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Momentum als Performancemotor
im Risikomanagement
Auf die richtige Auswahl kommt es an

Martin Weinrauter
Geschäftsführer
bei GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH

D

er negative Zins und das Ende
der Kursgewinne bei Anleihen
mit langen Laufzeiten beginnen
tiefe Spuren in den Ergebnissen von
Anlagestrategien unter dem Schutzschirm von Risikomanagementstrategien zu hinterlassen. Die Abkehr
von einem indexorientierten Basisinvestment mit Futures-Overlay
zugunsten eines mit Momentum gesteuerten Core-Portfolios und eines
Risikomanagements auf der Ebene
jeder Einzelaktie kann neue Ertragspotenziale heben.
Ein Investment am Aktienmarkt
kann auf ganz unterschiedliche Art
und Weise gedacht werden. Der
erste Gedanke dürfte sich auf die
Beteiligung an einem konkreten
Unter nehmen richten und die Entscheidung, ob man dieses oder doch
besser ein anderes Unternehmen
kaufen sollte. Entscheidungsrelevant
können dabei Überlegungen wie die
Bilanzqualität, die Stellung im Markt
und mögliche Wachstumsperspektiven sein. Eine ganz andere Herangehensweise ist der Kauf von mehr
oder weniger allen Aktien am Markt.
Ein Investor, der diesen Weg geht,
differenziert nicht zwischen Branchen oder Unternehmen, er folgt mit
seinem Investment der Entwicklung
des gesamten investierbaren Sektors
der Volkswirtschaft. Genauso hat es
Charles Dow angepackt. Er hatte mit

zwei weiteren Journalisten 1882 das
Verlagshaus Dow Jones gegründet
und suchte nach einer Methode, um
die Wertentwicklung des US-Aktienmarktes berechnen und publizieren
zu können. Als Charles Dow seinen ersten Index zusammenstellte,
war es kein Gesamtmarkt-, sondern
ein Transportindex, dominiert von
Eisenbahnaktien. Sie hatten ihre
wildesten Zeiten bereits hinter sich,
maßgebliche Innovationen wie
Druckluftbremsen und selbst tätige
Wagenkupplungen hatten den Markt
sicherer gemacht und Eisenbahnaktien entwickelten sich von Wachstumstiteln zu Value-Titeln.
Schaut man sich heute im 21. Jahrhundert den Dow Jones Industrial
Average (DJIA) an, in einer Welt, in
der man sagt, es gäbe mehr Indices
als Aktien, dann staunt man über
die archaisch anmutende Konstruktion dieses immer noch weltweit beachteten Index. Er ist ein Preisindex,
errechnet über das arithmetische
Mittel der Aktienkurse. Jede Aktie
ist mit der gleichen Anzahl im Index
enthalten, gleichgültig ob deren
Kurs bei 200 Dollar oder bei 20 Dollar steht. Es sollten die 30 größten
Aktien der USA im DJIA enthalten sein, doch andererseits spielen
auch Traditionen eine Rolle, und
wenn eines der Urgesteine der USWirtschaft aus dem Index entfernt

wird – das „Wall Street Journal“
unterliegt hierbei keinen zwingend
vorgegebenen Regeln –, dann gehen
manches Mal wehmütige Schockwellen durch den Markt. Damit die
Notiz des DJIA keinen Schluckauf
bekommt, wenn eine Aktie mit dem
Preis von 200 Dollar gegen eine
Aktie mit 20 Dollar ausgetauscht
wird, erfolgt eine entsprechende
Anpassung des Index-Divisors.
Einzelaktien- oder Gesamtmarktblick? Ein Risikomanager wählt
in den meisten Fällen den Index
und das Futures-Overlay. Er hat
es permanent mit zwei Risiken zu
tun. Wenn er investiert ist, können
Märkte fallen und er muss Verluste
hinnehmen. Also wird er es darauf
absehen, im fallenden Markt möglichst wenig investiert zu sein. Hat
er sich aber entsprechend positioniert, dann ist es sein Risiko, dass
der Gesamtmarkt steigt und er nur
unzureichend daran partizipiert.
Er kann sich drehen und wenden,
wie er will, kann es antizyklisch
oder prozyklisch, fundamental
oder quantitativ probieren, er kann
eigene Modelle konzipieren oder
dies einer sich künstlich selbst überlassenen Intelligenz anver trauen,
eines kann ein Risikomanager
nicht, den Risiken entgehen, im
fallenden Markt mit zu vielen und
im steigenden Markt mit zu wenig

Eine Verringerung des
Risikos verringert auf Dauer
das Ausmaß
der Wertentwicklung
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Aktien positioniert zu sein. Eines
der beiden Risiken muss er immer
tragen und managen.

Zinsanteils in der entsprechenden
Strategie und damit die Perfor
mancelücke.

Der Erfolg eines Risikomanagers
kann ganz unterschiedlich gemessen werden: Schwankungen im
Verlauf der Wertentwicklung, das
maximale Ausmaß von Abwärtsbewegungen, oder einen Schritt
weiter, die Rendite über den risikolosen Zins hinaus in Relation zum
Ausmaß der Schwankungen in der
Wertentwicklung. Bei all dem gilt
grundsätzlich: Eine Verringerung
des Risikos verringert auf Dauer
das Ausmaß der Wertentwicklung.
Entweder liegt es im Rahmen der
Gegebenheiten
eines
passiven
Risikomanagements daran, dass die
generelle Aktienquote permanent
zu Gunsten einer Rentenquote gesenkt wird und der Zins im aktuellen Umfeld keinerlei Ausgleich mehr
für die Performancechance an den
Aktienmärkten liefern kann, oder
es liegt daran, dass im prozyklischen Risikomanagement aufgrund
abrupter Richtungsänderungen der
Märkte wichtige Performancetage
verpasst oder wichtige negative Performancetage nicht vermieden werden konnten oder im antizyklischen
Risikomanagement das Ausmaß
von Trends unterschätzt wurde.

Sofern die Wertentwicklung eines
Portfolios unter dem Dach von
Overlay-Managementsystemen zur
Risikosteuerung nicht mit der Wert
entwicklung von Aktienmärkten,
sondern mit der Wertentwicklung
von Mischfondsportfolios gemessen
wird, dürfte die Rechnung immer
noch aufgehen. Es stellt sich aber
dennoch immer unumgänglicher
die Frage, ob dieser Verlust von Zins
und Kursgewinnpotenzial der An
leihen im Risikomanagement der
Aktien nicht durch andere Ertragsquellen kompensiert werden sollte.
Ein ebenso wichtiger Aspekt könnte
die Senkung der Rentenquote auf
ein zeitlich geringeres Ausmaß als
in der Vergangenheit sein.

Das entscheidende Manko eines
jeden Risikomanagementansatzes
während der aktuellen Marktgegebenheiten ist der fehlende risikolose
Zins und die Chance, in Zeiten von
sehr schwachen Aktienmarktphasen
erhebliche Ausgleichsgewinne mit
den Anleihen bester Schuldnerbonitäten und langen Laufzeiten erzielen
zu können. Der Corona-Crash im
Frühjahr 2020 hat gezeigt, dass es
Anleihen im negativen Zinsumfeld
auch bei extrem schwachen Kursverläufen am Aktienmarkt kaum noch
möglich ist, Performance erzielen zu
können.
Die Konsequenz daraus ist, dass sich
die Relation des Ertrags von Risikomanagementstrategien im Vergleich
zu ungesicherten Aktienmärkten
verschlechtert hat. Je weiter das
Schwankungs- und DrawdownRisiko gesenkt wird, umso größer
wird das Ausmaß des entgangenen

Im Risikomanagement wird Aktien
beta traditionell als Lösungsansatz eingesetzt, um das Risiko von
Aktienportfolios zu senken. Es werden dabei gezielt Aktien allokiert,
die mit einem niedrigen Portfolio
beta unterwegs sind. Wenn aber
nicht die Schwankung eines Port
folios im Mittelpunkt der Überlegungen steht, sondern die Performance, und es die Hauptaufgabe des
Risikomanagements ist, das Risiko
nicht permanent, sondern möglichst
in den starken Abwärtsbewegungen
der Märkte zu senken, dann kann
das Risikomanagement von A
 ktien
auch sehr erfolgreich mit einem
hohen Beta von Aktien verknüpft
werden. Aktien mit einem hohen
Portfoliobeta können gezielt über
Momentum-Berechnungen ausgewählt werden.
Momentum misst die Stärke einer
Marktbewegung. Sie entspricht der
Preisdifferenz zwischen zwei Zeitpunkten. Je höher das positive Momentum ist, umso stärker wird sich
die Aktie im gegebenen Zeitraum
aufwärtsbewegt haben. Aktien, die
im Verlauf einer Aufwärtsbewegung
des Marktes mit Spitzenwerten im
Momentum aufwarten können, sind
in Relation zu den anderen Aktien
des Marktes mit einem höheren Beta
unterwegs gewesen. Solche Aktien
wird in diesen Marktphasen jeder

Investor gern im Bestand gesehen
haben wollen.

Momentum
misst die Stärke
einer Markt
bewegung

Das Problem daran ist, dass man es
erst im Rückblick weiß, welche Aktien es geschafft haben, das höchste
Momentum im Markt zu entwickeln.
Man kommt also nicht darum herum,
alle zu Aktien kaufen, die Momentum entwickeln. Die Rechnung wird
in den Marktphasen aufgehen, in
denen dieses Momentum nach dem
Kauf der Aktie über mehrere Monate
stabil bleibt. Auch der Exit-Zeitpunkt
ist nur schwer anzusteuern, denn
Aktien mit hohem Momentum ziehen im Verlauf ihrer Bewegung auch
viel Kapital an, das unter TradingGesichtspunkten engagiert ist und
bei Momentum-Abbrüchen für hohe
Abwärtsdynamik sorgen wird.
Auf den ersten Blick scheinen diese
Konsequenzen auf ein Marktumfeld
hinzudeuten, das ein Risikomanager meiden sollte. Daher ist es auch
nicht überraschend, dass dies in der
Praxis auch in den meisten Fällen so
gehandhabt wird, wenn eine niedrige
Vola der Anlagestrategie als wesentliches Indiz für die Zielerfüllung des
Risikomanagements angesehen wird.
Ein Blick auf die Ergebnisse von global und flexibel disponierten Anlagestrategien in Euro für den Zeitraum
der vergangenen zwei Jahre zeigt,
dass der Durchschnitt dieser Strategien mit einer Vola von 6,5 % dieses Ziel daher auch erreicht hat. Bei
einem maximalen Drawdown dieser
Peergroup im Umfeld des CoronaCrashs und seiner Recovery Period
von 18,9 % lag die positive Rendite
p. a. im Zweijahreszeitraum bei 1,1 %.
Der Vergleich mit einer momen
tumgesteuerten Risikomanagementstrategie zeigt für diesen Zeitraum
Vola-Zahlen von 17,5 % und einen
maximalen Drawdown von 27,6 %,
wobei die Aktieninvestitionsquote
im Crashverlauf auf ca. 40 % gesenkt
wurde. Unter Vola-Gesichtspunkten
allein hätte sich diese Strategie disqualifiziert. Der Drawdown-Vergleich
ist dann nicht mehr ganz so eindeutig.
Interessant wird es, wenn auch die erzielte Performance in der Gesamtbetrachtung eine Rolle spielen soll. Sie
erreichte in den vergangenen zwei
Jahren positive Werte von 9,6 % p. a.
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Bewertungsfragen
bei Non-Bankable Assets
Wie Machine Learning bei der Preisfindung und Risikoeinschätzung hilft

Gery Zollinger
Head of Data Science & Analytics
bei Avaloq

E

in Großteil der auf der Welt existierenden Vermögenswerte ist
derzeit noch gar nicht handelbar.
Dist r ibuted-L edger-Tec h nolog ie
wird dies ändern. Zu den illiquiden
Vermögenswerten, den Non-Bankable Assets (nbAs), zählen beispielsweise Direktinvestitionen in Eigenmittel von Unternehmen, der Kauf
oder Miterwerb von Haupt- oder
Zweitwohnsitzen, von Kunstwerken
oder Oldtimersammlungen. Digitale
Security Token erschließen diese
Welt der nbAs. Banken und Wealth
Manager stehen allerdings vor der
Herausforderung, den Preis der
neuen Assets einzuschätzen und das
Risiko zu bewerten. Moderne Machine-Learning-Algorithmen können
dazu einen wichtigen, wenngleich
nicht erschöpfenden Beitrag leisten.
Distr ibuted-Ledger-Technologie
wird auch die Demokratisierung
des Wealth Managements vorantreiben. Banken können Security Token
in so kleinen Stückelungen ausgeben, dass sie für kleinere Anleger
attraktiv werden, von Mass Affluent Clients bis zum Retailmarkt.
Ein weiterer wichtiger Vorteil liegt
in der Diversifizierungswirkung –
denn bei Portfolios aus risikoreichen
Finanzanlagen in hoch korrelierten Volkswirtschaften ist es immer
komplizierter geworden, sich gegen
systemische Risiken abzusichern.

Zudem erhalten Investoren durch
Token gegebenenfalls nicht nur ein
Miteigentum, sondern auch Mitnutzungsrechte. Bei Kunstsammlungen
etwa sind ebenso Property Token
wie Experience Token denkbar.
Eine der großen Herausforderungen
bei Non-Bankable Assets liegt darin,
Bewertungsansätze für eine verlässliche Preiseinschätzung zu finden.
Dass viele nbAs nur selten auf dem
Markt sind und es nur wenige historische Transaktionsdaten gibt,
erschwert die Wertbestimmung.
Eine zweite große Aufgabe ist es, die
mittel- und langfristige Spannbreite
der Asset-Werte zu bestimmen. So
geht etwa die Arbitrage Pricing Theory (APT) von linearen Beziehungen
zwischen den Prädiktoren (Faktorrenditen) und der Zielvariablen (Kapitalrendite oder Asset-Preis) aus.
Ein fälschlich lineares Modell führt
in der Vermögensverwaltung aber
zu hohen Betriebs- und Portfoliorisiken. Ein flexibleres Machine-Learning-Modell kann hier die Risikoexposition deutlich mindern. Einige
Kandidaten sind schon seit Jahren
im Portfoliomanagement im Einsatz:
logistische Regression, polynomiale
Regression, nichtlineare Regression, Ridge- und Lasso-Regressionen
sowie künstliche neuronale Netze
(KNN). Die breite Kategorie der
KNN-Modelle umfasst insbesonde-

Token machen
nbAs – ob
Kunstwerke,
Oldtimersammlungen
oder Immobilienanteile
– handelbar

re Feedforward- und rekurrierende
neuronale Netze (RNN). Sie dienen
im Finanzsektor hauptsächlich dazu,
komplexe Regressions- und Zeitreihenvorhersage-Probleme wie etwa
Intraday-Transaktionen und Marketmaking zu lösen.
Sogenannte hedonische Preisbildungsmodelle werden beispielsweise für Immobilien benutzt. Dabei ist der Vermögenswert durch
eine spezifische Mischung intrinsischer und lokaler Merkmale beeinflusst. Für solche Schätzungen
nutzt man oft nichtlineare Regression. Denn Immobilien haben messbare inhärente Merkmale wie Baujahr, Zimmerzahl, Wohnfläche usw.
Der Immobilienwert hängt auch
von geografischen Merkmalen wie
Standortattraktivität oder regionalen Lebenshaltungskosten ab. Ein
vollständiges hedonisches Modell
hat aber hohe Datenanforderungen,
von der Aktualisierung der Daten
ganz zu schweigen. Damit ist ein
Vollzeitteam mit einem hohen Maß
an Immobilienbewertungswissen
ausgelastet. Für alle nicht bankfähigen Vermögenswerte gilt dies ganz
analog. Ein Bewertungsmodell für
nbAs zu definieren und anzuwenden, ist eine gewaltige Aufgabe.
Dennoch: In einem weitgehend
deregulierten Markt wie dem der
nbAs sollten Portfoliomanager eine
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gewisse Unabhängigkeit von externen Dienstleistern und Marktmachern bewahren. Machine Learning
kann dazu einen wichtigen Beitrag
leisten.

Vorhersagefehler bei
der Bestimmung von
Immobilienverkaufspreisen

Veröffentlichungen der letzten
Zeit haben die Leistungsfähigkeit
künstlicher neuronaler Netze und
der traditionellen hedonischen
Regression bei der Vorhersage der
Transaktionspreise von Immobi
lien verglichen. Eine peer-reviewte,
häufig zitierte Studie stellte den Vergleich anhand der Verkaufspreise
von Häusern in der Türkei an und
kam zu dem Schluss, dass im spezifischen Anwendungsfall die Vorhersagekraft künstlicher neuronaler
Netze der allgemeinen hedonischen
Regression ebenbürtig, wenn nicht
sogar überlegen ist (vgl. Abbildung).

8

KNNs sind weit flexibler als die traditionelle hedonische Regression.

Absoluter Fehler in Prozent
Hedonisch
KNN
9
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Quelle: Selim, Hasan. (2009):
Determinants of house
prices in Turkey

Bei ihnen müssen keine funktionalen Abhängigkeiten spezifiziert
werden – das neuronale Netzwerk
kann die optimale Preisfunktion, die
den Schätzfehler minimiert, lernen.

Dazu müssen über den Vermögensgegenstand und seine Umgebung
genügend Daten verfügbar sein.
Gegenüber vielen ökonometrischen
Zeitreihen und anderen MachineLearning-Modellen haben KNNs
und besonders rekurrente neuro
nale Netze einen weiteren wichtigen Mehrwert: RNNs des Typs Long
Short-Term Memory (LSTM) können
auch unregelmäßige und verstreute
Daten, die nicht in einer bestimmten
Frequenz anfallen, berücksichtigen.
Spezifisches Expertenwissen im Feld
der jeweiligen Non-Bankable Assets
bleibt dennoch unverzichtbar. Machine Learning und neuronale Netze
sind allein kein Ersatz dafür. Sie verschaffen Finanzintermediären und
Anlegern aber mehr Unabhängigkeit und Einsicht in diesem Bereich.
Sich jetzt mit tokenisierten nbAs zu
beschäftigen, lohnt in jedem Fall:
Ihnen gehört die Zukunft.

Dass es nur
wenige histo
rische Trans
aktionsdaten
gibt, erschwert
die Wertbe
stimmung

Finanzstärke
und Stabilität
Unsere oberste Priorität ist der Schutz Ihres
Vermögens – nicht nur, aber vor allem
in Krisenzeiten.
Als eine der weltweit bestkapitalisierten Banken sind Finanzstärke
und Stabilität wichtige Pfeiler
unserer Strategie. Wir haben in der
Vergangenheit gezeigt, dass unser
Geschäft selbst in sehr herausfordernden Marktsituationen in
der Lage ist, gute Ergebnisse zu
erzielen.
Die größte Stärke von UBS ist das
Zusammenspiel von Hunderten von
Analysten weltweit und unseren
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Die Geschichte
hinter den Zahlen
Warum offene Ohren die wichtigsten Werkzeuge eines Vermögensverwalters sind

Holger Mai
Vorsitzender der Geschäftsleitung
der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe

E

ine Million ist gleich einer Million? Das mag rein mathematisch stimmen, aber die nackte Zahl
auf dem Konto sagt weniger über ein
Vermögen aus, als man vielleicht
denkt. Sie berücksichtigt weder die
Umstände, unter denen die Werte
entstanden sind, noch die Lebenssituation ihrer Besitzer.
Hinter jedem Vermögen steckt
eine einzigartige Geschichte. Es
braucht eine geschickte Dramaturgie, um diese im Sinne des Autors
– also des Vermögensinhabers –
fortzuschreiben. Deswegen betrachten wir bei der Frankfurter Bankgesellschaft die vorhandenen Werte nie
isoliert, sondern immer im Kontext
der individuellen Lebenslage, der
Ziele und Wünsche unserer Kunden.
Das bedeutet konkret: Zuhören geht
vor Beraten. Zu Beginn der Zusammenarbeit wollen unsere WealthManagement-Berater die Bedürfnisse
des Kunden in Bezug auf seine Vermögenssituation verstehen. Erst danach entwickeln sie konkrete Anlagevorschläge. So stellen wir sicher, dass
unsere Beratung nicht nur gesetzlich
vorgegebene Transparenzkriterien
erfüllt, sondern daraus die Grundlage
für eine langfristige vertrauensvolle
Zusammenarbeit entsteht. Für diese
Beratungsqualität haben wir von unabhängigen Prüfgesellschaften bereits mehrfach Bestnoten erhalten.

Langfristiges Denken – eine Grundhaltung, die wir als Teil der Sparkassen-Finanzgruppe sozusagen in
unserer DNA tragen. Seit Jahrhunderten begleiten die Sparkassen in
Deutschland Privatpersonen und
Unternehmen finanziell in allen
Situationen, im Alltag ebenso wie
bei großen Entscheidungen und
Veränderungen. Als die Privatbank
der Sparkassen-Finanzgruppe steht
auch die Frankfurter Bankgesellschaft für genau diesen Ansatz der
Lebensbegleitung – zusätzlich fein
abgestimmt auf die besonderen Herausforderungen, die größere Vermögen mit sich bringen.
Stabilität bestimmt die Anlageentscheidungen im Rahmen unserer
Vermögensver waltungsmandate.
Mit Andauern der Niedrigzinsphase
ist es zunehmend anspruchsvoller
geworden, bei vertretbarem Risiko
auskömmliche Renditen zu erzielen.
Keinesfalls setzen wir jedoch das in
uns gesetzte Vertrauen durch riskante Investments aufs Spiel, sondern betreiben ehrliches, solides
Handwerk: In einem mehrstufigen
Selektionsprozess filtert unser Portfoliomanagement aus einem Anlageuniversum von rund 1 400 Unternehmen aus Europa und den USA
sowie über 10 000 Unternehmensanleihen jene Titel heraus, die langfristige Perspektiven aufweisen.

Das passt zu Kunden, denen es vor
allem um Stabilisierung, langfristige
Sicherung und möglichst Mehrung
ihres Vermögens geht.
Dass „langfristig“ keinesfalls „statisch“ bedeutet, versteht sich dabei
von selbst: Verschiedenste Einflüsse
können Anpassungen in der Vermögensstrategie erfordern. Häufig
sind Veränderungen im Privaten der
Auslöser, etwa der Plan einer vorzeitigen Teilvermögensübertragung an
nachfolgende Generationen. Auch
Gesetzesvorhaben und gesellschaftliche Strömungen regen vielleicht
dazu an, Bestehendes zu hinterfragen. Daher aktualisieren unsere
Berater mehrmals im Jahr gemeinsam mit unseren Kunden deren individuelle Anlagestrategie.
Kaum ein Ereignis der jüngeren
Geschichte jedoch hat Anleger so
stark verunsichert wie die CoronaPandemie und ihre wirtschaftlichen
Folgen – mit Einbrüchen der bedeutenden Indizes um ein Drittel und
mehr binnen weniger Tage im März.
Auch für unsere Investment-Experten waren es bewegte Wochen,
in denen es nicht zuletzt darauf ankam, Kunden Ängste zu nehmen.
„Stabilität für Ihr Vermögen“, das
Leistungsversprechen der Frankfurter Bankgesellschaft, hat hier
doppelt überzeugt: Wir konnten seit

Dass „langfristig“ keinesfalls „statisch“
bedeutet,
versteht sich
von selbst
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dem Frühjahr sogar erhebliche Mit
telzuflüsse verzeichnen, sodass die
uns anvertrauten Gelder in den ers
ten drei Quartalen des Jahres 2020
insgesamt um rund 1 Mrd. Euro an
wuchsen.
Für die wenigsten Menschen ist
Vermögen ein reiner Selbstzweck.
Hinter Sach- und Geldwerten ste
hen auch Werte im anderen Sinne,
nämlich die Überzeugungen des
Einzelnen und der Wunsch, sein
Vermögen entsprechend einzuset
zen. Das drückt sich vor allem in der
Unterstützung wohltätiger Zwecke –
bis hin zur Gründung einer eigenen
Stiftung – aus. Diese Form des Zu
rückgebens an die Gesellschaft hat
hierzulande eine stabile Tradition,
und nicht ohne Grund unterhalten
viele Stiftungen enge Kundenbe
ziehungen zur Sparkassen-Finanz
gruppe, die durch ihren öffentlichen
Auftrag und ihre Stabilität einen
natürlichen Partner darstellt.
Seit einigen Jahren gewinnt darüber
hinaus die Frage immer mehr an Ge
wicht, wie man auch mit klassischen
Geldanlagen die eigenen Überzeu
gungen ausdrücken und über das
Generieren von Rendite hinauswei
sende Zwecke unterstützen kann.
Was häufig unter „Nachhaltigkeit“
zusammengefasst wird, erweitert
das magische Dreieck von Verfüg
barkeit, Rendite und Risiko um eine
vierte, ideelle Dimension. Anleger
möchten wissen, wen oder was sie
mit ihren Investments unterstützen
– von ihrem Vermögensverwalter er
warten sie Antworten und Lösungen.
Diese anzubieten, ist für die Frank
furter Bankgesellschaft seit Jahren
selbstverständlich. Durch eigenes
Research und enge Zusammenarbeit
mit Spezialisten für NachhaltigkeitsRatings ermöglichen wir unseren
Kunden, über eine große Bandbreite
an Investmentlösungen individuelle
Schwerpunkte zu setzen. Logische
Konsequenz war unsere Unterzeich
nung der UN-PRI – einer Initiative
der Vereinten Nationen mit Rahmen
bedingungen für verantwortliches
Investieren, zu denen Mitglieder
regelmäßig überprüft werden.
Auch beim Thema Nachhaltigkeit
gilt: Am Anfang sollte ein ausführ

liches Gespräch stehen, in dem Kun
den gemeinsam mit unseren erfah
renen Beratern festlegen, worauf es
ihnen ankommt. In der öffentlichen
Wahrnehmung
stehen
„grüne“
Themen derzeit deutlich im Vor
dergrund – also das E für „Environ
mental“ unter den ESG-Kriterien, an
denen sich die Auswahl nachhaltiger
Geldanlagen meist orientiert. Neben
Umweltaspekten legen aber auch
viele Vermögende großen Wert auf
die Säulen „S“ für „Social“ und „G“,
also „Governmental“: Sie möchten
nicht in Organisationen investieren,
die negative gesellschaftliche Konse
quenzen ihrer Arbeit in Kauf nehmen
oder ihr Handeln nicht ordnungsge
mäß regeln und kontrollieren lassen.
Vermögen widerstandsfähig ma
chen, sinnstiftend anlegen, indivi
duelle Wünsche berücksichtigen –
Kunden verlangen heute viel mehr
von ihrem Wealth Manager als
noch vor einigen Jahren. Die Zeiten
sind vorbei, in denen Vermögende
ihrem Berater im Wesentlichen eine
Wunschrendite und ein vertretbares
Risiko zuriefen, diesen dann „ma
chen ließen“ und gelegentlich den
Depotauszug lasen. Gut so, finden
wir: Eine transparente Arbeitsweise
war schon immer fester Bestandteil
unserer Unternehmensphilosophie,
daher kommen wir diesen gestiege
nen Ansprüchen gern entgegen.
Vermögensfragen werden viel kom
plexer, wenn die Inhaber eines Ver
mögens aktive Unternehmer sind.
In der Firma sind meist signifikante
Werte gebunden, deren Zusammen
spiel mit dem privaten Vermögen
genau betrachtet und engmaschig
betreut werden muss. Unterneh
merfamilien stehen zudem vor ganz
eigenen Herausforderungen, was

die Weitergabe des Erwirtschafteten
an folgende Generationen betrifft:
Stehen Familienmitglieder bereit,
um das Unternehmen weiterzu
führen? Was bedeutet das für die
weiteren vorhandenen Werte? Wie
wird man allen Beteiligten auch für
die Zukunft gerecht? In Kombina
tion mit diesen stark emotional auf
geladenen Fragen kann ein komple
xes, auf viele Assetklassen verteiltes
Vermögen schnell zur Lebensauf
gabe und letztlich zur Last werden.

Für die wenigsten Menschen
ist Vermögen
ein reiner
Selbstzweck

Um dieser Herausforderung gerecht
zu werden, benötigen Familien
unternehmer begleitende Expertise
aus zahlreichen Disziplinen – und
eine Vertrauensperson, die für sie
den Überblick behält, während sie
sich ihren eigentlichen Aufgaben
widmen. Ein Family Office kann
diese Rolle einnehmen: Es berät
zur langfristigen strategischen Ord
nung des Vermögens, steuert die
benötigten Spezialisten und über
wacht die Zielerreichung. MultiFamily-Offices bieten diese sehr
persönliche Dienstleistung mehre
ren Familien an; die Familien pro
fitieren dabei von Erfahrungen aus
vielen Familien
situationen, wobei
jeder Mandant einen dezidierten
Ansprechpartner erhält. Auch das
leistet die Sparkassen-Finanzgruppe
– über die Family Office der Frank
furter Bankgesellschaft AG, eine un
abhängige Tochtergesellschaft der
Frankfurter Bankgesellschaft. Hier
arbeiten Experten für mittelständi
sches Unternehmertum, Familien
strategien, Asset-Allokation und Im
mobilientransaktionen, unterstützt
durch ein großes Netzwerk an Spezi
alisten zu Rechts-, Steuer- und weite
ren Fragen.
Seit Jahresbeginn gehört auch ein
Spezialist für Unternehmenstrans
aktionen „zur Familie“: Die Frank
furter Bankgesellschaft hat sich
mehrheitlich an der IMAP M&A
Consultants AG, der führenden
M&A-Beratung für den deutschen
Mittelstand, beteiligt. Wenn Inha
ber also einen (Teil-)Verkauf ihrer
Firma planen oder – in Krisen oder
für Wachstum – Eigenkapital benö
tigen, finden sie auch in dieser Son
dersituation ausgewiesene Experten
in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Als Finanzierungspartner für Unter
nehmenskäufer
steht
darüber
hinaus die örtliche Sparkasse oder
eine Landesbank wie die Helaba zur
Verfügung. Die Erweiterung unseres
Leistungsspektrums sichert ganz
heitliche Betreuung für Familien
unternehmer: Rund um das private
ebenso wie das betriebliche Vermö
gen haben sie Ansprechpartner, die
ihre Situation verstehen, ihre Werte
teilen – und sie dabei unterstützen,
ihre Geschichte im eigenen Sinne
fortzuschreiben.
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Anlagestrategien
der Hochvermögenden
Warum sich der zweite Blick für Privatanleger lohnt

Carl von Wrede
Head of Global Family Office Germany and Austria
bei UBS

W

er sich in Fachblättern über
Anlagestrategien informiert,
findet selten eine spezifische Angabe, für welche Investorengruppe
sich die Empfehlungen nun eigentlich eignen. Den Kreis der Hochvermögenden schließen Sie zumindest
oftmals nicht ein. Verwunderlich
ist das nicht, ist doch die Zahl der
Milliardäre weltweit relativ niedrig
und ihre Bedürfnisse in der Regel
so besonders, dass sich Asset-Allokationen und Portfolio-Strategien
erheblich von denen der Privatanleger unterscheiden. Und dennoch
lässt sich viel von dieser kleinen

Erfolgreiche
Family Offices
nutzen die erhöhten Marktschwankungen
zu ihrem Vorteil

Gruppe lernen. Dafür sprechen
allein schon die Zahlen in einer
der volatilsten Zeiten der Kapitalmärkte: Nachdem das weltweite
Gesamtvermögen bis April 2020
im Vergleich zum Vorjahr zuerst
gefallen war, erlebte die globale
Milliardärspopulation
während
der V-förmigen Markterholung bis
Juli 2020 einen Vermögensanstieg
um rund 28 %. Ende Juli belief sich
das Vermögen der 2 189 Milliar-

29 % Equities

23 % Developed Markets

6 % Developing Markets
11 % Developed Markets

Allokation nach Asset-Klasse im Jahr 2019

59 % traditionelle Asset-Klassen

däre weltweit auf rund 10,2 Bill.
US-Dollar. Auf den ersten Blick laden diese Zahlen jedes Jahr wieder
Neider und Bewunderer zugleich
zum Staunen ein. Dabei lohnt es
sich gerade für Anleger, einen
zweiten Blick auf ihre Strategien zu
wagen.

17 % Anleihen

6 % Developing Markets

13 % Cash

16 % Private Equity

35 % alternative Asset-Klassen

3%
3%

Gold/Edelmetalle
Kunst und Antiquitäten

© Börsen-Zeitung

9 % Direct Investment
7 % Fonds

14 % Immobilien
5 % Hedgefonds
Quelle: UBS
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Aus der gelebten Praxis und unserer jährlichen Befragung wissen
wir, dass sich erfolgreiche Family
Offices einerseits zur strategischen
Vermögensallokation bekennen und
zugleich mit taktischen Portfolioveränderungen die erhöhten Marktschwankungen zu ihrem Vorteil nutzen. So haben beispielsweise 55 % der
befragten Family Offices zwischen
März und Mai 2020 ihre Portfolios
rebalanciert, um an ihrer langfristig
ausgerichteten Asset-Allokation festhalten zu können. Das durchschnittliche Portfolio war dabei stark diversifiziert, mit rund 59 % der Assets in
traditionellen Anlageklassen (darunter 29 % in Aktien) und rund 35 % in
alternativen Anlageklassen. Gerade
Letztere werden von der deutlichen
Mehrheit zunehmend als entscheidender Renditetreiber gesehen.

Covid-19 hat
den digitalen
und techno
logischen
Wandel rasant
beschleunigt

Disziplinierter Fokus, Diversifikation und ein vergleichsweise ausgeprägter Risikoappetit haben sich
für den Kreis der Hochvermögenden
also schon im letzten volatilen Jahr
als gute Leitplanken erwiesen und
viele unter ihnen bislang erfolgreich
durch die Pandemie navigiert.
Ein tieferer Blick kommt dem Erfolgsrezept jedoch noch näher.
Denn selbst innerhalb der globalen
Milliardärspopulation haben sich
nach Pandemieausbruch frappie-

rende Unterschiede in der Vermögensentwicklung hervorgetan: Die
Innovatoren und Disruptoren in
den durch Covid-19 rasant wachsenden Bereichen wie Technologie
und Gesundheitswesen verzeichneten seit Pandemieausbruch den mit
Abstand höchsten Vermögenszuwachs. Allein zwischen April 2018
und Juli 2020 konnte diese Gruppe
ihr Vermögen um 17 % auf rund
5,3 Bill. US-Dollar steigern. Das
Vermögen derer, die zwar hochvermögend, aber eher in nichttechno
logiegetriebenen Bereichen wie
etwa Real Estate beheimatet sind,
wuchs im Vergleich dazu um nur
6 % auf rund 3,7 Bill. US-Dollar.
Nach Sektoren betrachtet, befanden sich die meisten Profiteure im
Technologie- (94 %) und Gesundheitsbereich (71 %). Innovationen
in diesen Sektoren wurden vor
allem durch neue Verbraucher
technologien und durch Services
wie künstliche Intelligenz, Cloud
Computing und Software as a Service vorangetrieben. Im Medizinbereich waren insbesondere neue
Arzneimittelentdeckungen, Innovationen im Bereich Diagnostik und
Medizintechnik sowie in letzter Zeit
von Covid-19-Behandlungen und
-Geräten zu beobachten.
Auch vor der Pandemie waren die
meisten dieser Bereiche schon auf

die Agenda vieler Anleger gerückt.
Covid-19 hat den digitalen und technologischen Wandel jedoch so rasant beschleunigt, dass Investoren
in den letzten Monaten doppelt profitieren konnten: Zum einen hielten
sich die kurzfristigen Ertragsein
bußen in Grenzen, während sich die
langfristigen Ertragsperspektiven
teilweise deutlich verbesserten.
Zum anderen hat ein nachhaltig
niedriges Zinsniveau die Bewertung von stabilen und wachsenden
Unternehmen überproportional erhöht.
Wer nun auf diese Elite, ihre Anlagestrategien und letztlich ihr
Vermögen schaut, sollte aber auch
deren positiven Einfluss auf unsere
Gesellschaft nicht vergessen. Neben
Rekordspenden zur Bekämpfung
von Covid-19 beobachten wir beispielsweise eine weiter steigende
Aktivität im Bereich Impact Investing. Gerade die jüngere Generation
ist mehr denn je daran interessiert,
mit einem strategischen Engagement nachhaltige Veränderungen
zu fördern. Vor allem aber werden
die innovativen Geschäftsmodelle
der Milliardäre im Gesundheits- und
Technologiebereich einen großen
Anteil daran haben, wie wir gemeinsam aus der Krise hervorgehen – und
damit auch neue Chancen für Privatanleger eröffnen.

Anzeige

Kompetenz ist unsere globale
Sprache. Mit lokalem Akzent.
Was unsere lokalen Kunden schätzen, finden sie auch weltweit vor. Für Sie sind
wir an ausgesuchten Standorten präsent, die mit ihren jeweiligen Vorteilen neue
Perspektiven eröffnen. Dies mit Partnern, die sowohl die Märkte kennen als
auch die individuellen Anliegen unserer Kunden.
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Eine Spur persönlicher
Stabilität für Ihr Vermögen
Die Frankfurter Bankgesellschaft ist die Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe mit Hauptsitz in Zürich und
Frankfurt am Main sowie weiteren Standorten in Düsseldorf, Hamburg und München. Wir sind überzeugt,
dass gutes Wealth Management viel mehr ist als ein Zahlenspiel. Daher stehen bei uns die Menschen hinter
dem Vermögen im Mittelpunkt: Durch konsequente Ausrichtung an ihren Wünschen und Zielen werden wir
unserem Credo «Eine Spur persönlicher» gerecht. Die Qualität unseres Portfoliomanagements ebenso wie die
unserer Stiftungsbetreuung wurden bereits mehrfach ausgezeichnet.
Für komplexe Vermögenssituationen – etwa in Unternehmerfamilien – bieten wir gemeinsam mit unseren Tochtergesellschaften ein Leistungsspektrum, das im Markt seinesgleichen sucht. Das Family Office der Frankfurter
Bankgesellschaft berät bei der generationenübergreifenden Vermögensplanung. Unternehmenstransaktionen
wie (Teil-)Verkäufe oder Eigenkapitalaufnahme begleitet die IMAP M&A Consultants AG. Viele Kompetenzen,
ein Ziel: 360-Grad-Betreuung für das Gesamtvermögen.

www.frankfurter-bankgesellschaft.com
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