen ist bei einem solchen Ansatz 

sehr wichtig. Zudem ist zu beachten, dass 

ein so gesteuertes Portfolio möglicherwei-

se gute Chancen bietet, „zielgenauere“ 

Renditen zu liefern, andererseits in Zeiten 

stark steigender Märkte jedoch in der Re-

gel hinter einem „relativen Benchmark-

portfolio“ zurückbleiben wird.

Eine weitere Alternative könnte eine 

Kombination der Vorzüge eines klas-

sischen Anlagekonzepts (mit relativer 

Benchmark) mit einem vordefi nierten 

Risikobudget sein. In einem solchen Kon-
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Vielmehr würde die 
Aufgabe darin bestehen, 

das defi nierte Ziel, 
beispiels weise Kapital -

erhalt plus X, 
zu erreichen.
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