
Titel_korr. Special VV-Fonds 2015.indd   1 29.05.15   11:00



FO
TO

S
: F

LO
R

IA
N

 S
O

N
N

TA
G

, P
IO

N
E

E
R

 IN
V

E
S

TM
E

N
TS

, F
R

A
N

K
FU

R
T 

TR
U

S
T

Roundtable

Die EZB pumpt jeden Monat Milliarden 
in die Märkte, Die Zinsen sinken, die 
Aktienkurse klettern. Ist die Gemengelage 
Fluch oder Segen für Multi-Asset-Fonds?
Schlumberger: Die Anleihekäufe der 
EZB sind definitiv ein Segen für Multi.-
Asset-Fonds. Und daran wird sich zu-
nächst auch nichts ändern. Viele Investo-
ren haben in diesem Jahr schon erfahren 
müssen, wie ungesund es sein kann, sich 
einem monetär angetriebenen ICE in vol-
ler Fahrt entgegenzustellen. Allerdings 
wird die Entwicklung in den nächsten 
Monaten holpriger verlaufen, da die Kur-
se sich dynamischer entwickelt haben 
als die Unternehmensgewinne. Für die 
Manager kommt es in dieser Situation 
darauf an, größeren Rückschlägen mit 

„Alternativen zum klassischen 
Zins sind gefragt“
ROUNDTABLE Multi-Asset-Fonds konnten in den vergangenen Jahren gute  
Absatzerfolge feiern und bewegten sich in einem Hausse-Umfeld. Speziell im  
Anleihenbereich, einem der größten Performancetreiber, drohen indes jetzt  
Rückschläge. Cash. diskutiert mit Vertretern führender Produktgeber die  
Perspektiven der Fondskategorie und das Anlageverhalten der Deutschen.

Absicherungsmaßnahmen zu begegnen 
und Kaufgelegenheiten mutig zu nutzen.
Tolle: Vermögensverwaltende Fonds sind 
meiner Einschätzung nach für nahezu 
jede Marktphase gut geeignet. Für uns 
ist die Überzeugung wesentlich, dass ei-
ne nachhaltig erfolgreiche Kapitalanlage 
über eine robuste Asset-Allokation deter-
miniert wird. Dies gilt auch für das aktu-
elle Niedrigzinsumfeld:  Auf der einen 
Seite haben wir von der zuletzt geldpo-
litisch getriebenen Renten-Hausse parti-
zipiert, stehen aber auf der anderen Seite 
bei den gegenwärtigen Niedrigrenditen 
vor der Aufgabe, Erträge auch außerhalb 
der gängigen Pfade zu finden. Dafür sind 
unsere VV-Fonds aufgrund ihrer Anla-
gemöglichkeiten, der breiten Streuung 

und ihres aktiven Risikomanagements 
exzellente Vehikel. 
Holzer: Wenn Ihre Frage ausschließlich 
auf die EZB-Politik abzielt, dann lässt 
sie sich nicht eindeutig mit einem Ja oder 
Nein beantworten. Es kommt vielmehr 
darauf an, wie der jeweilige Multi-As-
set-Fonds konzipiert ist. Bei einem sehr 
statischen und wenig flexiblen Manage-
ment mit einem relativ hohen Renten-
anteil – der klassischerweise in der Eu-
rozone angelegt ist – fällt ein wichtiger 
Performance-Treiber der Vergangenheit 
weitgehend aus. Denn die EZB-Politik 
zementiert das aktuelle Niedrigzinsum-
feld. Dadurch ergeben sich zukünftig 
keine Zins- und auch keine Kursgewin-
ne mehr. Deshalb ist es für Multi-Asset-

Fonds einerseits enorm wichtig über An-
lageklassen zu diversifizieren und sich 
andererseits im Rentensegment nicht 
nur auf Staatsanleihen der Eurozone zu 
beschränken. Nur diejenigen Fonds, die 
eine dynamische Gewichtung der Anla-
geklassen vornehmen, sich in den Ren-
tensegmenten nicht einschränken und ein 
aktives Währungsmanagement betreiben, 
werden die aktuelle Gemengelage nicht 
als Fluch, sondern als Segen empfinden. 
Machts: Wir haben einen Wendepunkt 
erreicht. Die zurückliegenden Jahre wa-
ren nicht zu schwierig, um mit einem 
Multi-Asset-Produkt Geld zu verdienen. 
Das gilt insbesondere für die Rentensei-
te, wenn man dort auf steigende Kurse 
gesetzt hat. Diese Situation ändert sich 
jedoch jetzt. Wir kommen in ein Mark-
tumfeld, in dem Anleihen vermutlich 
nicht mehr zu den Haupt-Performance-
Treibern zählen werden. Im Gegenteil, 
das Erzielen von Erträgen auf der Renten-
seite wird eine Herausforderung darstel-
len. Die kommende Marktphase wird also 
zeigen, welche Konzepte funktionieren 
und welche nicht. Die klassische, tradi-
tionelle Asset-Allokation hat in meinen 
Augen ausgedient. Wir müssen heute 
über moderne Portfolios und über ein 
anderes Level von Risikomanagement 
nachdenken. Und ich hoffe, dass diese 
neue Art des Investierens auch in den 
kommenden Marktszenarien Erträge für 

den Kunden generieren und vor allem das 
Kapital schützen wird. 
Neus: Ob es für den Privatanleger, der in 
einer Multi-Asset-Lösungen investiert ist, 
ein Fluch oder ein Segen ist, hängt vom 
grundsätzlichen Konzept des Produkts 
ab. Denn wer gerade eine konservati-
ve Lösung bevorzugt hat, ist vermutlich 
zurzeit nicht so glücklich. Er wird mit 
einem Produkt, das vorwiegend in An-
leihen investiert, nicht die Rendite be-
kommen, die der Nachbar erhält, der in 
einem Multi-Asset-Fonds investiert ist, 
der hauptsächlich auf Aktien setzt. Also 
auch hierbei gilt es, zu differenzieren und 
vor allem alles sauber an den Anleger zu 
kommunizieren. 

Tolle: Der Anleger muss bei seiner Ri-
sikoneigung abgeholt werden: Ich bin 
fest davon überzeugt, dass es aufseiten 
der Berater zudem mehr denn je auf 
ein solides Erwartungsmanagement in 
Bezug auf die Kapitalanlage ankommt. 
Ein sicherheitsorientierter Anleger hat 
in der Vergangenheit attraktive Renditen 
aus der traditionellen Assetklasse Ren-
ten in Euroland erzielt. Das wird sich so 
nicht mehr fortsetzen. Diese Botschaft 
muss ein Berater dem Kunden auch ver-
ständlich kommunizieren. Mit einer bei-
spielsweise 30-prozentigen Beimischung 
von Aktien und der Flexibilität auch im 
Rentenbereich flexibel in verschiedenen 
Regionen, Credit, eventuell auch in Wäh-
rungen oder in alternative Investment-
ideen zu investieren, davon lässt sich ein 
sicherheitsorientierter Anleger immer 
noch überzeugen und kann entsprechend 
seiner Risikobereitschaft partizipieren.
Hemmer: Für den Vermittler stellt sich 
immer die Frage, was will der Kunde 
und welche Möglichkeiten bieten sich 
in dem jeweiligen Umfeld, in dem die 
Beratung stattfindet. Die historisch hohen 
Sichteinlagen, gekoppelt an das aktuelle 
Niedrigzinsumfeld, setzen aktuell einen 
sehr anspruchsvollen Rahmen für jedes 
Beratungsgespräch, denn die Unsicher-
heit der Kunden muss aufgefangen und 
die sich bietenden Möglichkeiten von An-
lagen in Fondsprodukte erklärt werden. 

Die Teilnehmer des Roundtable

l  Christian Machts,                             
 Head of Retail Blackrock Germany, Austria, Eastern   
 Europe
l  Dr. Manfred Schlumberger,                              
 Geschäftsführer BHF Trust
l  Christian Tolle,                               
 Leiter Produktmanagement Gothaer Invest- und  
 Finanzservice
l  Nils Hemmer,                               
 Leiter Drittvertrieb Pioneer Investments
l  Charles Neus,                               
 Leiter Vertrieb Versicherungen bei Schroders
l  Max Holzer,                               
 Leiter Asset Allocation bei Union Investment

Christian Tolle: „VV-Fonds sind für nahezu jede 
Marktphase gut geeignet.“

Charles Neus: „Wir müssen die Konzepte 
sauber an den Anleger kommunizieren.“ 

Christian Machts: „Die Themen Software und 
Technologie werden an Bedeutung gewinnen.“

Max Holzer: „Der Fondsindustrie sind zuletzt 
interessante Weiterentwicklungen gelungen.“ 

Nils Hemmer: „Income-Strategien sind Brücke 
zum Wechsel von Spar- in Fondsprodukte.“ 

Manfred Schlumberger: „Für Fondsmanager 
gilt jetzt, Kaufgelegenheiten mutig zu nutzen.“ 
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Gelingt dies dem Berater, dann bieten 
sich für den Vertrieb sehr gute Chancen, 
Multi-Asset-Fonds als Option anzubieten. 
Und Kunden, die sich in den vergangenen 
Monaten für ein Investment in Multi-
Asset-Fonds entschieden haben, konnten 
sich über deutliche Wertzuwächse freuen. 
Die Fragestellung, inwiefern politische 
Börsen beherrschbar sind, steht jedoch 
noch aus. Sicherlich werden die Märkte 

volatiler und vermutlich haben sich in 
einzelnen Asset-Klassen schon Blasen 
gebildet. Der Fondskultur haben die ak-
tuellen Entwicklungen jedoch Belebung 
verschafft.
Holzer: Wir müssen uns Gedanken da-
rüber machen, wie wir in Zukunft für 
unsere Kunden den verlorengegangenen 
Zins anderweitig verdienen können. Da-
bei sollte die generelle Risikoausrichtung 
bei der Produktkonzeption natürlich bei-
behalten werden – konservativ soll bei-
spielsweise konservativ bleiben. Deshalb 
greift eine ausschließliche Erhöhung der 
Aktienquote aufgrund der höheren Vola-
tilität dieser Anlageklasse zu kurz. In den 
vergangenen Jahren sind der Fondsindus-
trie aber interessante Weiterentwicklun-
gen gelungen, die eine passende Antwort 
auf die aktuellen Herausforderungen 
bieten: Alternative Risikoprämien und 
Absolute-Return-Strategien gehören zu 
diesen Lösungsansätzen, also Wertstei-
gerungen weitgehend unabhängig von der 

generellen Marktentwicklung zu erzielen. 
Man könnte auch sagen, der verlorenge-
gangene Zins wird durch eine neue Art 
des Fondsmanagements erwirtschaftet. 
Hierbei geht man weniger klassische 
Zinsrisiken ein. Aber natürlich gilt auch 
für diese neuen Anlagemöglichkeiten, 
dass nur derjenige belohnt wird, der Ri-
siken aktiv eingeht und diese kompetent 
managt. 

Müssen Multi-Asset-Fonds in der Zukunft 
auf riskantere Anleihen setzen, um ad-
äquate Renditen zu erzielen?
Holzer: Die Internationalisierung der 
Rentenanlage ist beispielsweise eine 
Strategie, die wir im aktuellen Mark-
tumfeld bei Renteninvestments für sinn-
voll halten. Wenn ich mir überlege, dass 
der US-Rentenmarkt einen deutlich hö-
heren Coupon bietet als beispielsweise 
der deutsche Markt, dann ergeben sich 
in Verbindung mit aktivem Währungs-
management wieder attraktive Chancen. 
Man muss somit nicht ausschließlich 
in der Eurozone die Risikoleiter hoch-
steigen, sondern kann auch jenseits der 
Grenzen Opportunitäten nutzen, sei es 
in den Emerging Markets oder auch über 
Fremdwährungsanleihen. Ganz wichtig 
hierbei ist ein aktives Währungsmanage-
ment, um einzelne Positionen zusätzlich 
währungssichern zu können.
Schlumberger:  Bis vor Kurzem konnte 
man mit Anleihen noch gutes Geld ver-

Christian Tolle: „Als Asset Manager wollen wir transparent und glaubwürdig sein,  
das ist das A & O auf der Produktseite.“

dienen. Auch aktuell bieten Unterneh-
mensanleihen und Pfandbriefe vor dem 
Hintergrund der lockeren Geldpolitik im 
Vergleich zu Bundesanleihen attraktive 
Renditeaussichten bei überschaubaren 
Risiken. Auf lange Sicht aber sind stei-
gende Zinsen und damit Kursverluste 
unvermeidlich. Daher kommt man an 
Aktien nicht vorbei. Mit einer qualitäts-
orientierten Aktienauswahl, sorgfältiger 
Diversifikation und temporären Absiche-
rungsmaßnahmen ist man dort auch für 
ungemütliche Zeiten gewappnet.
Machts: Die Fondsindustrie ist in den 
letzten Jahren im Fixe-Income-Bereich 
bereits höhere Risiken eingegangen. Das 
hat dazu geführt, dass sich auch in eher 
konservativen Multi-Asset-Produkten 
beispielsweise US-High-Yields finden, 
die traditionell eine durchaus respek-
table Ausfallquote haben. Auch Emer-
ging-Market-Anleihen finden sich dort 
vermehrt. Das ist aber durchaus legitim, 
insbesondere, wenn sich im Heimatmarkt 
die notwendige Rendite nicht mehr ge-
nerieren lässt. Sie müssen über den Tel-
lerrand schauen. Umgekehrt gibt es aber 
auch diejenigen, die bereits die High-
Yield-Quoten und damit Risiko in den 
Portfolios reduzieren und akzeptieren, 
dass sie aus diesem Segment eine Zeit 
lang keine Performancebeiträge erhalten. 
Vielleicht müssen wir uns bis auf Weite-
res auch von den risikofreien vier Prozent 
Rendite verabschieden, die von vielen 
Anlegern noch immer erwartet werden 
und die von vielen Multi-Asset-Lösungen 
derzeit noch angestrebt werden. Dabei 
stellt sich die Frage, wie viel Risiko muss 
der Fondsmanager eingehen, um das zu 
erreichen. Deshalb bin ich in die Zukunft 
blickend skeptisch. Das größte Risiko, 
das wir derzeit im Markt haben, ist die 
Liquidität, die Portfoliostrukturen dra-
matisch verändern wird.
Hat die Investmentbranche es versäumt, 
eine zu optimistische Erwartungshaltung 
der Anleger hinsichtlich der Leistungsfä-
higkeit von Multi-Asset-Produkten durch 
eine entsprechende Kommunikation zu 
entschärfen?
Hemmer: Zunächst einmal kann man 
sagen, dass Kunden, die in Multi-Asset-
Produkte investiert sind, aktuell mit ihren 
Allokationen hoch zufrieden sein kön-
nen. Des Weiteren hat sich eine Menge 
getan. So sind heutige Kunden nicht nur 
deutlich aufgeklärter und auch die Kon-
zepte, in die sie bereit sind zu investieren, 
sind deutlich einfacher und verständlicher 

Charles Neus: „Es ist nicht die Frage wie 
viele Multi-Asset-Lösungen wir brauchen, 
sondern wie wir sie verkauft bekommen.“

geworden. Hier hat die Branche auf jeden 
Fall  dazugelernt. Und schauen wir auf 
die Rendite, da bleibt der positive Ren-
diteabstand zu Sichteinlagen bestehen. 
Ob und inwiefern die enormen Renditen 
bei Aktien und Renten und damit die 
Gesamtperformance kurzfristig wieder-
holbar sind, ist eine andere Frage. An-
derseits sprechen wir hier auch eher von 
Investoren und weniger von Spekulanten 
mit der Erwartung auf einen kurzfristig 
hohen Profit. Auch die Dokumentierung 
der Beratungsgespräche zeigt dies auf.
Machts: Als Industrie ist es uns sicherlich 
nicht gelungen klarzumachen, dass es die 
eierlegende Wollmilchsau de facto nicht 
gibt. Es existiert keine Möglichkeit, eine 
Kapitalanlage zu kaufen, um in der Folge 
eine laufende Rendite, idealerweise ohne 
Risiko, zu generieren. Der Regulierer hat 
in diesem Zusammenhang bereits einige 
Pflöcke eingezogen, aber beim Endkun-
den ist immer noch nicht angekommen, 
was realistisch ist und was nicht.
Schlumberger: Ich habe nicht den Ein-
druck, dass die Branche die eierlegende 
Wollmilchsau versprochen hat. Aus-
schlaggebend ist immer die Risikomenta-
lität des Anlegers. Wenn er stabile Rendi-
ten gegenüber den maximal erreichbaren 
bevorzugt, fährt er mit vermögensver-
waltenden Fonds besser als mit reinen 

Aktienfonds. Die entscheidende Kom-
munikation findet daher im Beratungs-
gespräch statt. 
Holzer: Unsere Industrie hat in den ver-
gangenen Jahren gelernt, eine realisti-
sche Erwartungshaltung hinsichtlich 
Ertrag und Risiko zu formulieren. Wir 
haben beispielsweise unsere Produktrei-
he Privatfonds ganz bewusst von den 
Bedürfnissen unserer Kunden ausgehend 
entwickelt. Früher geschah das doch eher 
von der Produktseite. Beispielsweise 
bieten wir bei den Wertsicherungskon-
zepten unterschiedliche Sicherungsni-
veaus als Alternativen an. Wir holen den 
Kunden – unterstützt durch qualitativ 
hochwertige Beratung – ab und helfen 
ihm bei der Entscheidung, welches Risi-
ko- und dementsprechend Chancenprofil 
am besten zu ihm passt. Sicherlich hat 
in den letzten Jahren neben dem guten 
Management auch die Entwicklung an 
den Kapitalmärkten geholfen, für eine 
große Kundenzufriedenheit zu sorgen. 
Zugegeben, der Lackmustest bei der Er-
wartungshaltung der Kunden steht bei 
langanhaltenden Marktkorrekturen noch 
aus. Da wir allerdings aktiv unsere An-
lageentscheidungen und unsere unter-
schiedlichen Konzepte kommunizieren 
und erläutern, sind wir im Erwartungs-
management deutlich vorangeschritten. 
Dazu gehört auch klarzumachen, dass 
es die eierlegende Wollmilchsau nicht 
gibt. Ich bin überzeugt, dass eine realis-
tischere Erwartungshaltung, verfeinerte 
Produktkonzepte und der Anlagenotstand 
ganz entscheidend den starken Absatzer-
folg der Multi-Asset Fonds mitbestimmt 
haben.
Machts: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, 
den Sie ansprechen, weil das aus mei-
ner Sicht auch der nächste Schritt in der 
Entwicklung der Industrie in Richtung 
Individualisierung sein wird. Wir werden 
künftig nicht mehr über unterschiedlich 
konzipierte Fonds sprechen, sondern 
ausschließlich über den Kunden, der ei-
nen Bedarf hat, eine Lebenssituation, ein 
Risikoprofil etc. Und das wird über eine 
auf seine individuellen Bedürfnisse abge-
stimmte Anlage abgebildet. Aus unserer 
strategischen Sicht wird es ein wesentli-
ches Multi-Asset-Thema sein, wie man 
darauf über eine Mischung verschiede-
ner Assetklassen eingeht. Darüber hinaus 
werden die Themen Software und Tech-
nologie stark an Bedeutung gewinnen, 
verbunden mit der Frage, inwieweit ein 
Asset Manager in der Lage ist, Millionen 

von Privatkunden-Portfolios zu managen. 
Aufgrund der dafür notwendigen, sehr 
aufwendigen technischen Umsetzung 
sind nach meiner Auffassung dazu heute 
nur sehr wenige Anbieter im Markt tat-
sächlich in der Lage. 
Neus: Dennoch ist Deutschland Welt-
meister in der Hinsicht, enorm viele Lö-
sungen aufzulegen – verglichen zur USA. 
Ich frage mich, wie viele Multi-Asset-
Lösungen braucht der Markt wirklich, 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
es bereits eine kaum mehr überschaubare 
Anzahl gibt? Für mich gilt: Weniger ist 
mehr. Seit zwanzig Jahren bemühe ich 
mich um das Thema Kommunikation in 
Richtung Endkunde, dass er sich end-
lich vom Sparbuch, vom Tagesgeldkonto 
verabschiedet. Es ist für mich wichtiger, 
nicht die Frage zu stellen, wie viele Multi-
Asset-Lösungen sollen wir noch auflegen, 
sondern wie bekommen wir sie verkauft? 
Mehr als jetzt. Ich sage ja nicht, dass wir 
keine Multi-Asset-Lösungen verkaufen, 
aber wenn wir uns die Statistiken der 
Deutschen Bundesbank ansehen, dann 
liegt noch ein enormes Absatzpotenzial 
vor uns. Wir sollten uns nicht verzetteln 
mit Begriffen wie Total Return, Absolu-
te Return und welche Anlageklassen es 
sonst noch alles gibt. Wir sollten erst ein-
mal versuchen, die Politik zu überzeugen.
Machts: Die von Ihnen gestellte Frage 
wird die Gretchenfrage sein, vor der alle 
stehen. Wie bewegt man die Billionen an 
Euros, die heute auf Tagesgeldkonten lie-
gen und führt sie in ein substanzhaltiges 
Investment? Dafür werden wir aber si-
cherlich Dekaden brauchen. Dazu gehört 
sehr viel Aufklärung und Finanzausbil-
dung. Das sind Themen, mit denen die 
Finanzindustrie bereits seit vielen Jahren 
unterwegs ist. Den Weg über Kapitalga-
rantien zu gehen, kann Erfolg verspre-
chend sein. Damit verändert sich auch die 
Rolle des Beraters. Er wird sich zu einem 
Risikomanager für den Kunden wandeln 
und nicht mehr als Hobby-Portfolioma-
nager fungieren, der Produkte mehr oder 
weniger gut miteinander kombiniert. 
Hemmer: Der Schlüssel zur Kundenzu-
friedenheit heißt hier Bedarfsermittlung 
und Beratung. Auch ein klares Erwar-
tungsmanagement gehört dazu. Nachdem 
es den risikofreien Zins bei Sparproduk-
ten nicht mehr gibt, müssen dem Kunden 
andere Optionen aufgezeigt werden, um 
für seine Anlagen interessante Renditen 
zu erzielen. Hierbei muss auf die unter-
schiedlichen Risikoklassen aufmerksam 
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Christian Machts: „Wir kommen in ein  
Marktumfeld, in dem Anleihen nicht mehr zu 
den Haupt-Performancetreibern zählen.“ 

und dem Kunden verständlich gemacht 
werden, dass höhere Rendite auch höhe-
res Risiko bedeutet, das sich in Form von 
Schwankungen in seinem Portfolio nie-
derschlägt. Eine weitere Frage ist, ob die 
bisherigen Risikoklassen noch stimmen 
oder ob diese zu überdenken sind und 
an die neue Weltordnung anzupassen. 
Wir haben mit der Kommunikation von 
Schwankungsbreiten und erwarteter Vo-
latilität zum Beispiel bei unserem Pioneer 
Funds Global Multi-Asset Target Income 
gute Erfahrungen gemacht. Income-Stra-
tegien, so zeigt unsere Erfahrung aus 
Beratungsgesprächen, können hier eine 
gute eine Brücke für den Wechsel von 
klassischen Sparprodukten in Fondspro-
dukte bilden.
Tolle: Kapitalmarktprodukte werden mei-
ner Erfahrung nach mehrheitlich verkauft 
und eher  selten gekauft. Das bedeutet, 
dass dem Intermediär zwischen Pro-
dukt und Kunde, sei es ein Bankberater, 
Makler oder  Versicherungsvermittler, 
entscheidende Bedeutung zukommt. 
Hier ist ein Wandel festzustellen: Frü-
her haben sich Berater überwiegend als 
Asset Manager des Kunden verstanden. 
Das hat sich im Lichte der Erfahrungen 
in den 2000er-Jahren und zuletzt nach 
2008 deutlich verändert. Das halte ich 
für richtig und wichtig: Anlageentschei-
dungen werden aufgrund ihrer Kom-
plexität stärker auf VV-Fonds delegiert, 
während sich Berater zunehmend als Be-
dürfnismanager der Kunden verstehen. 
Das wird durch die verschärften Regu-
lierungen und Dokumentationspflich-
ten im Bereich der Anlageberatung und 
Vermittlung zusätzlich flankiert, da sich 
Berater mit der Delegation eines aktivem 
Managements auf VV-Fonds hier deut-
lich haftungsärmer bewegen können. Wir 
haben als Gothaer zudem täglich Tausen-
de von Kundenkontakten über unseren 
selbstständigen Außendienst und kennen 
die Bedürfnisse und Wünsche unserer 
Kunden sehr gut. Das ist wichtig für eine 
von Vertrauen geprägte Beziehung. Die-
se kann letztlich den Weg dafür ebnen, 
mit Kunden über die Zusammenhänge 
zwischen risikoaversem Sparen auf dem 
Sparbuch und gemanagten VV-Fonds 
mit entsprechenden Perspektiven ins Ge-
spräch zu kommen. Leider muss sich die 
Industrie auch eingestehen, einen ent-
scheidenden Anteil an der Risikoaversion 
und der Sparbuchgläubigkeit der Kunden 
zu haben. In den vergangenen 15 Jahren 
sind Produkttrends wie Nischenaktien-

die große Frage. Ohne die Unterstützung 
der Politik werden wir nur geringfügig 
weiterkommen. Es wird ein steiniger und 
langer Weg werden, den wir bereit sind 
zu gehen. Es wäre aber zu wünschen, 
dass es keine zehn oder fünfzehn Jahre 
dauert, sondern eher drei bis fünf Jahre. 
Tolle: Vieles, was wir diskutieren, lässt 
sich aus meiner Sicht immer wieder auf 
einen Punkt, nämlich die Schnittstelle 
zum Kunden zurückführen.  Der Kunde 
muss Vertrauen in das Haus fassen, ein 
gutes Beziehungsmanagement ist not-
wendig. Als Asset Manager wollen wir 
transparent und glaubwürdig sein, das 
ist das A und O auf der Produktseite. 
Die Produktkomplexität eines VV-Fonds 
wird für den Kunden vermutlich nicht 
bis ins das letzte Detail verständlich sein, 
dafür ist die Komplexität zu hoch. Wir 
haben aber sehr gute Erfahrungen da-
mit gemacht, Vermittler und Kunden zu 
uns ins Haus einzuladen. Wir machen 
zwölf Veranstaltungen im Jahr mit klei-
nen Gruppen. Sie lernen den Vorstand 
der Gothaer Asset Management und die 
Portfoliomanager an ihren jeweiligen 
Arbeitsplätzen kennen. Die Teilnehmer 
bekommen ein erlebbares Gefühl dafür, 
was mit ihrem Geld passiert und wer 
dafür verantwortlich ist. Diese Veran-
staltungen haben einen enormen Zulauf, 
es ist ein toller Erfolg, und wir können 
Vermittler wie Kunden genau dort ab-
holen,  wo sie in Fragen der Geldanlage 
stehen. Das ist ein Kernthema für uns, auf 
das wir bauen müssen. Dieses Vertrauen 
dürfen wir auch nicht enttäuschen. Dann 
gelingt es uns, Kunden wieder für das 
Investieren zu begeistern.  
Inwieweit können Income-Strategien da-
zu beitragen, Spargelder in lukrative An-
lagen wie Aktien zu lenken? Sind diese 
Konzepte eine Art intelligente Fortfüh-
rung der Garantiefonds?
Neus: Ob das die Weiterentwicklung ei-
nes Garantiefonds ist, weiß ich nicht. Wir 
stellen einfach fest, und das nicht nur 
in Deutschland, sondern vor allem auch 
in anderen europäischen Ländern, dass 
das Thema Multi Asset kombiniert mit 
Income ein Thema ist. Es wird immer 
populärer und immer mehr Umsatz wird 
generiert, gerade auch in den südlichen 
Ländern. Aber bleiben wir in Deutsch-
land, auch da stoßen wir mit ein, zwei 
Lösungen auf immer größeres Interesse, 
das stimmt. Aber nicht jetzt kombiniert 
mit einer faktischen Garantie, das bieten 
wir nicht an. FO
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Max Holzer: „Income-Strategien sind ein Bestandteil von Multi-Asset-Konzepten. Allerdings 
sollte man immer darauf achten, Income nicht mit garantiertem Zins zu verwechseln.“

Holzer: Income-Strategien sind ein Be-
standteil von Multi-Asset-Konzepten. Al-
lerdings sollte man immer darauf achten, 
Income nicht mit garantiertem Zins zu 
verwechseln. Hier liegt unter Umstän-
den Enttäuschungspotenzial bezüglich 
der Erwartungshaltung beim Kunden. 
Wir sehen insbesondere im Aktienbe-
reich über das Dividendenthema An-
knüpfungspunkte zu Income-Strategien. 
Erfolgsentscheidend ist hier jedoch auch 
wieder der Beratungsansatz und das Er-
wartungsmanagement. 
Tolle: Ja, ich nehme auch wahr, dass 
diese Produkte einen großen Zulauf im 
Privatkundengeschäft haben. Ich sehe es 
aber eher als ein Marketinginstrument, 
um auf einer emotionalen Ansprache ein 
Substitut  für ein Garantieeprodukt zu 
sein, obwohl es das im eigentlichen Sin-
ne natürlich nicht ist. Aber es öffnet die 
Tür, um mit dem Kunden wieder ins Ge-
spräch zu kommen Wir selbst haben eine 
ausschüttende Variante unseres Gothaer 
Comfort Ertrag, die sich sehr zielgerichtet 
an institutionelle Anleger wie Stiftungen 
oder Sterbekassen richtet, die einen regel-
mäßigen Cashflow  wünschen.
Schlumberger: In Zeiten von Nullzinsen 
für sichere Rentenanlagen sind Garantie-
fonds tot. Selbstverständlich lassen sich 
mit Dividenden bei Aktien ausschüt-
tungsgleiche Erträge generieren, die aber 
in ihrer Höhe schwanken. Dividenden 
sind nun einmal nicht der neue Zins. 
Eine flexible Steuerung der Aktienquote 

bietet auf lange Sicht die beste Chance, 
nicht nur stetige, sondern auch attraktive 
Erträge zu generieren.
Hemmer: Income-Lösungen bieten Ori-
entierung für den Endkunden und kön-
nen ihrerseits dann wieder eine Brücke 
zum Aktieninvestment sein. Gerade ein 
planbares Ausschüttungsziel stellt in 
Zeiten großer gefühlter Unsicherheit ei-
nen USP dar. Wichtig ist hierbei, das 
Vertrauen der Kunden zu wertschätzen 
und Ausschüttungen aus Erträgen nicht 
aus der Substanz vorzunehmen. Sehen 
Sie sich als Proxy den Pioneer Funds 
European Equities Target Income, un-
seren Aktienfonds mit Extra-Ertrag, an. 
Hier zeigt sich dies anhand des Mittel-
aufkommens eindrucksvoll. In den drei 
Jahren seit Auflage kann der Fonds sieben 
Ausschüttungen über Plan und jeweils in 
der Größenordnung von sieben Prozent 
und mehr vorweisen. Zudem stellen wir 
auch fest, dass sich die Haltedauer dieser 
Assets durch die engere Bindung von 
Kunden und Vermittler sowie durch den 
regelmäßigen Zahlungseingang auf dem 
Konto des Kunden erhöht.
Wird die Finanzwelt jemals wieder in der 
Lage sein, ohne massive Interventionen 
der Notenbanken zu leben und ohne dass 
die Kapitalmärkte in der Folge in Depres-
sion versinken?
Holzer: Das ist grundsätzlich eine Fra-
ge des Vertrauens in die Notenbanken. 
Die größte Herausforderung wird darin 

fonds, Garantiefonds oder auch Absolute-
Return-Konzepte häufig prozyklisch und 
damit zu einem aus Investmentsicht fal-
schen Zeitpunkt aufgelegt worden. 
Holzer: Der Einstieg in den Dialog mit 
dem Kunden über den Berater ist jetzt 
einfacher geworden. Der Kunde nimmt 
im Niedrigzinsumfeld viel bewusster 
wahr, was Tagesgeld und Festgeld noch 
bringen: nämlich praktisch keine Rendite 
mehr. Und diese Erkenntnis des Anle-
gers, dass er im Niedrigzinsumfeld ak-
tiv etwas in seiner Vermögensallokation 
verändern muss, um wenigstens einen 
Vermögenserhalt zu erzielen, ist offen-
sichtlich. Das bietet eine große Chance 
für Dialog und Beratung. Hierbei gilt es 
aufzuklären, welche Anlagemöglichkei-
ten existieren und mit welchem Rendi-
tepotenzial dies verknüpft ist. Wenn wir 
diesen Dialog weiter intensivieren kön-
nen, dann sind wir einen Riesenschritt 
vorangekommen.
Neus: Und extrem hilfreich wäre dabei 
auch die Unterstützung von Berlin. Der 
BVI macht da hervorragende Arbeit in 
der Kommunikation, in der Ausbildung, 
auch Richtung Jugendliche, damit, wenn 
der oder die mit 18 oder 19 Jahren ins 
Berufsleben einsteigt, dann auch selbst-
ständig Entscheidungen treffen kann zum 
Thema Altersvorsorge und dabei auch 
das Thema Risiko positiv behaftet ist. 
Ob das ausreichen wird, das ist natürlich 

bestehen, die Marktteilnehmer daran zu 
gewöhnen, dass es auch ohne die Hilfe 
der Notenbanken gehen muss. Die Ame-
rikaner sind da schon einen Schritt weiter, 
weil dort ein selbst tragendes Wachstum 
erkennbar ist. Die Eurozone macht aller-
dings auch Fortschritte. Die Wachstums-
prognosen liegen für dieses Jahr bei 1,5 
Prozent. Erste notwendige Strukturre-
formen, beispielsweise auf dem Arbeits-
markt in Italien, sind angeschoben. Also 
wir sind hier auf einem guten Weg, aber 
weitere Reformen müssen folgen. Der 
Kapitalmarkt darf die Droge Liquidität 
nicht permanent brauchen. 
Tolle: Die EZB hat jetzt mit ihrem QE-
Programm eine der letzten geldpoliti-
schen  Maßnahmen ergriffen und macht 
im Grunde nichts anderes, als der Politik 
mit immer neuen Maßnahmen Zeit zu 
kaufen. Die Politik schafft es indes leider 
nicht, diese Zeit glaubwürdig zu nutzen,  
um den Euroraum finanzpolitisch zu sta-
bilisieren und zu einen. Man sieht in den 
Demokratien in Europa, dass Regierun-
gen, die sich dies zum Ziel gesetzt haben 
und sich diesbezüglich auf den Weg ge-
macht und Reformen angestoßen haben, 
zuweilen auch mal abgewählt werden. 
Und dennoch gilt, wenn die Menschen 
das Vertrauen in die Euro-Währung 
gänzlich verloren hätten, dann gäbe es 
ihn nicht mehr. Folglich ist der Glaube 
an einen guten Ausgang weiterhin vor-
handen.

Manfred Schlumberger: „Die Aktienkurse 
haben sich dynamischer entwickelt als die 
Gewinne der Unternehmen.“
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Nils Hemmer: „Dem Kunden muss klar   
gemacht werden, dass eine höhere Rendite 
auch ein höheres Risiko bedeutet.“

Das Gespräch führte  
Frank O. Milewski, Cash.

Machts: Das ist eine sehr wichtige Be-
obachtung, weil es die Aufgabe der Zen-
tralbank ist, lediglich Zeit für Reformen 
zu schaffen. Über die letzten Jahre hat die 
EZB bereits viel mehr Zeit geschaffen, 
als sich viele haben vorstellen können. 
Aber das politische Europa tut sich un-
endlich schwer, Reformen umzusetzen. 
Solange wir in dieser Situation verhar-
ren, wird sich auch nichts Entscheiden-
des ändern. Deshalb wird die Kreativität 
der Notenbanken vermutlich noch lange 
anhalten müssen. Ob es schlussendlich 
die Gesamtsituation verbessert, sei mal 
dahingestellt. Nichtsdestotrotz ist gut 
erkennbar, dass Mario Draghi alles tut, 
um die Regierungen mit Macht dazu zu 
bringen, Reformen umzusetzen. In  Spa-
nien und  Portugal gibt es durchaus schon 
positive Entwicklungen. In Frankreich, 
Italien und vor allem in Griechenland ist 
die Situation dagegen noch längst nicht 
entspannt. 
Schlumberger: Die Aktienmarkt-Haus-
se in Europa wird trotz zwischenzeitli-

cher Dämpfer inzwischen sowohl von 
der konjunkturellen als auch von der 
Gewinnseite der Unternehmen funda-
mental unterstützt. Auch das Wachs-
tum der Geldmenge zieht massiv an: 
Ein klarer Indikator, dass nach vielen 
Jahren endlich etwas von der riesigen 
Liquiditätsversorgung der EZB in der 
Realwirtschaft ankommt. Die unver-
meidliche Zinswende wird mit Sicher-
heit eines Tages die Hausse am Aktien-
markt beenden. Wer aber bis dahin an 
der Aufwärtsentwicklung von Aktien 
partizipiert hat, wird keinen Grund für 
eine Depression haben.
Hemmer: Ich denke für aktive Asset 
Manager und insbesondere solche mit 
Erfahrung in verschiedensten Marktpha-
sen, bietet jede Phase die Möglichkeit 
zur Out-Performance und damit zur Ge-
nerierung von Mehrwert gegenüber pas-
siven Strategien.                                              n
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