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Master-Kapitalverwaltungsgesellschaften können fast ausschließlich
kontinuierliches Volumenwachstum verzeichnen. Umsetzung von regulatorischen 

Anforderungen sowie Technisierung beziehungsweise Digitalisierung halten sie auf 
Trapp, wie Clemens Schuerhoff, Vorstand der Kommalpha AG, beobachtet.

auf expansionspfad
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master-KVG-Geschäft weiter auf 
Wachstumskurs
An der diesjährigen Umfrage haben sich elf 
Häuser beteiligt, wobei es sich um den ge-
wachsenen Kreis der langjährigen Anbieter 
von Master-KVG-Dienstleistungen handelt. 
Lediglich die Asset-Management-Einheit der 
Deutschen Bank ist dieses Jahr nicht dabei. 
Die Umfrageteilnehmer vereinen 1.867 Mil-
liarden Euro Assets under Administration 
auf sich, davon 1.467 Milliarden Euro mit 
reiner Administrationsleistung und rund 4oo 
Milliarden Euro mit Portfolioverantwortung. 
Diese Relation zeigt auf, dass die Erbrin-
gung von Asset-Management-Leistungen 
unter deutschen Master-KVGen immer noch 
relativ gering ist, obwohl sich diesbezüglich 
ein steigender Trend in den letzten Jahren 
ausmachen lässt. 

Reine Administration ist margenarmes  
Geschäft, aber mit hoher Kundenbindungs-
funktion und Cross-Selling-Potenzial. Die 
teilnehmenden Anbieter administrieren 
in Summe 1.494 Milliarden Euro in Spe-
zialfonds, was bei einem Gesamtvolumen 
des Spezialfondsmarktes am Stichtag der 
Datenerhebung von 1.597 Milliarden Euro 
eine Marktabdeckung der Umfrage von 94 
Prozent bedeutet. Hier wird deutlich, dass 
Master-KVG-Geschäft Spezialfondsgeschäft 
ist, und dieser Markt boomt seit Jahren kon-
tinuierlich. So hat das Volumen vom Stichtag 
der letztjährigen Umfrage um 81 Milliarden 
Euro zugenommen (1.516 Milliarden Euro 
per 31. März 2017; 1.597 Milliarden Euro per 
31.März 2018). Die Zunahme der Umfrage-
teilnehmer am Spezialfondsvolumen beträgt 

 Das Investmentfondsgeschäft und 
insbesondere das Spezialfondsge-
schäft boomt und Master-KVGen 
profitieren davon erheblich. In 

Deutschland hat sich ein fester Kreis von 
Anbietern etabliert. Die Anzahl von Mas-
ter-KVGen liegt bei rund einem Dutzend. 
Eine Master-KVG legt im Rahmen ihres 
Geschäftsmodells den Schwerpunkt auf leis-
tungsstarke Administration von Master- und 
Subfonds, die zu einem wesentlichen Teil 
von externen Asset Managern bewirtschaftet 
werden. Die Auslagerung von Asset Manage-
ment ist schon lange herrschende Praxis vor 
dem Hintergrund der Spezialisierung und 
Diversifizierung der Kapitalanlagen von 
institutionellen Investoren. 

Der Kreis der Master-KVGen in Deutsch-
land hat seine Wurzeln im Wertpapierge-
schäft, wobei Real Assets aufgrund des Ren-
ditedrucks und allgemeiner Trends ebenfalls 
Einzug in das Administrationsuniversum 
von Master-KVGen gehalten haben. In den 
letzten Jahren entwickeln sich auch Anbie-
ter mit Herkunft aus dem geschlossenen 
Fondsbereich und Emis sionsgeschäft, die 
sich aufgrund der dort seit 2013 herrschen-
den KVG-Pflicht ebenfalls als Master- oder 
Service-KVG bezeichnen. 

Master- oder Service-KVG ist ein Kunst-
wort und nirgendwo in einem Gesetz oder 
einer Verordnung zu finden, insofern gilt das 
entwickelte Marktverständnis, zu dem die 
dpn-Master-KVG-Umfrage seit über zwölf 
Jahren beiträgt. Sie wurde in diesem Jahr wie 
immer in Zusammenarbeit mit dem Bera-
tungshaus Kommalpha durchgeführt.

keY faCts

●	 Die teilnehmenden Master-
KVGen vereinen 1.867 
Milliarden Euro Assets under 
Administration und davon 
1.494 Milliarden Euro in 
Spezialfonds auf sich. 

●		Die anzahl extern angebun
dener asset manager hat 
sich in den letzten Jahren 
kontinuierlich erhöht und 
dokumentiert die fortlaufende 
fragmentierung von 
anlageentscheidungen.

●		Umsetzung der Vielzahl 
an Regulierungsthemen 
und Erhöhung der 
Mandatskomplexität halten 
die Anbieter auf Trapp.

●		masterkvggeschäft war und 
bleibt ein Wachstumsmarkt.
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abb. 1: volumen in spezialfonds

Deutsche am keine teilnahme 2014 und 2018, Hansainvest keine teilnahme 2010 und 2014. Quelle: dpn/kommalpha
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dabei 54 Milliarden Euro, wohlgemerkt, dass 
dieses Jahr die Deutsche Asset Management 
nicht dabei ist und diese Zahl noch erhöhen 
würde. Insofern lässt sich die These erhärten, 
dass sich das Volumenwachstum im Spezi-
alfondsmarkt fast ausschließlich auf Mas-
ter-KVGen verteilt. Das ist sehr bemerkens-
wert. Die Tatsache, dass Master-KVGen im 
Spezialfondsbereich auch langfristig kontinu-
ierlich gewachsen sind, wird aus Abbildung 
1 deutlich. So sind auch die Wachstumsraten 
bei den einzelnen Anbietern relativ konstant. 
Die Marktanteile der Master-KVGen im Spe-
zialfondsgeschäft sind in Abbildung 2 darge-
stellt. Marktführer ist die Universal- Invest-
ment, die auch die höchsten Wachstumsraten 
in den letzten Jahren verzeichnen konnte. 
Allianz Global Investors, BNY Mellon, INKA 
und die Helaba Invest folgen auf den Plätzen. 
Diese fünf Player vereinen über 75 Prozent 
des Spezialfondsgeschäftes aller Umfrageteil-
nehmer auf sich.

Spezialisierung und Fragmentierung der 
anlageentscheidungen
Die teilnehmenden Master-KVGen ha-
ben im Durchschnitt 120 externe Advisor 
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abb. 2: marktanteile spezialfonds (nach volumen)

Deutsche am keine teilnahme 2018. Quelle: dpn/kommalpha
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tab. 1: Überblick der in Deutschland tätigen masterkvgen 

Name des anbieters allianz Global investors
Gmbh

Bayerninvest
Kapitalverwaltungsgesellschaft 

mbh

BNY mellon Service
Kapital anlage-Gesellschaft

mbh

Deka investment Gmbh haNSaiNVeSt
hanse atische investment-

Gmbh

helaba invest
Kapitalanlagegesellschaft

mbh

internationale
Kapitalanlagegesellschaft 

mbh

metzler asset management 
Gmbh

NORD/lB
asset management aG

relevanter ansprechpartner Holger schmitt Holger Leimbeck katarina melvan matthias schillai, 
norbert Ziemer

   Dr. Jörg W. stotz uwe trautmann alexander Poppe Joachim treppner Carsten schmeding

telefon +49 69244 31 46 71  +49 8954 85 01 32 +49 69120 14 27 00 +49 6971 4751 02 und 17 67    +49 40300 57 61 67 +49 6929 97 01 50 +49 211910 33 45 +49 6921 04 12 54 +49 51112 35 43 00

email holger.schmitt@allianzgi.com relationshipmanagement@
bayerninvest.de

katarina.melvan@bnymellon.
com

matthias.schillai@deka.de
norbert.ziemer@deka.de

   joerg.stotz@hansainvest.de uwe.trautmann@helaba
invest.de

a.poppe@inkakag.de jtreppner@metzler.com carsten.schmeding@nordlbam.de

ALLGEMEIN (Stichtag: 31. März 2018)

gesamtvolumen unter administration 
(in mrd. euro)

288,6 76,0 260,2 161,9 k. a. 131,4 333,6 65,2 25,7

–  davon reine administration
     (mrd. euro)

222,5 23,1 260,2 27,1 31,2 91,7 300,8 30,6 11,8

–  davon Portfoliomanagement
      verantwortung (mrd. euro)

66,1 48,5 0,0 134,8 0,0 59,9 32,8 34,5 13,9

–  davon spezialfonds (mrd. euro) 278,9 64,6 220,9 94,9 21,9 102,5 201,4 58,2 22,6

–  davon Publikumsfonds (mrd. euro) 0,0 0,9 23,2 65,7 9,3 4,6 6,6 6,9 1,2

–  davon in Wertpapieren k.a. 76,0 246,5 k. a. 23,9 124,6 320,0 57,9 25,7

–  davon in „real assets“ 
   (sachwerte, immobilien etc.)

k.a. 0,0 13,7 k. a. 7,3 6,8 13,6 7,3 0,0

–  davon in masterfonds (mrd. euro) 257,7 62,9 16,5 77,3 12,7 91,7 271,8 47,3 18,9

–  davon in einzelfonds (mrd. euro) 30,8 12,9 243,7 84,6 18,5 10,8 61,8 17,9 6,8

anzahl zu administrierender fonds 328 214 600 660 252 380 481 264 121

–  davon in masterfonds 109 101 35 261 29 149 320 120 32

–  davon in einzelfonds 217 113 565 399 223 231 161 144 89

anzahl der externen advisor 87 65 70 96 82 112 172 106 50

Zusammenarbeit mit wie vielen 
verwahr stellen/Depotbanken?

32 14 16 17 12 10 12 26 10

ADDED VALUE SERVICES & SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

spezifisches risikoreporting var/Cvarreporting, Creditvar, 
eCL (expected Credit Loss), risi
koattribution, risikoOver
layreporting

exanterisikokennzahlen wie 
tracking error, var, Cvar/
mvar, volatilität, Hebel etc. inkl. 
tgl. stresstestsimulationen/
Backtesting, risikoklassendurch
schau, Zinsänderungsrisiko

gesamtfonds und Benchmarkt
Performance, segment und ein
zeltitelPerformance

Diverse, meist individuelle 
reports

k. a. risikokennzahlen, max. Draw
down report

vielzahl an anleger oder 
themen spezifischen 
risikoreports

Ja varreports, individuelle stress
tests, ex ante tracking errors

spezifische formate/ 
templatesmeldewesen

gromikv, Banken Crr/CrD iv, 
solvency ii tPt version 4.0, 
fetL article 173, risikokennzah
len und stresstests nach marisk

Ja solvency ii, emir, aifmD kvgschnittstelle, system
schnittstellen (sCD, faCt, 
kavia etc.)

   solvency, gromikv, Crr kundenindividuelle formate k. a. k. a. Ja

anlageberatung Ja Ja Ja, im konzern Ja nein Ja Ja Ja nein

Direktbestandsverwaltung Ja Ja Ja Ja nein Ja Ja Ja Ja

Overlay management Ja Ja Ja, im konzern Ja nein Ja Ja Ja Ja

Wenn ja, welche arten von Overlay
management bieten sie an?

alpha und BetaOverlay, risiko
Overlay mit weicher und harter 
Wertuntergrenze, multiasset
Overlay

risikoOverlay, Performance
Overlay, Währungshedge

strategisches/taktisches Over
lay, Performance/risikoOver
lay

steuerung risikobudget mit 
Wertuntergrenze (risikoOver
lay), volatilitätssteuerung 
(volCapOverlay)

k. a. risikosteuerung, chancenorien
tiertes risikoOverlay, taktisches 
Overlay

risikoOverlaymanagement, 
WährungsOverlaymanagement, 
ZinsOverlaymanagement, 
steuerung strategischer anlage
konzeptionen, assetLiability
management

risikoOverlay mit Zielrenditen/  
saafokussierung (feste Wert
untergrenze, Drawdown/volati
litätssteuerung), saaOptimie
rung und assetLiabilitymanage
ment, alpha und taaOverlay,  
fXOverlay

regelgebundenes risikoOverlay 
mittels regimebasierter asset 
allocation

insourcing kvgadministration nein nein Ja nein nein Ja Ja nein nein

insourcing sonst. administration (von 
verwahrstellen, asset managern etc.)

nein nein k. a. k. a. k. a. Ja Ja nein nein

PREISENTWICKLUNG
rückblickende entwicklung der gebüh
ren für administrationsleistungen von 
2016 auf 2017?

Blieben konstant Blieben konstant Haben sich verringert Blieben konstant    Blieben konstant Haben sich verringert Blieben konstant Haben sich verringert Blieben konstant

Welche erwartung haben sie bzgl. der 
Preisentwicklung in den kommenden 
12 monaten?

konstante Preisentwicklung Bleibt weitgehend konstant Wir erwarten eine konstante 
Preisentwicklung.

unverändert    konstante bis leicht 
   steigende Preisentwicklung

gleichbleibend Wir erwarten eine konstante 
Preisentwicklung.

Wir erwarten steigende  
gebühren.

Wir erwarten konstante Preise.

EIGENE PROJEKTE 2018
Weiterer ausbau im Bereich 
alternatives

erweiterung Dienstleistungen 
und reporting der administrati
on von alternativen assetklas
sen (insb. Lookthrough/ökono
mische Durchschau, relaunch 
und weiterer ausbau Online
reporting)

globales fondsbuchhaltungs
system für internationale kun
den, neXenreportingPlatt
form mit aPischnittstellen und 
app store 

ausbau Basisdienstleistung  
masterkvg und Zusatz
dienstleistungen, ausbau 
Deka alternative investments 
(DaLi), Weiterentwicklung 
interaktives reporting

   regulatorische Projekte wie 
   z. B. emir, Digitalisierung 
   (u. a. ausbau des Online
   reportings), Optimierung 
   des Prozessmanagements

kontinuierliche Optimierung und 
automatisierung von Prozessen

neues kundenportal 
inka.Xplore sowie einführung 
eines nachhaltigkeitsreportings

Digitalisierungsprojekt, esg
reporting, ausbau des risiko
reportings

kooperation mit m.m.Warburg, 
Digitalisierung der Dienstleistun
gen, ausbau stP
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tab. 1: Überblick der in Deutschland tätigen masterkvgen 

Name des anbieters allianz Global investors
Gmbh

Bayerninvest
Kapitalverwaltungsgesellschaft 

mbh

BNY mellon Service
Kapital anlage-Gesellschaft

mbh

Deka investment Gmbh haNSaiNVeSt
hanse atische investment-

Gmbh

helaba invest
Kapitalanlagegesellschaft

mbh

internationale
Kapitalanlagegesellschaft 

mbh

metzler asset management 
Gmbh

NORD/lB
asset management aG

relevanter ansprechpartner Holger schmitt Holger Leimbeck katarina melvan matthias schillai, 
norbert Ziemer

   Dr. Jörg W. stotz uwe trautmann alexander Poppe Joachim treppner Carsten schmeding

telefon +49 69244 31 46 71  +49 8954 85 01 32 +49 69120 14 27 00 +49 6971 4751 02 und 17 67    +49 40300 57 61 67 +49 6929 97 01 50 +49 211910 33 45 +49 6921 04 12 54 +49 51112 35 43 00

email holger.schmitt@allianzgi.com relationshipmanagement@
bayerninvest.de

katarina.melvan@bnymellon.
com

matthias.schillai@deka.de
norbert.ziemer@deka.de

   joerg.stotz@hansainvest.de uwe.trautmann@helaba
invest.de

a.poppe@inkakag.de jtreppner@metzler.com carsten.schmeding@nordlbam.de

ALLGEMEIN (Stichtag: 31. März 2018)

gesamtvolumen unter administration 
(in mrd. euro)

288,6 76,0 260,2 161,9 k. a. 131,4 333,6 65,2 25,7

–  davon reine administration
     (mrd. euro)

222,5 23,1 260,2 27,1 31,2 91,7 300,8 30,6 11,8

–  davon Portfoliomanagement
      verantwortung (mrd. euro)

66,1 48,5 0,0 134,8 0,0 59,9 32,8 34,5 13,9

–  davon spezialfonds (mrd. euro) 278,9 64,6 220,9 94,9 21,9 102,5 201,4 58,2 22,6

–  davon Publikumsfonds (mrd. euro) 0,0 0,9 23,2 65,7 9,3 4,6 6,6 6,9 1,2

–  davon in Wertpapieren k.a. 76,0 246,5 k. a. 23,9 124,6 320,0 57,9 25,7

–  davon in „real assets“ 
   (sachwerte, immobilien etc.)

k.a. 0,0 13,7 k. a. 7,3 6,8 13,6 7,3 0,0

–  davon in masterfonds (mrd. euro) 257,7 62,9 16,5 77,3 12,7 91,7 271,8 47,3 18,9

–  davon in einzelfonds (mrd. euro) 30,8 12,9 243,7 84,6 18,5 10,8 61,8 17,9 6,8

anzahl zu administrierender fonds 328 214 600 660 252 380 481 264 121

–  davon in masterfonds 109 101 35 261 29 149 320 120 32

–  davon in einzelfonds 217 113 565 399 223 231 161 144 89

anzahl der externen advisor 87 65 70 96 82 112 172 106 50

Zusammenarbeit mit wie vielen 
verwahr stellen/Depotbanken?

32 14 16 17 12 10 12 26 10

ADDED VALUE SERVICES & SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

spezifisches risikoreporting var/Cvarreporting, Creditvar, 
eCL (expected Credit Loss), risi
koattribution, risikoOver
layreporting

exanterisikokennzahlen wie 
tracking error, var, Cvar/
mvar, volatilität, Hebel etc. inkl. 
tgl. stresstestsimulationen/
Backtesting, risikoklassendurch
schau, Zinsänderungsrisiko

gesamtfonds und Benchmarkt
Performance, segment und ein
zeltitelPerformance

Diverse, meist individuelle 
reports

k. a. risikokennzahlen, max. Draw
down report

vielzahl an anleger oder 
themen spezifischen 
risikoreports

Ja varreports, individuelle stress
tests, ex ante tracking errors

spezifische formate/ 
templatesmeldewesen

gromikv, Banken Crr/CrD iv, 
solvency ii tPt version 4.0, 
fetL article 173, risikokennzah
len und stresstests nach marisk

Ja solvency ii, emir, aifmD kvgschnittstelle, system
schnittstellen (sCD, faCt, 
kavia etc.)

   solvency, gromikv, Crr kundenindividuelle formate k. a. k. a. Ja

anlageberatung Ja Ja Ja, im konzern Ja nein Ja Ja Ja nein

Direktbestandsverwaltung Ja Ja Ja Ja nein Ja Ja Ja Ja

Overlay management Ja Ja Ja, im konzern Ja nein Ja Ja Ja Ja

Wenn ja, welche arten von Overlay
management bieten sie an?

alpha und BetaOverlay, risiko
Overlay mit weicher und harter 
Wertuntergrenze, multiasset
Overlay

risikoOverlay, Performance
Overlay, Währungshedge

strategisches/taktisches Over
lay, Performance/risikoOver
lay

steuerung risikobudget mit 
Wertuntergrenze (risikoOver
lay), volatilitätssteuerung 
(volCapOverlay)

k. a. risikosteuerung, chancenorien
tiertes risikoOverlay, taktisches 
Overlay

risikoOverlaymanagement, 
WährungsOverlaymanagement, 
ZinsOverlaymanagement, 
steuerung strategischer anlage
konzeptionen, assetLiability
management

risikoOverlay mit Zielrenditen/  
saafokussierung (feste Wert
untergrenze, Drawdown/volati
litätssteuerung), saaOptimie
rung und assetLiabilitymanage
ment, alpha und taaOverlay,  
fXOverlay

regelgebundenes risikoOverlay 
mittels regimebasierter asset 
allocation

insourcing kvgadministration nein nein Ja nein nein Ja Ja nein nein

insourcing sonst. administration (von 
verwahrstellen, asset managern etc.)

nein nein k. a. k. a. k. a. Ja Ja nein nein

PREISENTWICKLUNG
rückblickende entwicklung der gebüh
ren für administrationsleistungen von 
2016 auf 2017?

Blieben konstant Blieben konstant Haben sich verringert Blieben konstant    Blieben konstant Haben sich verringert Blieben konstant Haben sich verringert Blieben konstant

Welche erwartung haben sie bzgl. der 
Preisentwicklung in den kommenden 
12 monaten?

konstante Preisentwicklung Bleibt weitgehend konstant Wir erwarten eine konstante 
Preisentwicklung.

unverändert    konstante bis leicht 
   steigende Preisentwicklung

gleichbleibend Wir erwarten eine konstante 
Preisentwicklung.

Wir erwarten steigende  
gebühren.

Wir erwarten konstante Preise.

EIGENE PROJEKTE 2018
Weiterer ausbau im Bereich 
alternatives

erweiterung Dienstleistungen 
und reporting der administrati
on von alternativen assetklas
sen (insb. Lookthrough/ökono
mische Durchschau, relaunch 
und weiterer ausbau Online
reporting)

globales fondsbuchhaltungs
system für internationale kun
den, neXenreportingPlatt
form mit aPischnittstellen und 
app store 

ausbau Basisdienstleistung  
masterkvg und Zusatz
dienstleistungen, ausbau 
Deka alternative investments 
(DaLi), Weiterentwicklung 
interaktives reporting

   regulatorische Projekte wie 
   z. B. emir, Digitalisierung 
   (u. a. ausbau des Online
   reportings), Optimierung 
   des Prozessmanagements

kontinuierliche Optimierung und 
automatisierung von Prozessen

neues kundenportal 
inka.Xplore sowie einführung 
eines nachhaltigkeitsreportings

Digitalisierungsprojekt, esg
reporting, ausbau des risiko
reportings

kooperation mit m.m.Warburg, 
Digitalisierung der Dienstleistun
gen, ausbau stP
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 (2017: 108, 2016: 78) sowie 
durchschnittlich 18 Verwahrstel-
len angebunden (2017: 16). Die 
deutliche Zunahme des Medians 
der angebundenen externen Ma-
nager ist sehr bemerkenswert und 
verdeutlicht die fortschreitende 
Fragmentierung und Speziali-
sierung der Bewirtschaftung von 
Kapitalanlagen institutioneller In-
vestoren. Dies findet natürlich im 
Wertpapierbereich – Stichwort re-
gionale, stilbezogene und instru-
mentenbezogene Diversifizierung 
– statt, aber auch vermehrt im 
Bereich der Real Assets. Knapp 
100 Milliarden Euro werden von 
den Teilnehmern in Sachwerten 
administriert. Im Vorjahr waren 
es 56 Milliarden Euro, was einen 
beeindruckenden Zuwachs von 46 
Milliarden Euro innerhalb eines 
Jahres bedeutet. Insbesondere vor 
dem Hintergrund der Tatsache, 
dass überhaupt nur sechs der elf 
Teilnehmer Sachwerte administ-
rieren beziehungsweise Angaben 
dazu gemacht haben.

Keine wesentlichen Unterschei-
dungsmerkmale bei Kernfunktio-
nalitäten
In den Themengebieten Repor-
ting und Controlling lassen sich 
im Master-KVG-Geschäft keine 
wesentlichen Unterscheidungskri-
terien feststellen. Alle Häuser bie-
ten die relevanten Bilanzierungs-
standards und Unterstützung bei 
regulatorischem Meldewesen an. 
Hinsichtlich der Berichtsstruk-
tur der Kapitalanlagen gibt es 
ebenfalls keine Unterschiede. Alle 
Master-KVGen bieten die rele-
vanten Perspektiven auf Kapital-
anlagen in ihrem Reporting an 
sowie entsprechende Performan-
ce-/Risikoattributionsanalysen 
und Stresstest beziehungsweise 
Szenarioanalysen. Alle halten 
ein individualisier- und weiter-
verarbeitbares internetbasiertes 
Reporting auf täglicher Basis vor. 
Unterschiede liegen im prakti-
schen Einsatz in Bereichen einer 
kundenindividuellen Anpassung, 
von Log-in- und Administrati-

tab. 1 (fortsetzung)

Name des anbieters Société Générale Securities 
Services Gmbh

Universal-investment

relevanter ansprechpartner Christian Wutz markus neubauer,
katja müller

telefon +49 89330 33 43 00 +49 69710 43102 und 114

email christian.wutz@sgss.socgen.com uiinstitutional@
universalinvestment.com

ALLGEMEIN (Stichtag: 31. März 2018)

gesamtvolumen unter administration 
(in mrd. euro)

122,0 371,4

–  davon reine administration
     (mrd. euro)

122,0 346,1

–  davon Portfoliomanagement
      verantwortung (mrd. euro)

0,0 25,3

–  davon spezialfonds (mrd. euro) 101,6 326,0

–  davon Publikumsfonds (mrd. euro) 17,2 39,5

–  davon in Wertpapieren 122,0 321,2

–  davon in „real assets“ 
   (sachwerte, immobilien etc.)

0,0 50,2

–  davon in masterfonds (mrd. euro) 79,0 186,8

–  davon in einzelfonds (mrd. euro) 39,8 184,6

anzahl zu administrierender fonds 887 1.714

–  davon in masterfonds 64 227

–  davon in einzelfonds 823 1.487

anzahl der externen advisor 80 > 400

Zusammenarbeit mit wie vielen 
verwahr stellen/Depotbanken?

23 29

ADDED VALUE SERVICES & SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

spezifisches risikoreporting valueatrisk, stresstest, Liqui
ditätsrisiken

exanterisikodarstellung nach 
risikoarten, assetklassen & 
risikobeiträgen von einzeltiteln, 
individuelle auswahl tgl. stress
testszenarien, seniormanage
mentreporting, erweiterung 
durch kundenindividuelle Daten
lieferung

spezifische formate/ 
templatesmeldewesen

solvency ii, Crr/CrDreporting, 
mifiD ii, kiiD, PriiPs

solvency ii tPt, gromikv, solva
bilität, ekabzug, CvaCharge 
etc.

anlageberatung Ja, im konzern nein

Direktbestandsverwaltung Ja Ja

Overlay management Ja, im konzern Ja

Wenn ja, welche arten von Overlay 
management bieten sie an?

share Class Hedging, Passive
Currency Hedging, risk Overlay, 
tactical asset allocation Over
lay, volatarget Overlay

regelbasierte strategien, 
fXOverlay, ChanceOverlay 
(prognosebasierte allokations
steuerung)

insourcing kvgadministration Ja Ja

insourcing sonst. administration (von 
verwahrstellen, asset managern etc.)

Ja Ja

PreisentWiCkLung

rückblickende entwicklung der gebüh
ren für administrationsleistungen von 
2016 auf 2017?

Blieben konstant Blieben konstant

Welche erwartung haben sie bzgl. der 
Preisentwicklung in den kommenden 
12 monaten?

konstante Preisentwicklung konstant

eigene PrOJekte 2018

Weiterer ausbau webbasiertes 
esgreporting/analyse & grüne 
kvg, Projekte im Bereich der 
digitalen transformation

Weitere internationalisierung, 
z. B. mit Blick auf ukaifmana
ger, einsatz von softwarerobo
tern zur steigerung der automa
tisierung

  
Quelle: dpn/kommalpha
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onsprozessen sowie Darstellungsformen 
und „Usability“. Das ist zum Teil auch Ge-
schmackssache. In Sachen gesetzlicher und 
kundenspezifischer Anlagegrenzprüfungen 
gibt es keine signifikanten Unterschiede 
zwischen den Häusern. Hier trennt sich die 
Spreu vom Weizen in der konkreten Um-
setzung von kundenspezifischen Vorgaben 
und deren systemseitiger Parametrisierung 
etwa bei Nachhaltigkeitskriterien oder 
liquiditäts- oder eigenkapitalorientierten 
Faktoren. In technischen und prozessua-
len Bereichen, die sich in STP-Fähigkeit 
(Straight-Through-Processing) und Um-
setzung von Kommunikationsstandards 
ausdrücken, lassen sich keine wesentlichen 
Unterschiede in der Master-KVG-Land-
schaft feststellen. Schnittstellenfähigkeit, 
Anbindungs- und Due-Diligence-Prozesse 
sind sehr ausgeprägt und professionell.

Wo unterscheiden sich master-KVGen?
Die Unterschiede zwischen Master-KVGen 
befinden sich grob gesagt in den Bereichen 
Produkt- und Instrumentenabdeckung, 
Zusatzdienstleistungen sowie Kundenori-
entierung und individueller Service. Und 
natürlich im Preis beziehungsweise Preis-
modell. Die ersten zwei Bereiche lassen sich 
gut erfassen und die wesentlichen Aspekte 
sind in der tabellarischen Übersicht ab Seite 
22 aufgeführt. Administrationsangebot von 
Real Assets, Insourcing-Angebot, spezifische 
Reporting- und Template-Formate sind die 
wesentlichen Sachverhalte, wo Unterschiede 
bestehen, wobei hier eine genaue Prüfung 
und Detaillierung von Anforderungen nötig 
sind. Dies gilt ebenso für die genaue Abde-
ckung von Finanzinstrumenten insbeson-
dere im Bereich Derivate und strukturierte 
Produkte. Hier gibt es viele Details, die im 
Rahmen von Ausschreibungsverfahren ab-
zustimmen sind, aber alles ist klar definier-
bar und bewertbar. 

Das sieht beim Thema Kundenorien-
tierung und individueller Service anders 
aus. Hier bestimmen überwiegend weiche 
Faktoren die Qualität und Wahrnehmung 
von Master-KVGen und viele Sachverhalte 
sind nicht objektiv vergleichbar. Track Re-
cord und aktuelles Volumen in bestimmten 
Kundensegmenten, Verweildauer und Profile 
von handelnden Personen, fachliche Bera-
tungskompetenz sowie Referenzprojekte und 
-kunden können Aufschluss über die jewei-
lige Qualität eines Master-KVG-Angebotes 
geben. 

Organisatorische Einbettung in Kon-
zerne, Gesellschafterstrukturen, operative 
Umsetzung von Compliance-Anforde-
rungen, Unternehmenskultur, Image und 
Einhaltung von Nachhaltigkeit im eigenen 
Unternehmen sind weitere Themengebiete, 
die den Vergleich zwischen Master-KVGen 
nicht einfach machen, vor allem weil Inves-
torengruppen und entsprechende Mandats-
anforderungen sehr unterschiedlich sind. 
Daraus resultieren hohe Anforderungen 
an die beteiligten Personen bei Ausschrei-
bungsverfahren. Trotz aller sachlichen 
und technischen Aspekte bleibt auch das 
Master-KVG-Geschäft ein Geschäft, wo 
Menschen involviert sind und Vertrauen 
und Wahrnehmung eine große Rolle spie-
len. Aus diesem Grund sind Empfehlungs-
marketing und individuelle Kundenbefra-
gungen im Master-KVG-Geschäft auf dem 
Vormarsch.

Unterschiede im Preis und Preismodell
Die Anbieter von Master-KVG-Dienstleis-
tungen lassen sich anhand des Preismodells 
und des konkreten Preises für ein Mas-
terfondsmandat deutlich unterscheiden. 
Was auf den ersten Blick sinnvoll und gut 
klingt, ist in der Praxis jedoch schwierig, 
da eine bessere Vergleichbarkeit eines 
konkreten Angebotes bei einem Aus-
schreibungsverfahren wünschenswert ist. 
Bei den Preismodellen der Anbieter kann 
man grundsätzlich zwischen Einzelpreisen 
für verschiedene Dienstleistungsmodule, 
die individuell zusammengestellt werden 

„Die Unterschiede 
zwischen Master-
KVGen befinden sich 
in den Bereichen 
Produkt- und 
Instrumenten-
abdeckung, Zusatz-
dienstleistungen 
sowie Kundenorien-
tierung und 
individueller Service.“
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abb. 3: marktanteile masterfondsgeschäft (nach volumen)

Deutsche am keine teilnahme 2018. Quelle: dpn/kommalpha
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können, Pauschalmodellen mit Basispunkt-
berechnungen und einer Kombination von 
beidem unterscheiden. Insofern ist eine 
teilweise erhebliche Preisdifferenzierung zu 
beobachten, was die genaue Berechnung ei-
ner konkreten Kostenbelastung in absolu-
ten Beträgen komplex gestaltet, insbeson-
dere bei einer längerfristigen Vorausschau. 
Ein ganz einfaches Angebot mit Angabe 
eines einzelnen Preises in Basispunkten 
gegebenfalls noch mit Volumenstaffelung 
und ohne Bepreisung weiterer Bausteine 
ist in der Praxis die absolute Seltenheit. 
Investoren stehen vor der Herausforde-
rung, die verschiedenen Preismodule in 
Einklang mit ihren Mandatsanforderungen 
zu bringen, so dass sie nur das bezahlen, 
was sie in Anspruch nehmen. Erschwerend 
hierbei ist, dass die Definition, Granu-
larität und Berechnungsmethodik der 
diversen Dienstleistungsmodule zwischen 
den Master-KVGen nicht einheitlich ist 
und teilweise sogar erheblich voneinander 
abweicht. Hinsichtlich des Preisniveaus 
von Master-KVG-Dienstleistungen ist in 
Deutschland der Boden sicher erreicht. 
Die Preisentwicklung in der Vergangenheit 
war konstant und in Teilen noch leicht 
sinkend. Hinsichtlich der zukünftigen 
Preisentwicklung erwarten die Anbieter 
ebenfalls eine konstante und sogar leicht 
steigende Tendenz. Investoren sollten sich 
bei zukünftigen Ausschreibungen auf inte-
ressante Verhandlungen einstellen, wobei 
hier angemerkt sein darf, dass der teilweise 

ruinöse Preiswettbewerb der Vergangenheit 
nicht immer gesunde Züge hatte.

herausforderungen von master-KVGen
Die mit Abstand größten Herausforderun-
gen liegen weiterhin im Bereich der Regu-
lierung und der Umsetzung der Vielzahl von 
Konsequenzen auf operativer Ebene samt 
Investitionen in IT, Personal und Beratung. 
Flankierend kommt hinzu, dass die Kom-
plexität der Mandate stetig steigt. Risiko-
management, Durchschau und Abbildung 
neuer Strukturen in Bereichen wie Real 
Assets und strukturierten Produkten stehen 
dauerhaft auf der Tagesordnung. Der allge-
meine Megatrend der Digitalisierung be-
trifft auch Master-KVGen und lässt sich bei 
einer Vielzahl von konkreten Sachverhalten 
beobachten. Diese reichen von stetiger Au-
tomatisierung des Datenaustausches samt 
Datenmanagementprozessen bis zum Ein-
satz von Software-Robotern und künstlicher 
Intelligenz bei Auswertung, Darstellung und 
Generierung von Informationen.

Positiver ausblick
Master-KVG-Geschäft ist fest in Deutsch-
land etabliert und eine Erfolgsgeschichte. 
Die Regel für den künftigen Erfolg gestaltet 
sich recht einfach. Geht es dem deutschen 
Spezialfonds gut, geht es den Master-KV-
Gen gut, und davon ist gegenwärtig auszu-
gehen. Der Expansionspfad der Anbieter 
ist klar skizziert und kann sogar über den 
deutschen Tellerrand hinausreichen. ●

300

250

200

150

100

50

0

Allia
nz G

I

NORD/LB AM

BayernInvest

BNY M
ello

n

Deutsc
he AM

Deka

HANSAINVEST

Helaba In
vest

INKA

Metzl
er

Socié
té Générale

Universa
l

Mrd. Euro

2010

2014

2016

2017

2018

abb. 4: volumen in masterfonds

Deutsche am keine teilnahme 2014 und 2018, Hansainvest keine teilnahme 2010 und 2014. Quelle: dpn/kommalpha

„Die mit Abstand 
größten Heraus-
forderungen liegen 
weiterhin im Bereich 
der Regulierung 
und der Umsetzung 
der Vielzahl von 
Konsequenzen auf 
operativer Ebene.“


