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Sicherheit ist das große Schlagwort, das Politik, 
Gesellschaft und Wirtschaft derzeit bewegt. 
Sicherheit vor Krieg und Terrorismus, Sicherheit 

vor verbalen und körperlichen Angriffen, Sicherheit der 
Arbeitsplätze und des Arbeitsumfeldes, Sicherheit der 
Rahmenbedingungen und Regeln. 

Doch nichts scheint im Augenblick so sehr in Gefahr 
wie die Sicherheit:

  Die Terrorgruppe Islamischer Staat hat in den vergan-
genen Monaten mit Anschlägen auch in Deutschland 
deutlich gemacht, dass der Krieg im Nahen Osten 
inzwischen Europa erreicht hat. 

  Der Mob in den sozialen Netzwerken zeigt, dass wir 
alle zumindest vor verbalen Angriffen unter der Gür-
tellinie nicht mehr sicher sind.

  Digitalisierung und Globalisierung haben zu einer 
radikalen Veränderung der Arbeitswelt geführt und 
verunsichern damit viele Menschen.

  Die Wahl Donald Trumps zum 45. Präsidenten der 
Vereinigten Staaten von Amerika und seine unklaren, 

teils widersprüchlichen Aussagen, sorgen für 
zusätzliche Unsicherheit bei Politikern, Bevöl-

kerung und Unternehmen.
Auch Menschen mit einer optimistischen Grundhal-

tung fällt es schwer, sich angesichts all dieser Umbrü-
che weiterhin sicher zu fühlen. Doch vielleicht ist das ja 
auch gerade richtig. Denn zuviel Sicherheit macht träge. 
Nur wer um die Zerbrechlichkeit seiner individuellen, 

der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Sicherheit 
weiß, kann Veränderungen rechtzeitig bemerken und 
angemessen darauf reagieren. 

Damit das gelingt, sind einige Dinge notwendig:

  Ein kühler Kopf, der es ermöglicht, Verwerfungen 
und tatsächliche Veränderungen von Hysterie und 
Schwarzmalerei zu unterscheiden.

  Ein klarer Verstand, mit dessen Hilfe eine Strategie 
entwickelt werden kann, die den Veränderungen 
sinnvoll begegnet.

  Eine ruhige Hand bei der Umsetzung der Maßnah-
men.

  Das Wissen, dass es absolute Sicherheit niemals 
geben wird. 
Wer das akzeptiert, kann mit der aktuellen Unsicher-

heit besser umgehen – auch wenn sie dadurch nicht ver-
schwindet. 

Margaretha Hamm
Redaktionsleitung

Margaretha hamm 
Redaktionsleitung

Die Unsicherheit bleibt
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sind die Assets noch da?

Alles Omnibus oder völlige Segregation? Diese 
Frage wird von Fachleuten des Custody- und 
Verwahrgeschäftes seit geraumer Zeit intensiv 

diskutiert und klingt erst mal völlig skurril. Dabei ist es 
eine der finalen, aber entscheidenden Fragen am Ende 
einer langen Regulierungskette. 

Fangen wir am Anfang an. Die Finanzkrise und The-
men wie Lehman oder Madoff werden von der euro-
päischen Aufsicht als Gründe angeführt, dass Wertpa-
pierverwahrer und -abwickler regulatorisch gezwungen 
werden, sich mit „post-trade-Risiken“ und der „Asset 

Safety“ zu beschäftigen. Die AIFM-Richtlinie 
samt Level-II-Maßnahmen (Stichwort Spezial-

fonds) sah erstmals detaillierte Vorgaben dafür vor. 
Diese wurden in Deutschland durch das KAGB 
in Teilen antizipativ, auch im Hinblick auf Ucits-
V (Stichwort Publikumsfonds), in Kraft gesetzt 
und durch das Verwahrstellenrundschreiben der 

BaFin ergänzt. Alles ist in Kraft getreten, wobei letzte 
Fragen – siehe oben – noch offen sind. 

Worum geht es bei dem Ganzen? Verwahrer- und 
Abwickler von verwahrfähigen Vermögensgegenstän-
den, die Bestandteil von Sondervermögen sind, müssen 
jederzeit sicherstellen können, dass die Assets tatsäch-
lich sicher verwahrt werden. Da kommt die sogenannte 
Verwahrkette ins Spiel. Alle Verwahrstellen in Deutsch-
land weisen Verwahrketten für Assets auf, die im Aus-

In aller Kürze
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land verwahrt werden. Sie unterhalten teilweise direkte 
Anbindung an Märkte sowie Länder und den dortigen 
Zentralverwahrer oder sie bedienen sich eines Unterver-
wahrers (Subcustodians). So entstehen kaskadenartige, 
komplexe Verwahrketten in die rund 100 für das institu-
tionelle Asset-Management relevanten Länder. 

Lange Rede, kurzer Sinn: Die jederzeitige genaue 
Kenntnis über die involvierten Banken und Zentralver-
wahrer sowie die Risiken der Kauf- und Verkaufsprozes-
se, der lokalen Infrastrukturen des Wertpapiergeschäftes 
sowie den Verbuchungsstrukturen und der Trennung 
von anderen Beständen, weisen eine enorme Komplexi-
tät auf. Und bei letzterem setzt die Frage an, zu der die 
ESMA die Branche konsultiert hat und zu der zeitnah 
eine Antwort zu erwarten ist: Wie sind Vermögensge-
genstände, die Bestandteil von deutschen Investment-
fonds sind, in der internationalen Verwahrkette von den 
Custodians verbucht? Sind sie in Omnibusaccounts bei 
der jeweiligen Bank in einem Depot gebucht und nur 
getrennt markiert? Oder müssen die Assets pro KVG 
segregiert in separaten Depots gebucht werden? 

Eine völlige Segregation entlang der gesamten Ver-
wahrkette würde eine Zäsur der bestehenden Verhält-
nisse und erheblichen Aufwand für alle involvierten 
Adressen bedeuten. Es mehren sich daher die Stimmen, 
dass dies nicht kommen wird. Trotzdem bleibt die völlig 
berechtigte Frage: Sind die Assets noch da? �

Die physische Sicherheit von Vermögensgegenständen in  
Investmentfonds ist seit Einführung des KAGB Mitte 2013  
vermehrt in den Fokus geraten. Verwahrstellen haften im Falle  
von Abhandenkommen von Assets in Sondervermögen.  
Sie müssen regelmäßig überprüfen, ob die Assets noch da sind.

ein kommentar von
clemens schuerhoff
Vorstand,
Kommalpha

http://www.kommalpha.com
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0061
http://ec.europa.eu/finance/investment/ucits-directive/index_de.htm
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2015/rs_1508_wa_verwahrstellen.html


Geringere Liquidität 
belastet Investoren
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Herr Schnorrenberg, Brexit, Italien-
Referendum, US-Wahl: Das vergangene 
Jahr war für einige Überraschungen 
gut. Kein Wunder also, dass immer mehr 
Investoren und Asset-Manager auf 
quantitatives Management  setzen. Sie 
lassen bereits seit 2006 den Computer 
über das Portfolio entscheiden...

schnorrenberg: Entscheiden lassen 
wir den computer nicht. Er macht vor-
schläge, die dann von unseren Portfo-
liomanagern auf Plausibilität geprüft 
werden. Wir arbeiten mit Methoden 
der künstlichen Intelligenz. Dabei 
werden die returnschätzer innerhalb 
unserer Optimierung beispielsweise 
über regime-switching-Modelle in 
verbindung mit Modellen zur klassifi-
zierung bestimmt. 

Bei unseren anlagestrategien fol-  
gen wir nicht kurzfristigen Entwick-
lungen, sondern suchen nach langfris-
tigen trends im Markt. Dafür haben wir 
mathematische Modelle entwickelt, die 
natürlich kurzfristige veränderungen 
mit einbeziehen, diese jedoch nicht 
überbewerten. 

Herr Couraceiro, sind die Modelle
selbst entwickelt?

couraceiro: Wir nutzen die For-
schungsergebnisse renommierter Uni-
versitäten, um unsere Modelle konti-
nuierlich weiterzuentwickeln und die 
daraus resultierenden Erkenntnisse in 

Fast die Hälfte der instituti-
onellen Vermögensinhaber 
und Vermögensverwalter 

sieht in der gesunkenen Marktli-
quidität eine anhaltende Entwick-
lung und spricht sogar von einem 
säkularen Trend, der lange anhal-
ten wird. Dies ergab ein 
Forschungsbericht, den die 
State Street Corporation gemein-
sam mit der Alternative Investment 
Management Association (AIMA), 
der weltweiten Vertretung alterna-
tiver Investmentmanager, veröffent-
licht hat. 

Die infolge der Finanzkrise 2008 
verschärfte Regulierung, das Nied-
rigzinsumfeld sowie das langsame 
Wachstum der Weltwirtschaft haben 
dazu geführt, dass viele Kreditin-
stitute ihre traditionelle Rolle als 
Marktmacher nicht mehr ausüben 
können. Dies wiederum hat großen 
Einfluss auf die Marktliquidität.

Laut State-Street-Umfrage wirkt 
sich die gesunkene Marktliquidität 
bei drei Fünfteln der Befragten auf 
ihre Vermögensverwaltungsstra-
tegie aus. Fast ein Drittel bewertet 
diese Auswirkungen als sehr groß 
und überdenkt die Risikosteuerung 
ihrer Anlageportfolios. 

„Angesichts des neuen Liqui-
ditätsparadigmas sehen sich viele 
Akteure in der Investmentbranche 
mit fundamentalen Fragestellungen 
konfrontiert, wie etwa welche Rolle 
sie spielen, wo sie investieren und 
wie sie ihre Geschäfte abwickeln“, 
erklärt Lou Maiuri, Executive Vice 
President und Leiter von State 
Street Global Exchange und State 
Street Global Markets.  �

„Wir setzen auf mathematische Modelle“

anlagestrategien oder Beratungspro-
jekte einfließen zu lassen. Dabei kom-
men die angewandten Forschungser-
gebnisse oftmals aus den Naturwis-
senschaften wie der Biologie oder der 
Geologie. Die „übersetzung“ in die 
Finanzbranche übernimmt bei uns ein 
team internationaler Physiker, Mathe-
matiker und Programmierer. 

Auf welche Art und Weise erfolgt die 
Portfoliokonstruktion?

schnorrenberg: Die Portfoliokon-
struktion besteht aus drei wesentlichen 
Bausteinen. Der Definition des Univer-
sums, der Berechnung von rendite- 
und risikoschätzern und drittens aus 
der zusammenführung der Inputfak-
toren im rahmen der Optimierung. Ins-
besondere die Bestimmung des Univer-
sums ist aus unserer sicht interessant, 
weil es auch hier intelligente verfahren 
gibt, eine optimale Diversifikation zu 
erreichen.

couraceiro: Hierbei nutzen wir mit 
der signal-to-Noise ratio ein etablier-
tes verfahren aus der Physik. Es wer-
den diejenigen assets ermittelt, welche 
eine möglichst hohe Prognosegüte 
aufweisen. In kombination mit dem 
anschließenden clustering und der 
Entropy Maximization finden wir das 
anlageuniversum mit dem höchsten 
langfristigen rendite- und Diversifika-
tionspotenzial.  �

Louis couraceiro
Leiter 
Institutionelles 
Geschäft,
GET Capital

harald 
schnorrenberg
Vorstands-
vorsitzender und 
Partner,
GET Capital

http://www.targobank.de
http://www.statestreet.com/ideas/articles/lets-talk-liquidity.html%3Fcid%3Dpr%7Cbusinesswire%7Cemea%7Cliquidity
http://www.get-capital.de/startseite/
http://www.get-capital.de/startseite/


Immobilieninvestments sind nach wie vor gefragt. allerdings finden potenzielle käufer  
in den traditionellen Nutzungsarten Büro, Wohnen und Einzelhandel immer weniger attraktive 
angebote. sie weichen deshalb verstärkt auf spezialimmobilien aus.

Die Nachfrage nach 
alternativen asset-klassen steigt
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Das Ergebnis klingt paradox: Auf rund 65,7 Mil-
liarden Euro und damit um gut 13 Milliarden 
Euro ist das Transaktionsvolumen am deutschen 

Immobilienmarkt im vergangenen Jahr gesunken – trotz 
der anhaltend großen Nachfrage. Auch für das Jahr 2017 
sagen die Experten von Ernst & Young Real Estate einen 
weiteren Rückgang voraus. Auf 60 bis 65 Milliarden Euro 
soll das Transaktionsvolumen in diesem Jahr zurückge-
hen. Der Grund für diese Entwicklung ist einfach: Es 
gibt einfach zu wenig Angebot auf dem Markt. 

Kein Wunder also, dass Nischen-Segmente immer 
interessanter werden. Immerhin sind 88 Prozent der von 

Ernst & Young Real Estate für das „Trendbarome-
ter Immobilien-Investmentmarkt 2017“ befragten 

Experten der Ansicht, dass nicht-traditionelle Asset-
Klassen wie Parkhäuser, Pflegeheime, Studentenwohn-
heime und Mikro-Appartments, verstärkt in den Fokus 
der Investoren rücken (siehe Grafik oben).

studentenwohnheime, Pflegeheime und 
krankenhäuser werden attraktiver

Dieser Einschätzung ist auch Savills Investment Manage-
ment. Der internationale Immobilien-Investmentmanager 
rät in seinem Jahresausblick 2017 auch zu Investitionen 
in alternative Immobilienklassen. „Aufgrund der langfris-
tigen demografischen Entwicklung und der zunehmenden 
Verstädterung steigt die Attraktivität von Wohnimmobili-
en und alternativer Segmente wie Studentenunterkünfte, 
Pflege- und Gesundheitseinrichtungen sowie Kranken-
häuser.“ Zudem könnte die Angebots- und Nachfragesi-
tuation in manchen Märkten und die indexgebundenen 

Mietverträge bei einigen dieser Segmente Perspektiven für 
Mietpreiswachstum bieten. 

Dabei raten die Savills-Experten nicht nur zu Invest-
ments in Deutschland: „Die höchste Dynamik ist im Jahr 
2017 in den Bereichen Mehrfamilienhäuser, Automotive, 
Gesundheitswesen und soziale Infrastruktur in Großbri-
tannien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, den 
skandinavischen Ländern und zunehmend auch in Spani-
en zu erwarten.“ Die Investoren selbst, so das Trendbaro-
meter von Ernst & Young Real Estate, sehen Deutschland 
nach wie vor als attraktiven Standort an. Nur vier Prozent 
der Befragten schätzen ihn als weniger attraktiv ein. 

Unterschiedliche kaufpreisvorstellungen 
erschweren die abschlüsse

Neben dem geringen Angebot gibt es allerdings noch 
andere Hindernisse, die Transaktionen aktuell erschwe-
ren. So liegen die Kaufpreisvorstellungen von Verkäufern 
und potenziellen Käufern häufig so weit auseinander, 
dass es nicht zu einem Abschluss kommt. Auch haben 
die Käufer oft das Gefühl, dass die Verkäufer zu viele 
Risiken auf sie übertragen wollen. 

Nur wenig Probleme haben die Käufer hingegen mit 
der Finanzierung eines Immobilienerwerbs. Nur 20 Pro-
zent der Befragten sehen in der Höhe des erforderlichen 
Eigenkapitals ein Transaktionshindernis und gerade ein-
mal zehn Prozent beklagen eine zu geringe Verfügbar-
keit erstrangiger Kreditfinanzierungen. Allerdings rech-
nen immerhin 32 Prozent der Immobilienexperten für 
2017 mit steigenden Anforderungen der Banken an die 
Kreditvergabe. Margaretha Hamm

7

Profi Invest ∙ 1/2017

Schwerpunkt Immobilien

Produktknappheit beflügelt Nischen-Investments

Quelle: „trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2017“, Ernst & Young real Estate

„Die Produktknappheit treibt die Preise weiterhin in die Höhe.”

„asiatische Investoren (z. B. staatsfonds) treten in Deutschland  
vor allem bei Großtransaktionen in Erscheinung.”

„Die Bereitschaft zu Forward Funding/Forward Deals,  
um sich Objekte früh zu sichern, wird zunehmen.”

„Nichttraditionelle asset-klassen (Parkhäuser, Pflegeheime, studenten- 
wohnheime, Mikro-appartments) werden verstärkt in den Fokus rücken.”

„Für deutsche anleger bleiben Investitionen im ausland wegen höherer
renditeerwartungen interessant.“

49 45 6 %

35 56 8 %1

51 39 9 %1

31 57 12 %

28 52 19 %1

n   Ich stimme zu    n   Ich stimme eher zu    n   Ich stimme eher nicht zu    n   Ich stimme nicht zu

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-re-trendbarometer-2017/%24FILE/ey-re-trendbarometer-2017.pdf


Schwerpunkt Immobilien: Tischgespräch
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In vielen regionen Deutschlands ist der Markt für Wohn- und  
Büroimmobilien so gut wie leergefegt. vermögende Privatkunden 
schauen sich daher verstärkt am Markt für spezialimmobilien um – 
zumal diese auch eine höhere rendite versprechen.  
Worauf bei der auswahl solcher Immobilien zu achten ist, diskutierten 
vier Experten bei einem tischgespräch von „Profi Invest“.

„als Beimischung im Portfolio sind 
Pflegeimmobilien sicherlich sinnvoll“

Wie hat sich der Markt für Immobilieninvestments in den ver-
gangenen Jahren verändert?

hohmann: Der Immobilienmarkt ist deutlich schnel-
ler geworden und das macht es für alle Marktteilnehmer 
so schwierig. Dabei gewinnen auch spezialimmobilien an 
Bedeutung. zum einen, weil das angebot an klassischen 
Wohnimmobilien deutlich gesunken ist und zum anderen, weil 
große Investoren sie zur Diversifikation des Immobilienport-
folios benötigen. Wie groß ihr anteil am Gesamtportfolio sein 
soll, das ist natürlich eine ganz andere Frage.

Dahm: zudem werden spezialimmobilien auch deshalb 
immer wichtiger, weil die anderen asset-klassen – seien es 
Wohnungen oder Büros – immer geringere renditen abwer-
fen. Die höhere rendite kann allerdings auch zu einer Gefahr 
für die Investoren werden. Dann nämlich, wenn nur wegen 

der rendite investiert wird. Daher muss der anleger sehr 
genau hinschauen. Man braucht einen seriösen Produktge-
stalter, weil man hier doch einiges falsch machen kann. 

Markus: Da haben sie absolut recht. Ein weiterer Punkt 
ist die Frage, wie viel arbeit der Investor mit seiner Immobi-
lie haben möchte. Hier sind Pflegeimmobilien sicherlich eine 
interessante Option, denn mit ihnen hat der anleger in der 
regel nicht viel arbeit – die nimmt ihm der Betreiber ab. 

specht: zumal sich der käufer eine spezialimmobilie auf 
ganz unterschiedliche art erwerben kann. Er kann sich an 
einem Fonds beteiligen oder direkt investieren. Das ist auch 
mit einem überschaubaren Investment möglich. Pflegeim-
mobilien können beispielsweise so aufgeteilt werden, dass 
der Investor nur ein appartment erwirbt – natürlich zuzüglich 
einem anteil an den Nebenräumen. 
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Sie sprachen bereits die notwendige Diversifikation im Port-
folio an. Welche Rolle spielen Immobilien überhaupt in der 
Asset Allocation vermögender Privatkunden?

Dahm: Die prozentuale verteilung des vermögens auf die 
verschiedenen asset-klassen hat sich in den vergangenen 
Jahren sicherlich nur wenig verändert. Natürlich sind Immo-
bilien deutlich im Wert gestiegen, doch das sind aktien auch, 
sodass es da wieder einen ausgleich gab. Und spätestens 
seit dem Beginn des Quantitative Easing der EzB gibt es kei-
ne preiswerten asset-klassen mehr. Damit ändert sich in der 
Gesamtkomposition nichts – außer dass das renditeniveau 
sinkt. Wir empfehlen unseren vermögenden kunden einen 
anteil von zehn Prozent des Portfolios in Immobilien zu halten. 
Das war vor einigen Jahren auch nicht signifikant anders.

hohmann: Wir haben vor einiger zeit versucht, zu definie-
ren, wie hoch die ideale Immobilienquote sein sollte. Für die 
anteile von aktien und anleihen im Depot gibt es – je nach 
risikoneigung des anlegers – sehr genaue und allgemein 
akzeptierte regeln. Für Immobilien gibt es das nicht. Und es 
gibt auch keine Marktuntersuchung, die auskunft darüber 
gibt, welcher Immobilienanteil bei einem bestimmten risiko-
profil sinnvoll ist. Bei Private-Banking-kunden bestehen im 
schnitt zwei Drittel des vermögens aus Immobilien. Doch ob 
das gut oder schlecht ist, kann niemand sagen.

Passen Immobilien denn auch ins Depot A?
Dahm: Das ist fast eine Glaubensfrage. Wir tun uns bei-

spielsweise schwer mit Immobilieninvestments im Depot a. 
Das liegt daran, dass wir als Bank automatisch ein relativ 
großes Exposure in Immobilien haben. Weil Immobilien eben 

für ein Großteil der kredite als sicherheit dienen und durch 
das Bauträgergeschäft noch zusätzliche Immobilienrisiken 
vorhanden sind. kreditinstitute sind also – selbst wenn sie 
keine einzige Immobilie im eigenen Bestand haben  – auto-
matisch sensibel gegenüber dem Immobilienmarkt. Wie hoch 
das risiko im jeweiligen Institut ist, lässt sich allerdings nur 
extrem schwierig quantifizieren. 

Damit gehen die Banken und sparkassen ganz unter-
schiedlich um. Die einen, zu denen auch wir gehören, neh-
men keine Immobilien ins Depot a, weil sie die bestehenden 
risiken nicht noch erhöhen möchten. Die anderen beziehen 
die Immobilienrisiken aus dem kreditgeschäft nicht in die 
Betrachtung des Depot a ein, gerade weil sie sie nicht quan-
tifizieren können. 

Welche Punkte sind für die Bewertung eines Immobilienin-
vestments ausschlaggebend?

Markus: Die kunden suchen sicherheit in verbindung mit 
transparenz und sie schauen natürlich auf die wirtschaftli-
chen Indikatoren des Investments.

specht: chance, risiko und Ertrag: Das ist das Dreieck, 
das anleger bei all ihren Investments im Blick haben müssen. 
Bei Immobilien zählt damit in erster linie der standort, die 
Qualität und die Wirtschaftlichkeit. 

hohmann: Wobei heute sicherlich die Frage nach dem 
standort besonders wichtig ist. Dabei geht es auch um die  
Infrastruktur am standort sowie seine künftige Entwicklung. 

Dahm: transparenz ist sicherlich das Wichtigste. Die Inves-
toren müssen verstehen was sie kaufen, wo der cashflow 
herkommt und welche risiken sie eingehen. Erst wenn da 
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Diskussionsteilnehmer Markus, Specht, Hohmann, Dahm (v. l.): 
„Bei der Bewertung von Immobilieninvestments zählen der Standort, die Qualität und die Wirtschaftlichkeit.“
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klarheit herrscht, kommt die Frage nach der rendite und dem 
mit dem Investment verbundenen risiko. Und wenn es sich 
um eine Managementimmobilie handelt, ist natürlich auch 
der Betreiber ein wichtiger Faktor. 

Welche Rolle spielen Pflegeimmobilien im Portfolio?
hohmann: Pflegeimmobilien sind ein Baustein, um im rah-

men der Diversifikation das vermögen des kunden zu struk-
turieren. allerdings sind sie nicht für alle kunden geeignet. 
Um eine Pflegeimmobilie einbauen zu können, ist ein relativ 
hohes vermögen beim kunden notwendig. zudem sehe ich 
einige risiken, die sich auch in der recht hohen rendite spie-
geln. Dazu gehört in erster linie das rechtsänderungsrisiko. 
seit 2008 liegt die gesetzgeberische verantwortung bei den 
einzelnen ländern – und seither gibt es von Bundesland zu 
Bundesland unterschiedliche anforderungen an die ausstat-
tung und Größe der Pflegeheime. Hinzu kommt das Betreiber-
risiko. Ernst & Young schätzt beispielsweise, dass jedes sieb-
te Pflegeheim von einer Insolvenz bedroht ist. Daher muss 
der Investor sich den Projektentwickler und den Betreiber 
sehr genau ansehen. 

specht: Damit haben sie sicherlich recht. allerdings 
kenne ich im augenblick kein leerstehendes Pflegeheim in 
Deutschland. Wenn ein Betreiber Insolvenz anmelden muss, 
sind in der regel Managementfehler verantwortlich. In fast 
allen Fällen findet sich dann schnell ein neuer Betreiber, der 
im schlimmsten Fall eine etwas geringere Miete bezahlt. Das 
risiko hält sich also in Grenzen. Und der Bedarf an Pflegeplät-
zen ist hoch. rechnerisch sind für etwa 0,6 bis ein Prozent der 
Einwohner einer stadt Pflegebetten notwendig. stimmt also 

das Management, dann kann ein Investor mit Pflegeimmo-
bilien gutes Geld verdienen – zumal die Mieten recht sicher 
sind. kann ein Bewohner nicht bezahlen, springt in der regel 
das sozialamt ein. allerdings nur, wenn das zimmer auch 
vermietet ist. Daher muss der Projektentwickler bereits bei 
der konzeption eines Pflegeheimes darauf achten, dass die 
Immobilie auch künftige anforderungen – sei es an die Größe 
der appartments oder deren ausstattung – erfüllen kann.  

Markus: zudem spielt es eine rolle, auf welche art sich 
ein Investor an einer Pflegeimmobilie beteiligt. Es gibt offene 
und geschlossene Fonds, aber auch Direktinvestments in ein-
zelne appartments oder ganze Häuser. Der entscheidende 
Unterschied ist, dass man beim Fonds im zweifel nicht weiß 
welche Immobilien tatsächlich enthalten sind, wie die Quali-
tät ist und die ausstattung. Direktinvestoren haben natürlich 
einen ganz anderen Einblick und ein deutlich größeres Mit-
spracherecht. 

Für welche Anleger sind Spezialimmobilien ein geeignetes 
Investment – und welche Konstruktion ist dann sinnvoll?

hohmann: Das kommt tatsächlich auf den Einzelfall an. 
Natürlich gibt es anleger, bei denen nur ein Fondsinvest-
ment sinnvoll ist – einfach deshalb, weil der kauf eines 
Pflegeappartments einen zu großen anteil ihres vermögens 
binden würde. auf der anderen seite gibt es natürlich auch 
anleger, die ein so großes liquides vermögen haben, dass 
sie ein ganzes Pflegeheim kaufen können. aus meiner sicht 
hat daher jede  konstruktion ihre Berechtigung.

Dahm: Das sehe ich genauso. Wir würden sicherlich 
keinem anleger dazu raten, einen größeren anteil seines 



11

vermögens in spezialimmobilien zu investieren. sie können 
immer nur eine Beimischung sein. Wenn das Investitionsvo-
lumen nicht für ein Direktinvestment ausreicht, dann bleibt 
eben nur eine Fondskonstruktion. Wobei man da bei der aus-
wahl sicherlich genauso viele Fehler machen kann, wie bei 
der suche nach einem guten Projektentwickler und Betreiber.

specht: auch ich würde einem anleger nicht raten, den 
Großteil seines vermögens in ein einziges Pflegeheim zu 
investieren. allerdings sind solche Immobilien auch zum 
aufbau der altersvorsorge geeignet. Wenn ein Investor mit 
Mitte 40 ein Pflegeappartment kauft, das dauerhaft und ohne 
viel aufwand fünf Prozent rendite erwirtschaftet, kann er es  
bei den heutigen zinssätzen relativ schnell entschulden und 
erzielt dann im alter ein zusätzliches Einkommen.

Wenn Sie eine Pflegeimmobilie finanzieren sollten, welche 
besonderen Kriterien würden Sie bei Ihrer Kreditentschei-
dung beachten?

hohmann: In erster linie würden wir uns den Betreiber 
ansehen. Er sollte schon länger am Markt sein und nicht nur 
ein Pflegeheim mit wenigen Betten betreiben. von unseren 
kunden würden wir beim kauf einer Pflegeimmobilie zudem 
einen höheren Eigenkapitalanteil erwarten. Bei Wohnungen 
finanzieren wir bis zu 90 Prozent des verkehrswertes. Das 
würden wir bei Pflegeimmobilien nicht machen, da würden 
wir maximal 70 bis 80 Prozent finanzieren.

Nun konkurrieren Spezialimmobilien nicht nur mit anderen 
Immobilienarten, sondern auch mit anderen alternativen 

Asset-Klassen. Wie sind sie in diesem Vergleich einzuord-
nen?

Dahm: Wenn wir von einem vermögen reden, bei dem 
zur Beimischung und arrondierung eine Pflegeimmobilie ins 
Gespräch kommt, dann würde die spezialimmobilie im ver-
gleich zu anderen asset-klassen, wie beispielsweise Private 
Equity, sicherlich sehr weit oben auf der liste stehen. Denn 
wir haben in der vergangenheit schon sehr viele Produkte 
gesehen, die auf dem Papier sehr gut aussahen und für die es 
sehr viele argumente gab. am Ende hat der entsprechende 
Markt ein Problem bekommen. Bei Pflegeimmobilien ist 
sicherlich eine dauerhafte Nachfrage gegeben und wenn das 
einzelne Produkt und der Betreiber gut sind, dann sind die 
risiken geringer als bei manch anderen alternativen asset-
klassen – von denen übrigens auch immer wieder neue an 
den Markt kommen.

hohmann: Im augenblick funktionieren tatsächlich viele 
asset-klassen sehr gut. allerdings wird das nicht immer so 
bleiben. Wir müssen uns auch überlegen, was in fünf oder in 
zehn Jahren ist. Die vermögensentwicklung hängt im Grunde 
nur an den zinssätzen. Und wenn der zins sich ändert, dann 
ist die spannende Frage, was passiert. Denn jeder Immo-
bilieninvestor kann ein Problem bekommen, wenn er eine 
anschlussfinanzierung benötigt und der zins bis dahin deut-
lich gestiegen ist.

specht: aus diesem Grund raten wir unseren anlegern 
dazu, die zinsen möglichst lange festzuschreiben. Und weil 
man nicht wissen kann, wie sich die einzelnen asset-klassen 
entwickeln, wenn die zinsen wieder steigen, ist es sinnvoll 
auch sein Immoblienportfolio möglichst breit zu streuen.
 Margaretha Hamm

Profi Invest ∙ 1/2017
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Die zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland steigt: Ende 2015 waren 2,86 Millionen Menschen  
in der Bundesrepublik auf Pflege angewiesen, so die neuesten zahlen des statistischen Bundesamts.  
Das sind rund 234.000 Personen mehr als zwei Jahre zuvor. Gut ein viertel von ihnen lebt in einem  
Pflegeheim – rund ein Drittel mehr als noch vor 15 Jahren. Für rolf specht, den chef der residenz-
Gruppe Bremen, ist damit klar, dass die Nachfrage nach Pflegeplätzen weiter steigen wird –  
und dass kapitalanleger mit den richtigen Immobilien davon profitieren können.

„Die Nachfrage nach Pflegeplätzen 
wird weiter steigen“
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Pflegeimmobilien gelten angesichts der derzeit großen Nach-
frage nach Pflegeplätzen als attraktives Investment. Wird das 
so bleiben?

specht: Davon bin ich überzeugt. Es gibt immer mehr alte 
und sehr alte Menschen in Deutschland. schon heute ver-
bringt jeder vierte über 80-jährige die letzte Phase seines 
lebens in einer Pflegeeinrichtung. Denn die Familien sind in 
vielen Fällen gar nicht in der lage, die Pflege zu übernehmen. 

Und der anteil pflegebedürftiger Menschen wird 
in den kommenden Jahren dramatisch ansteigen. 

voraussichtlich wird sich die anzahl der Pflegeplätze in den 
kommenden 15 bis 20 Jahren nahezu verdoppeln müssen, um 
die steigende Nachfrage zu befriedigen. Es wird also noch 
viel Wachstum in diesem Bereich geben. zumal auch viele 
alte Einrichtungen, die den heutigen standards nicht entspre-
chen, vom  Markt verschwinden werden. so sind nach mei-
ner ansicht von den bestehenden Pflegeheimen schon heute 
25 Prozent nicht mehr marktfähig. 

Sie bieten Anlegern eine direkte Beteiligung an Pflegeheimen 
an. Wie funktioniert das konkret?

specht: Bei unseren Pflegeheimen wird für jedes appart-
ment ein eigenes Grundbuch erstellt. Der Investor kauft also 
ein appartment und einen anteil an den zugehörigen Gemein-
schaftsräumen. Ein vorteil dieser konstruktion ist,  dass das 
appartment jederzeit wieder verkauft werden kann – was bei 
geschlossenen Fonds ja nicht ganz so einfach ist. Wenn die 
rendite gut ist, wird sich sicherlich problemlos ein käufer 
finden. zudem kann der Investor über die jährliche Eigentü-
merversammlung mitreden und steuern – ohne dass er, wie 

beispielsweise bei einer Eigentumswohnung, Mühe bei der 
verwaltung hat, denn der Betreiber kümmert sich um die täg-
liche arbeit.   

Er übernimmt also die Instandhaltung?
specht: Genau. Bei einer Pflegeimmobilie muss der 

Betreiber für reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen 
aufkommen. Er erhält von den Bewohnern zusätzlich zur Mie-
te die Nebenkosten, die dazu dienen, die laufenden kosten 
sowie Instandhaltungsmaßnahmen zu decken. Die Miete 
leitet er an die Eigentümer weiter, die Nebenkosten behält 
er. Daher hat der Investor selbst keine große arbeit mit der 
Immobilie. 

Damit kommt dem Betreiber allerdings eine entscheidende 
Rolle zu.

specht: Das ist sicherlich richtig. Pflegeheime sind 
Management-Immobilien, die im Endeffekt nur so gut sind 
wie der Betreiber, der dahinter steht. Daher ist es wichtig, 
dass man mit einem erfahrenen Betreiber arbeitet, der den 
jeweiligen standort sehr genau analysiert, und vor allem die 
demographische Entwicklung im Blick hat.

Wie ist die Branche in Deutschland derzeit strukturiert?
specht: Bei den Betreibern findet derzeit eine Globa-

lisierung statt. Es gibt inzwischen zwei große französische 
konzerne, die auch in Deutschland Pflegeheime betreiben. 
Daneben sind natürlich die großen deutschen Betreiber, wie 

http://paritaet-alsopfleg.de/index.php/downloadsnew/pflegerische-versorgung/fachinformationen-pflege-oeffentlich/3368-stationaerer-pflegemarkt-im-wandel-gewinner-und-verlierer-2020/file
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die caritas, das Diakonische Werk oder die arbeiterwohlfahrt 
aktiv sowie einige private Unternehmen mit mehreren Häu-
sern, zu denen auch wir gehören. auf der anderen seite gibt 
es allerdings nach wie vor einige kleinunternehmen, die nur 
ein Pflegeheim mit 40 oder 50 Plätzen betreiben. 

Mit Pflegeheimen lassen sich im Augenblick deutlich höhere 
Renditen erzielen als beispielsweise mit Wohnimmobilien. Ist 
damit auch das Risiko deutlich höher?

specht: auf keinen Fall. Wir sind zufrieden, wenn wir ren-
diten zwischen fünf und sechs Prozent vom Umsatz erzielen 
– und da Pflegeimmobilien nicht konjunkturabhängig sind, 
haben wir in der Branche glücklicherweise einen kontinuier-
lichen Umsatz, der so gut wie keinen schwankungen unter-
liegt. solange die Plätze vermietet sind, können die Betreiber 
die Miete auf jeden Fall an die Investoren bezahlen, denn 
sie erhalten die Miete ja von den Bewohnern. Und wenn ein 
Bewohner nicht bezahlen kann, dann springt das sozialamt 
ein. Hinzu kommt, dass der staat jedem in Deutschland einen 
Pflegeplatz garantiert – damit müssen sich die Betreiber um 
die auslastung solange keine sorgen machen, wie die Immo-
bilie den gesetzlichen anforderungen entspricht und der 
standort die Nachfrage sichert. 

Und wenn das nicht der Fall ist oder sich die rechtlichen 
Rahmenbedingungen ändern, dann stehen die Pflegeeinrich-
tungen leer?

specht: Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Natürlich 
kann es immer mal passieren, dass ein Pflegeheim an einem 

standort nicht mehr sinnvoll ist. Dann kann die Immobilie 
jedoch relativ leicht für eine andere Nutzung umgebaut wer-
den. Das kann ein Hotel sein, studentenappartments oder 
auch die derzeit so beliebten Mikro-appartments. Das alles 
funktioniert natürlich nur, wenn die architektur stimmt und 
die Qualität der Immobilie den anforderungen der anderen 
potenziellen Nutzer entspricht. Wenn man gleich bei der Pro-
jektentwicklung an eine mögliche Weiterverwendung für eine 
andere Nutzung denkt, dann kostet das natürlich Geld – aller-
dings nicht so viel, wie ein späterer grundlegender Umbau. 
Wenn sie beispielsweise eine anlage mit Mikro-appartments 
in ein Pflegeheim umwidmen wollen und sie altengerecht 
umbauen, dann ist das sicherlich teurer als der umgekehrte 
Weg. 

Lässt sich Ihr Modell der direkten Beteiligung auch auf ande-
re Spezialimmobilien – gerade im sozialen Bereich – über-
tragen?

specht: Da bin ich mir sicher. Ich  kann mir beispielsweise 
vorstellen, dass unser Modell in zukunft auch für kranken-
häuser genutzt wird. Wir haben selbst vor zwei Jahren bereits 
eine rehaeinrichtung so an den Markt gebracht. Für jedes 
zimmer gibt es dann ein eigenes Grundbuch und der käufer 
erwirbt zusätzlich noch einen anteil an den Gemeinschafts-
räumen. Wenn dann als Mieter die öffentliche Hand hinter 
solch einer Immobilie steht, dann wären viele Investoren 
sicherlich auch mit einer rendite von 2,5 Prozent zufrieden. 
auf diese art könnte man Investitionen der kommunen und 
länder privat finanzieren und schafft damit gleichzeitig einen 
neuen Markt für kapitalanleger. Margaretha Hamm
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Rolf Specht, Geschäftsführender Gesellschafter, CEO, Residenz-Gruppe Bremen

http://www.residenz-gruppe.de


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

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

North channel Bank: 
Manufaktur statt standardbank

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

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

Hohe Expertise im Us-zweitmarkt für 
lebensversicherungen

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

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

Individuelle kreditlösungen

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

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

Webbasierte lösungen im Wertpapierbereich

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


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

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

ansporn durch Herausforderungen

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

UNTERNEHMEN
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Die North Channel Bank legt gemeinsam mit 
ihrem Partner, der Investment Boutique AHP 
Capital Management GmbH aus Frankfurt, 

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

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

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

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

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

Neues Fondskonzept 
mit einzigartiger 
Titelselektion und 
Frühwarnsystem
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Unternehmen

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

Prominentes Beispiel: Lehman Brothers

Das EDF-Modell im Überblick

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

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

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

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

Quelle: Moodys Analytics

mailto:ralf.von.cleef%40northchannelbank.de?subject=
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Welche Herausforderungen kommen 
durch die LCR auf die Institute zu?

hoeg: Mit der Einführung der liqui-
dity coverage ratio müssen kreditinsti-
tute einen angemessenen Bestand 
an High Quality liquid assets halten, 
um ihren liquiditätsbedarf in einem 
möglichen stress-szenario decken 
zu können. Entsprechend hoch ist die 
Nachfrage nach diesen Papieren, etwa 
Bundesanleihen, schatzbriefe und 
Pfandbriefe, was wiederum zu einem 
rückgang der spreads führt. Damit 
sind diese Bonds im aktuellen Umfeld 
noch schlechter verzinst. 

Wie wirkt sich das auf die Erträge der 
Institute aus?

hoeg: Die Erfahrungen aus vie-
len Gesprächen mit sparkassen und 

Genossenschaftsbanken zeigen deut-
lich, dass ab dem Jahr 2018, wenn 
die lcr zu 100 Prozent erfüllt werden 
muss, rund zehn Prozent der aktivsei-
te als liquidität vorgehalten werden 
müssen. Diese Mittel fehlen damit zum 
Erwirtschaften von Erträgen. Bei einer 
Negativverzinsung von 40 Basispunk-
ten schlagen damit auch kosten in 
Höhe von vier Basispunkten voll auf die 
Gewinn- und verlustrechnung durch. 
Es fehlen also nicht nur Mittel zum 
Erwirtschaften von Erträgen, sondern 
die 90 Prozent der aktivseite, die nicht 
in der lcr gebunden werden, müssen 
auch noch vier Basispunkte zusätz-
lich erwirtschaften, um das aktuelle 
Ertragsniveau zumindest zu halten. 

Wie können die Institute auf diese 
Herausforderungen reagieren?

hoeg: sie müssen ihr anlage-
universum erweitern und abseits 
der klassischen level-1-assets nach 
interessanten Möglichkeiten suchen. 
Naheliegend wäre es, in staatsanlei-
hen aus der Peripherie des Euroraums 
zu investieren. allerdings ist auch hier 
das zinsniveau so niedrig, dass sich die 
spread-risiken nicht auszahlen.

Welche Assets bieten sich an, um die 
LCR zu erfüllen und dennoch Erträge zu 
generieren?

hoeg: Die Papiere und verord-
nungen zur lcr erlauben durchaus 
eine anlage in Fremdwährungsanlei-
hen. Die zinsstrukturkurven außerhalb 
des Euro-raums, etwa bei auf Us-
Dollar laufenden Us-staatsanleihen, 
sind deutlich steiler. Wichtig für die 
anrechenbarkeit auf die lcr ist dabei 
allerdings, dass diese Positionen voll-
ständig währungsgesichert sind. auf 
diese Weise lässt sich der liquiditäts-
puffer zumindest kostenneutral gestal-
ten – wenn sich nicht sogar zusätzliche 
Erträge generieren lassen.

In welcher Höhe sind solche Zusatzer-
träge möglich?

hoeg: Nach unserer Berechnung 
liegt die verzinsung eines so konstru-
ierten lcr-Portfolios bei 85 Basispunk-
ten – und das mit einem Durchschnitts-
rating von aa+ und ohne Währungsri-
siko. Ersetzt man rund 25 Prozent des 
traditionellen lcr-Portfolios durch 
solch eine strategie, wird der liquidi-
tätspuffer zumindest zu einer kosten-
neutralen Position.  Margaretha Hamm

Basel III verlangt von den Banken und sparkassen, die sogenannte liquidity coverage 
ratio einzuhalten – und treibt sie dadurch in niedrigverzinsliche Wertpapiere.  

Der liquiditätspuffer wird so mehr und mehr zum kostenfaktor. Doch mit der richtigen  
anlagestrategie und Portfoliokonstruktion kann das lcr-Portfolio so gestaltet werden,  
dass es zumindest kostenneutral bleibt. Wie eine solche strategie aussehen kann,  
erklärt christian Hoeg von vontobel asset Management.

„Mit der richtigen strategie ist das 
lcr-Portfolio kostenneutral“

christian hoeg
Managing Director, 
Asset Management 
Deutschland, 
Vontobel Asset 
Management

https://www.vontobel.com/DE/DE/Asset-Management
http://www.bis.org/publ/bcbs238_de.pdf
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Um ihrer gesetzlich vorgeschriebenen kontrollfunktion gerecht zu werden, müssen sich 
verwahrstellen zwischen zwei Prüfmodellen entscheiden: Bei Modell 1 prüft  
die verwahrstelle die kapitalverwaltungsgesellschaft, indem sie zugriff auf deren  

systeme hat oder von der kvG Berichte erhält. Bei Modell 2 setzt die verwahrstelle eigene 
systeme ein und baut damit eine schattenbuchhaltung auf. Welche vor- und Nachteile  
die beiden Modelle haben und wie die Branche im augenblick aufgestellt ist, erklären  
alexander Bender und ralf Gutensohn von DIaMOs im Interview mit „Profi Invest“.

„Eine standardsoftware erleichtert
die arbeit der verwahrstellen erheblich“

Welche Vor- und Nachteile haben die 
beiden Prüfmodelle?

Gutensohn: Der größte vorteil von 
Modell 1 ist, dass nur wenige Investi-
tionen in It notwendig sind, denn die 
verwahrstelle benötigt ja kein eigenes 
system. Der große Nachteil ist aller-
dings, dass der manuelle aufwand sehr 
hoch ist. zudem kann die verwahrstelle 
in der regel nur stichproben machen – 
und selbst das ist sehr aufwändig, denn 
jede einzelne Position muss überprüft 
werden. Ein abgleich anhand aggre-
gierter Daten ist nicht möglich. Hat 
eine verwahrstelle mehrere kvGen 
als Mandanten, dann wächst der auf-
wand linear und ist angesichts des 
Margendrucks in der Branche nicht 
mehr tragbar. Daher erzeugt auch die 
anbindung weiterer Gesellschaften, 
also die Erweiterung des Geschäfts, in 
der regel einen hohen aufwand. 

Das ist bei Modell 2 anders?
Gutensohn: sicherlich. Wenn die 

verwahrstelle ein eigenes system ein-
setzt, dann führt sie die Bestände selbst 
und berechnet auch den Fondspreis 
eigenständig. sie kann ihre Ergeb-
nisse mit denen der kvG abgleichen 

und muss nur noch bei abweichungen 
aktiv werden. Das hat gleich mehrere 
vorteile: Die verwahrstelle ist schneller 
– sie muss ja nicht mehr darauf warten, 
dass sie von der kvG die Daten erhält. 
Und sie kann aktiv prüfen, weil sie nicht 
mehr auf den Input der kvG angewie-
sen ist. In diesem szenario ist auch die 
anpassung an Marktstandards ein-
facher möglich.

Wie sieht es mit dem Prüfaufwand aus?
Gutensohn: Der ist natürlich deut-

lich geringer. Denn in der täglichen 
arbeit müssen sich die Mitarbeiter 
nur noch die abweichungen genauer 
ansehen, da die Hauptarbeit von einem 
Fondsbuchhaltungssystem erledigt 
wird. Es sorgt beispielsweise dafür, 
dass den Mitarbeitern alle notwendi-
gen Daten dann zur verfügung stehen, 
wenn sie benötigt werden. Es ermög- 
licht damit ein kontinuierliches arbeiten 
und einen geregelten ablauf. Das ist 
natürlich auch von vorteil, wenn man 
neue kvGen anbinden will. außerdem 
kann die verwahrstelle ihren kunden 
zusätzliche services – beispielsweise 
für das reporting – anbieten, weil ihr ja 
alle Daten zur verfügung stehen. 

Hat das Modell 2 denn keine Nachteile?
Gutensohn: Doch. Denn wenn eine 

verwahrstelle von Modell 1 zu Modell 2 
wechselt, verändern sich ihre Prozesse 
und sie muss in ihre It und ihre Mitar-
beiter investieren. 

Bender: allerdings führen verwahr-
stellen Modell 2 meist erst dann ein, 
wenn sie bereits die geschäftspoli-
tische Entscheidung getroffen haben, 
sich am Markt künftig anders zu posi-
tionieren. Ein Wechsel des systems 
lohnt sich in der regel nur, wenn die 
verwahrstelle ihre leistungen mehre-
ren kvGen anbieten und sich aktiv am 
Markt um Mandate bewerben möchte.  

Gutensohn: Dann ist eine standard-
lösung wiederum von vorteil. Denn sie 
enthält vordefinierte, geprüfte und revi-
sionssichere Prozessabläufe, die ohne 
großen internen aufwand übernom-
men werden können.

Welches der beiden Modelle wird von 
den Verwahrstellen bevorzugt?

Gutensohn: Da gibt es im Markt zwei 
lager. Die größeren und großen Häuser 
bevorzugen Modell 2. Nur dann können 
sie auf Dauer wachsen, während das 
mit Modell 1 kaum möglich ist. Bei den 

http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Konsultation/2015/dl_kon_0315_rs_verwahrstelle_kagb_wa.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D1
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Alexander Bender
Managing Director Sales & 
Account Management, 
DIAMOS 

kleinen und mittleren Häusern fehlt oft-
mals noch die geschäftspolitische Ent-
scheidung, sich neu aufzustellen. Diese 
Häuser halten häufig an Modell 1 fest. 
Es gibt allerdings auch hier schon etli-
che, die umgestellt haben. 

Sie bieten mit der DIAMOS Verwahr-
stellenlösung eine IT-Lösung speziell 
für Verwahrstellen gemäß Modell 2 an. 
Wie sieht Ihr Ansatz aus?

Gutensohn: Wir haben die Module 
unserer Fondsverwaltungssoftware 
DIaMOs-F zusammengestellt, die eine 
verwahrstelle braucht, um allen anfor-
derungen des Modells 2 gerecht zu 
werden. Der vorteil für die verwahr-
stelle ist, dass sie die It-lösung sehr 
schnell und kostengünstig einführen 
kann. Die verwahrstellenlösung ent-
hält vorkonfigurierte schnittstellen für 
einen standardisierten Prozessablauf, 
Berechtigungen und regelpakete.

Welche Vorteile hat eine Standardlö-
sung für den Nutzer?

Bender: zum einen hilft der stan-
dard natürlich dabei, eine kostengün-
stige lösung umzusetzen. zum ande-

Wenn sich eine Verwahrstelle für 
Modell 2 entscheidet, ist der Abgleich 
der Daten und damit die Schnittstelle 
zur Kapitalverwaltungsgesellschaft 
besonders wichtig. Wie sind Sie mit 
Ihrem System an diesem Punkt aufge-
stellt?

Gutensohn: schnittstellen sind 
natürlich ein wichtiges thema, gerade 
wenn man mehrere kvGen anbinden 
möchte. Wir sehen im Markt – unab-
hängig von der Größe der kvG oder 
der verwahrstelle –, dass kein Markt-
teilnehmer den anderen beeinflussen 
kann, wie dieser die Daten liefert. Jeder 
schickt seine Daten in dem Format, wie 
sie bei ihm vorliegen. Daher haben wir 
standardschnittstellen in unser system 
implementiert, über die man die Daten 
in ganz verschiedenen Formaten ein-
spielen kann. zudem ermöglichen wir 
nicht nur den abgleich zwischen den 
von der kvG gelieferten und den von 
der verwahrstelle errechneten Daten, 
sondern machen gleichzeitig auch den 
abgleich mit den Daten aus den juris-
tischen systemen möglich. Die Prüfung 
in beide richtungen erfolgt auch hier 
automatisiert, so dass manuell nur noch 
die abweichungen geprüft werden 
müssen.  Margaretha Hamm

ren hat die verwahrstelle dann einen 
It-Dienstleister, der sich am Markt 
auskennt, der mehrere kunden betreut 
und die anforderungen an die systeme 
genau kennt. sei es regulatorisch, pro-
zessual oder organisatorisch. zudem 
können die verschiedenen anwender 
ja auch von den Erfahrungen der ande-
ren profitieren.

Werden die Anbieter einer solchen 
Lösung dann vom reinen IT-Unterneh-
men auch immer mehr zum Berater?

Bender: Im Grunde schon. Wir stel-
len software-lösungen für die aktu-
ellen regulatorischen anforderungen 
zur verfügung. Die darin enthaltenen 
regelsätze sind von Wirtschaftsprü-
fern abgenommen und sofort einsetz-
bar. Wir bringen also nicht nur das 
technische know-how mit, sondern 
auch das fachliche. Das hat natürlich 
deutliche vorteile für unsere kunden. 
Die Margen der verwahrstellen gera-
ten immer mehr unter Druck und da 
stellt sich schon die Frage, ob man 
wirklich in eine individuelle It-lösung 
investieren möchte oder ob man nicht 
besser ein fachlich erprobtes stan-
dardsystem nutzt

ralf Gutensohn
Leiter ProductDesign & 

ProductOwner DIAMOS-F,
DIAMOS 

http://www.umweltbundesamt.at
http://www.umweltbundesamt.at
http://www.diamos.com/
http://www.diamos.com/


nadine Fugert verstärkt den  
Vertrieb der BayernInvest.

Sie ist seit Anfang Januar 2017 als 
Direktorin für die institutionelle 
Kundenbetreuung und Akquisition 
zuständig. Fugert war zuletzt bei 
der SEB in München und zuvor 
von 2010 bis 2014 bei Hauck & 
Aufhäuser Asset Management 
für den Ausbau des institutionellen Asset-Management-
Geschäfts verantwortlich. Von 2003 bis 2010 leitete sie als 
Direktorin bei SEI Investments (Europe) den Vertrieb von 
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don und im Bereich Private Equity bei JP Morgan Partners.
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Marcel renné wurde in den  
Vorstand der Feri AG berufen.

Er hat dort die Verantwortung 
für das Ressort Operations über-
nommen. Renné ist seit 2001 in 
verschiedenen Management-Posi-
tionen für Feri tätig, zuletzt als 
Vorstand der Fereal AG sowie als 
Vorsitzender des Vorstands der 

Feri Trust (Luxemburg). Vor seiner Karriere bei Feri hat 
er ein Studium der Volkswirtschaftslehre an der Univer-
sität zu Köln absolviert und seine ersten Berufsjahre bei 
der BHF-Bank verbracht.  

thomas Justen verantwortet 
sales-Aktivitäten von Jyske capital.

Als Senior Relationship Manager 
übernimmt er bundesweit den Ver-
trieb in Deutschland. Der 45-Jähri-
ge bringt langjährige Vertriebserfah-
rungen aus dem Asset- und Vermö-
gensmanagement mit. Justen war 
die vergangenen neun Jahre bei 
Baring Asset Management, davon fünf Jahre als Vertriebs-
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Markus Ackermann neu im 
Vertriebsteam der Man Group.

Der Vertriebsspezialist wird als 
Senior Relationship Manager Ger-
many primär den Bereich für insti-
tutionelle Kundenbetreuung unter-
stützen. Der studierte Bankfach-
wirt war zuvor 17 Jahre bei HSBC 
tätig, wo er seit 2004 als Relation-

ship Manager und Product Specialist Emerging Market 
Debt institutionelle Mandate betreute. Während dieser 
Zeit arbeitete er bereits eng mit Guillermo Ossés zusam-
men, der im Frühjahr 2016 als Head of Emerging Markets 
Debt Strategies mit anderen Teammitgliedern von HSBC 
zu Man GLG wechselte. Ackermann blickt auf mehr als 
20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche zurück. 
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