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Für Stiftungen gibt es im aktuellen Zinstief
nur zwei Möglichkeiten: die Ausgaben senken

oder die Getdanlagen wechseln. Während
Ersteres den Stiftungszweck gefährdet,
gibt es für die zweite Variante durchaus

gute Möglichkeiten

Die Karriere von Rocio L6pez begann mil einem saft-
laden. HeUte betreibt sie ein kleines Restaurant in einer
geschäftigen Straße im Norden von Quito, der Haupt-
stadt von E(uador. Dass sie sich so entwickeln konnte,
verdankt sie einem Mikrokredit der Banco Solidario.
,etzt fehlen Ldpez zu ihrem Glück noch ein Hähnchen-
grill und zwei weitere Angestellte, und r€novieren wür-
de sie ihr Restaurant auch gern. Dafür nimmt sie wieder
einen Mikrokredit auf, 1.5oo Dollar für zwölf Monate.

Kreditgeber ist in diesem Fall die ecuadorianische
Tochter der amerikani5chen, gemeinnützigen Organi-
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sation Finca lnternational. Die wiederum verleiht Getd,
das sie unter anderem aus zwei lnvestmentfonds der
österreichisch.n Firma Absolute Portfolio Management
(APM) bezogen hat. Und in denen steckt auch deut.
sches Geld, auch von Stiftungen. Deren Verantwortliche
suchen nämlich mittlerweile nach Wegen, um der Zins-
falle in Europa zu entkommen.

Noch immer schreibt der Gesetzgeber deutschen
Stiftungen vor, dass sie ihr Kapitat erhalten müssen.
MehI oder weniger - denn das deutsche Stiftungsrecht
ist ein vortreffliches Beispiel für den lrMitz der typisch
deutschen Kirchturmpolitik. lm Land der Stifter und
Schenker gibt es genauso viele verschiedene Stiftungs.
gesetze wie Bundesländer. Und in iedem steht etwas
anderes drin. Am liberalsten gibt sich Mecklenburg-Vor.
pommern, das in seinem Gesetz nicht ausdllicklich auf
Kapitalerhalt pocht. Bayern schreibt dagegen vor, dass
das Glundstockvermögen .ungeschmälert zu erhalten"
sei. Hamburg stellt dem ungeschmälerten Erhalt noch
ein relativierendes .möglichst" voran und schiebt die
Ausnahmeregel ,es sei denn, der Stifterwille kann auf
diese weise nicht venvirklicht werden" hinterher.

So kocht iedes Land sein Stippchen, und am Ende
ist alles Auslegungssache. Kein einziges Gesetz regelt
zum Beispiel, was unter dem Begriff 

"erhalten" 
genau

zu verstehen ist. G€ht es um nominalen Erhalt? Oder
sollte zumindest der reale Erhalt inklusive lnflation das
Ziel sein? Der gesunde Menschenvetstand empfiehlt
Letzteres, sonst hat sich die Schlagkraft derStiftung bei
einer lnflätion von 3 Prozent nach 23 Jahren halbiert.

Die Apfel darf man essen, der B.um ist tabu
Doch wie soll eine Stiftung die lnflation ausgleichen

und zugleich ihre Zwecke finanzielen? Zumal sich hier
das deutsche Recht einigermaßen klar ausdrückt: Nur
die ,,ordentlichen Erträge' darf die Stiftung für Verwal-
tung, Personal und den eigentlichen Stifruntszweck
ausgeben. Darunter fallen nur erhaltene Zinsen und
Dividenden, Mieten und bei Fonds die Aussch0ttung.
Dieter Lehmann, Mitglied deI Geschäftsleitung deI
Volkswagen.Stiftung, benutzt dafür den Begriff ,,Frucht-
ziehung': Die Apfel darf man essen, aber der Baum wird
nicht angerührt. Das hat auch iahrzehntelang funktio.
nie , Bundesanleihen warfen mit ihten Kupons souve-
rän mehr ab, als die lnflation wiedet auffraß. Noch Ende
dergoerrahre lagdie umlaufrendite beiüber 5 Prozent.

Was aber, wenn die Apfel kleiner urerden und der
Baum wächst? So waren in den vergangenen Jahren die
Zinskupons für sichere Anleihen deutlich niedriger als
noch in den goern. Dafür sind die Kulse del Anleihen
kräftig gestiegen. Doch die sind Baum und nicht Apfel.
Und den Baum darf die Stiftung nicht anrühren. Der ist
und bleibt der Kapitalstock.

Den zweiten Nackenschlag gibt es vom Gesetzge.
ber dadurch, wie eine Stiflung Kursverluste behandeln
muss. Zwar darfsie bei nicht realisierten Verlusten ent-
scheiden, ob sie diese als echten Verlust verbucht. Tut
sie das, schrumpft dadurch ihr Kapitalstock. Das führt
zum aktuellen Über-pari-Problem bei Anleihen. Die
meisten Papiere gibt es am Markt nur noch ftir Kurse
[iber ioo Prozent. Dadurch entsteht zum [aufzeitende
ein garantierter Verlust - der das Stiftungsvermögen
angreifr. Um das wieder aufzufüllen, mtisste die Stif-
tung anderswo Kursgewinne verbuchen oder die or-
dentlichen Erträge angreifen. Letzteres ist aber auf ein
Drittel der Erträge nach Verwaltungskosten beschränkt.
Es ist ein Dilemma.

Dieter Lehmann hat es noch gut. lm Portfolio der
Stiftung liegen noch immer Anleihen mit einer durch-
schnittllchen laufenden Verzinsung von 4 Prozent. Be-
v{illigte Förderproiekte
sind generell durchfi-
nanziert.,,Die Verzin-
sungen laufen noch gut
zwei Jahre, elst dann
werden größere Anleihe.
bestände fällig", sagt er.

Das ist nicht tiber-
all so. So beobachtet
Achim Lange, dass
zahtreiche lnvestoren in
einer regelrechten Liqui.
ditätsfalle stecken.,,sie
schieben Termingelder
vor sich her und warten
auf steigende Zinsen",
so der Leiter des Port-
foliomanagements bei
der Hamburger Sparkasse, Die Suche nach vetnünf.
tigen Anlagen sei schon wie Perlentauchen. Sehr gut
funktionierte damals der Kauf irischer Staatsanleihen,
nachdem herauskam, dass lrland nut durch seine Ban-
ken ins Schwimmen und damit in Sippenhaft mit SLid-
europa geraten war. Eine weitere Perle findet Lange in
Portugal: 

"Der 
Pfandbrief hat das Rating BBB., ist breit

gestreut in Privatkredite und regional, mit einem durch-
schnittlichen Kreditvotumen unter 5o.ooo Euro, mit
Hypothekenkrediten übersichert und bringt 3,5 Prozent
Rendite. Portugal hatte keine lmmobilienblase.'

Stldeuropa findet auch Anita De Betlis interessant.
.lnvestment-Grade-Anleihen in ltalien und Spanien
bringen Renditen wie Hochzinsanleihen aus Deutsch-
land", sagt die Portfoliomanagerin der 5üdwestbank.
Sie seien die Chance für 2013, wenn man an Mario
Draghi, Angela Merkel und die Zukunft des Euro glaubt.
Sollte die Euro-Zone auseinanderbrechen, würden auch

z

Restoutontchefin Rocio Löpez nit Ponfolio-
monoget Chtistoph Eckort von APM
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Dietet Lehnonn, Mitglied det
Gesch öft sleitu ng der Volkwogen Stiftu n9

deutsche Unternehmen mas-
sive Probleme bekommen.

Auch für Dieter Lehmänn
sind Bundesanleihen und
Pfandbriefe keine Option
mehr. Besser sind Unterneh-
mensanleihen.,,Wir haben
die Bonitätsgrundsätze etwas
gelockert. Auch Anleihen mit
BBB'Rating sind noch lange
kein Ramsch", so Lehmann.

Warum sollte man sich also nicht von starren Quolen
verabschieden und die Sache sehr langfristig sehen?

Auch sein Kollege Stefan Stamm vom Private Ban-
king deI Stadtsparkasse München wundert sich über
die Kurzsichtigkeit mancher stift ungsvorstände.,,Dabei
sind sie extrem langfristige Anleger, bei denen schon
aus Realzinsgründen die Aktie wichtig ist", meint der
Leiter des Generationen- und Stiftungsmanagements.
Stiftungen seien ia quasi für die Ewigkeit gegründet,
das müsse man berücksi(htigen, wenn man das geeig-
nete Risiko herausarbeitet.,,lmmerhin sehen einige die
Aktie bereits eher als Dividendeninstrument und nicht
mehr so sehr als Spekulationsobiekt", so stamm.

Wie bi[anzie]t man die Verluste?
Haspa-Experte Lange sieht das ähnlich und meint:

,,Die Aktien einfach halten und die Dividenden mitneh-
men, das könnten Stiftungen doch fast besser als ieder
andere Anleger. Eigentlich." Bei genauerem Studium
der Lage findet sich nicht viel, was so einer Forderung
entgegensteht. 50 betont Hermann Falk vom Bundes-
verband Deutscher Stiftungen immer wieder, dass vo'
rübergehende Kursverluste den gemeinnützigen Status
einer Stiftung nicht gefährden. Knifflig wird es erst,
wenn Geld aus steuerbegünstigten Bereichen - also
den Erträgen - die Löcher stopfen soll. Nur ist das bei
einer gut gemanagten Aktienanlage gar nicht nötig. Da

erledigt das die nächste Hausse.
Überhaupt muss es nicht einmal einen Verlust in

der Stiftungsbilanz geben. Manche Rechtsexperten ge-

stehen nämlich das gemilderte Niederstwertprinzip zu.
Demnach reißen Kursverluste erst dann Löcher in die
Bilanz, wenn sie voraussichtlich dauerhaft sind. Auch
hier liegt es an der Kunst des Aktie nma nagers, dass das
nicht der Fall i5t.

Eine weitere Möglichkeit, die Kursschwankungen ei-
nes Aktienportfolios zu m ildern, bringen die Berater von
Delbrück Eethmann Maffei ins Spiel. Sie empfehlen, in
guten Zeiten Umschichtungsrücklagen zu bilden. Wenn
also die Aktienkurse zu neuen Hochs ansetzen, kann
die 5tiftung durch Umschichtungen realisierte Kursge-
winne in gesonderte Rückstellungen einbuchen, Sollten
später harte Zeiten folgen, kann sie die Rückstellungen
nieder auflösen. Somit entsteht ein künstlich geglätte-
tes Kursbild der Aktien. Was aber bleibt, sind die iähr-
lichen oividenden, die die Unternehmen - hoffentlich
- auch in Krisenzeiten zahlen.

Anita De Bellis kann sich mit solchen Gedanken
nicht anfreunden. Aktienerträge seien nicht kalkulier-
bar und planbar, meint sie, Und genau d iese Planbarkeit
brauchten Stiftungen doch in erster Linie. Überhaupt
will sie den Griff zur Aktie mangels Atternative nicht ak-
zeptieren.,,Wenn ich Zahnschmerzen habe und keinen
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Zudem liegt der Anteilvon Fremdwährungspapieren mit
derzeit 30 Prozent weit über dem langiährigen Durch-
schnitt von maximal r9 Prozent. Es geht hier um ein-
schlägige Rohstoffwährungen wie den Australischen
Dollar und die Norwegische Krone, aber auch Anleihen
aus den inzwischen recht krisensicheren Schwellenlän-
dern. Lehmann:,,Das kann man auch als Antwort auf
die Eurokrise verstehen.'Auch seine Aktienquote ist
für eine deutsche Stiftung nicht niedrig und liegt derzeit
knapp unter 30 Prozent. Rohstoffe und Acker kommen
dagegen nicht ins Portfolio,,,aus ethischen Gründen".

Rechtliche Unsicherheit ist ein Hemmschuh
Was bei der Volkswagen-Stiftung passiert ist, läuft

in ähnlicher Form auch in anderen PortFolios ab. Bun-
desanleihen und erstklassige Pfandbriefe aus Deut5ch-
land stehen für Neukäufe auf dem lndex. Dafür begin-
nen die Manager, bei den Risiken das Auge so weit
zuzudrücken, wie es eben noch vertretbar ist.

Was nicht in jeder Stiftung sonderlich gut ankommt.
5o beobachtet Stefan Fritz von der Hypovereinsbank bei
manchen Stiftungsmanagern eine regelrechte Furcht,
bei der Geldanlage etwas falsch zu machen.,,Sie ar-

beiten häufig ehrenamtlich, sehen sich aber in der per-

sönlichen Haftung für das Vermögen", sagt der Leiter
des Stiftungsmanagements. Doch er kann beruhigen:

"Auch 
zeitweilige Vermögensverluste bedeuten ni(ht

zwingend einen Fehler der Verantwortlichen. Generell
agieren die meisten Aufsichtsbehörden beim Haftungs-
rückgriff aut Organmitglieder moderat," Auch dass sie
einer Stiftung wegen Verlusten die Gem ein n ützigkeit
aberkennen, sei in der Praxis äußerst selten.

ln Beratun95gesprächen versucht Fritz, die Stif.
tungsverantwortlichen etwa5 entscheidungsfreudiger
zu machen, ihnen,,die rechtliche unsicherheit zu neh-
men". Nur ist das gar nicht so leicht: Viele Stiftungs-
verantwortliche stecken in Denkmustern, wie sie auch
deutsche Privatanleger aufweisen. 5ie halten Schwet-
lenländer für gefährliche Orte. Sie meiden Aktien oder
setzen ausschließlich auf deutsche Blue Chips. Viele
sehen die Maximalgewichtung bei 30 Prozent. ,,Diese
Grenze ist aber nirgendwo vorgeschrieben", sagt Fritz.
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Sturrnschöden durch Hu ikon Sondy lm Herbst 2or2 om
Strcnd yon New Yotk

GAXI Star Cat Bond

.Rezcsslonen oder Finanzkrisen, die zu Aktienkurseinbri.ichen führen, verursa-
chen kein€ Hurikane'. sägt Ulrich Wemitz, lnvestmentchef beim Family Office
Berlin & Co. Und genau das macht einen Fonds mit Katastrophenanleihen so
interessant, Börsen.Crashs gehen an ihnen spurlosvorbei, weilsich Menschen
nach wie vor gegen (atastrophen versichern und ihre Beiträge zahlen. Gibt es
dagegen Schäden, wie sie beispielsweise Hunikan Sandy im Heöst zo12 in
New York angerichtet hat, muss der Anleiheinhaber zahlen. Das wirkt sich auf
die WertentwicklunS des Fonds aus, wie der Chart zeigt. Dort abgebildet ist
einervon WemiE Favoriten, der GAM Star Cat Bond (lSlN: lEooB6ILWG59).

Gut zu e*ennen: Hufilkon Sondy hot Katosttophenonleihen
im veryongenen Herbst gehörig durchelnonderyewhbelt.
wos den lnsgesomt guten Gewinn nicht verhindert

Ste[on Fritz leitet dos Stiftungsmonoge.
me nt de t Hy p ove rc i nsb o n k
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Zahnarztfinde, gehe ich doch nichtzum Hautarzt', sagl
sie. Bei einem heute neu anzulegenden Vermögen wür-
de sie die Aktienquote bei 25 Ptozent ansetzen.

Ein gutes Beispiel füI ein solches Modell ist die
Körber-Stiftung aus Hamburg. Sie ist einziger Aktionär
der Körber AG, die ihr Geld wiederum mit Maschinen für
die Produktion von Konsumgütern verdient. lhI Umsatz

blieb auch in der Krise zooS/zoo9 bemerkenswert sta-
bil. Damit fließt iedes lahr eine,,auskömmliche Dividen-
de', wie de, Bereichsleiter für das stiftungsvermögen,
oke Petersen, es nennt. Laut Unternehmensabschluss
belief sich das 2o11 auf eine summe von 15,2 Millionen
EuIo, 68 Prozent mehr als noch ein ,ahr zuvot,

Die Körber-Stiftung hat verkauft
Ein besonderervorteil der Stiftung ist aber, dass die

KörberAG nicht an der Börse notiert ist. Damit ist sie vor
Crash-Situationen wie 2008 für diesen Vermögensteil
geschützt. Es gibt keine Kursverluste, die abzuschrei-
ben wären. Die Körber-Stiftung weist einen Buchwert
von etrva 3oo Millionen Euro für die Beteiligung aus.
Nattirlich schwankt auch der fiktive Marktwert, iedoch
außerhatb der Bilanz, aber auch nicht weniger stark als
es an der Börse der Fallwäte.

Von der hat sich die Körbel-Stiftung übrigens kom'
plett verabschiedet, Am 8. August 2011 verkaufte sie
ihre Aktienbestände. Lediglich ein geringet Bestand
an Unternehmensanleihen sei noch vorhanden, so Pe-

tersen. ,,Diese halten wir noch aus Liqulditätsgründen,
werden sie aber auch bald verkaufen." Stattdessen be-

nen", sagt Petersen. Die laufende Rendite der Objekte
beziffert er mit 3 bis 4 Prozent netto.

Doch längst nicht mehr gelten nur solch klassische
Anlageformen als Ausweg aus der Zinsfalle. Verein-
zelt blitzen in Gesprächen mit Veranttvortlichen auch
ungewöhnliche Plojekte auf. Eines von ihnen sind die
eingangs erwähnten Mikrofinanzanlagen von APM, die
das Restaurant von Rocio L6pez mitfinanziert haben.
Die VermögensveMaltung des Fämily Office Berlin &
Co ver[,endet den Dual Return Vision Microfinance
und dessen Gegensttick mit lokalen Währungen zu
gleichen Teilen als defensive Beimischung in Kun-

denportfolios. ,,Wir hatten dazu schon kontroverse
Diskussionen, aber selbst im Krisenjahr 2oo8 gab es
kaum Ausfälle in den Fonds und eine Rendile von fast

steht das Stiftungsver-
mögen perspektivisch
nur noch aus der Körber
AG und lmmobilien. Bei
letzteren konzentrieren
sich die Verantwort-
lichen auf Obiekte an
den großen Standorten
Deutschlands, langfris-
tig stabil, Wohnungen

und Gewerbe gemischt,
keine Fonds.,,Sie müs-
sen so sein, dass wir
uns noch in 40 ,ahren
darüber freuen kön-
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4 Prozent", sagt lnvestmentchefUlrich Wernitz. lm Port-
folio stecken derzeit Kredite an 68 Miklofinanzinstitute
in 25 Schwellenländern. Diese wiederum haben bis-
lang rund 86.ooo Mini-Unternehmer mit Darlehen von
durchschnittlich 1.8oo Dollar versorgt. Aktuelle durch'
schnittliche Verzinsung: über r2 Prozent.

Eine weitere Anlageform, auf die sich vermehrt
die Augen richten, sind klassische Kredite, loans. Die

kommen aus verschiedenen Geschäften. Manche ent-
stehen, wenn eine Private-Equity-Firma für eine Über-
nahme fremdes Geld per Kredit am Markt aufnimmt.
Solche Darlehen werden manchmalverbrieft und an der
Börse gehandelt. Andere Kredite entstehen klassisch
zwischen einer Bank und einem Unternehmen, das Geld

braucht. Auch an solchen Krediten können sich lnves-
toren beteiligen, über die Börse kaufen kann man sie
meistens nirht. Wichtige Triebfeder für das Geschäfl ist
die Richtlinie Basellll, die Banken härtere Kapitalregeln
verordnet. Die können dadurch für jeden Euro Eigenka-
pital weniger Kredit an Kunden ausgeben. Es entsteht
eine Kreditlücke, in die loan.Fonds springen.

All diesen Krediten ist gemein, dass sie variabelver-
zinst yverden. Damit sind Anlegervor dem Fall geschützt,

dass am Markt das Zinsniveau steigt. Wie bei Floating
Rate Notes passt sich der Zinskupon bei nächster Gele-
genheit den neuen Gegebenheiten an. Der Kurs bleibt
dafür stabil. ln einem Niedrigzinsumfeld mit Höchstkur-
sen macht das die Loans - zumindest theoretisch - zur
idealen Alternative.

5 Prozent plus x mit Senior Loans
Der Nachteil liegt darin, dass die Ausfallrisiken mit

denen von Hochzinsan leihen gleichzusetzen sind, ln
den USA gibt es immerhin für 80 Prozent der Senior
Loans offizielle Ratings. ln Europa sind es lediglich 30
Prozent, Tendenz aber steigend. Zudem sind sie nicht
so liquide wie Unternehmensanleihen. Obwohl ... das
waren Letztere im heißen Herbst 2oo8 auch nicht mehr.
Manche Papiere, die mehrere Kredite in sich vereinen

- Collateralized Loan Obligations -, sind mltunter nicht
transparent genug, um sie komplett durchschauen zu
können. Fonds sind deshalb Pflicht.

,Das ist der Parabanking'Sektor pur", meint Te,a von
Holzschuher und gibt sich als Freund von Senior Loans zu

erkennen. Der lnvestmentchef und Leiter der Zweignie-
derlassung Zürich von Salmann lnvestment Management
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ten Sharpe Ratio (Gewinn im Verhältnis zur Volatilität) auf Sicht der
vergangenen fünflahre. Wer hie, erfolgreich ist, hat in diesem Zeit-

raum entweder keinen allzu großen Einbruch erlitten - auch nicht
2o08 - oder ihn zügig wieder aufgeholt. Was beides für gutes Ma-

nagement spricht.

Die erfolgreichsten globalen Rentenfonds
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Pimco Global Bond Euro Aor 4X2

Gesucht sind globale Rentenfonds ohne allzu große Anlagebe'
schränkungen. Nur das währungsrisiko sollte niedrig sein - enl-
weder sind nur Euro-Anleihen enthalten, oder die Fondstranche ist
in Euro abgesichert. was kommt heraus, wenn man das im Bloom-
berg-Terminal abfragt? Die Tabelle zeigt iene Fonds mit der höchs'

Wclch!Anlcih.n slnd ddn?

Euro-Unternehmensanleihen,
meist lG',

Multimänager'Portfolio,
mind. zwel Driltel lGn

Anleihen gemischt

Global lnvestment Grade.

3 bis 7,ahre Duration

Global lnvestment Grade, 9,5 47,3 o,99
max. ,5 Prozent Hith Yield
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nennt einige Namen, die in dieser Anlageklasse etablie
sind. Zum Beispiel die britische Avoca Capital. Sie hat
neben speziellen Rentenfonds und Direktmandaten auch
einen Fonds für europäische Senior Loans im Programm.
Es gibt ihn seit Oktober 2o11, die Mindestsumme für den
Einstieg beträgt loo.ooo Euro. Die Zielrendile llegt bei 5
Prozent plus x, was auch den aktuellen Mindestverzin-
sungen der Kredite entspricht. Bisher läuft es gut, wobei
anderthalb .lahre natürlich noch nicht viel aussagen. Die

noch mangelhafte Rating-Kultur in Europa umgeht Avoca,
indem sie regelmäßig die Geschäftsberichte aller enthal-
tenen Kreditnehmer bezieht. 13o von 165 liefern monat-
lich, der Rest quartatsweise.

Die ebenfalls in London ansässige Boutique Alcent-
ra gehört zur BNY-Mellon-Gruppe und hat mit dem Euro-
pean Loan Fund ein mittlerweile 7 Milliarden Euro s(hwe-
res Flaggschiff am 5tart. Die Wertentwicklung sieht mit

9,6 Prozent pro Jahr seit Auflegung am 30. luni 2oo9
sensationell aus.,,Es ist unser defensivstes Produkt
und damit wahrscheinlich am besten für eine Stiftung
geeignet", meint Portfoliomanager Graham Rainbow.
Die Schuldner seien nicht allzu kapitalintensiv, dafür
aber mit stabilen Cashflows. Zyklische Branchen meidet

Rainbow. Die meisten
Kandidaten kommen

aus den mittel- und
nordeuropäischen Län-

dern. Währungsrisiken
sind abgesichert.

- 
Beim Europeantoan 

Michoet Hünselet, crcdit-pottfotio-
Fund können Anleger chefbet Assönogon
monatlich Fondsanteile

zurückgeben, die Ziel-
rendite liegt bei 7 bis 10 Prozent. Wer eine Laufzeit von
acht Jahren akzeptiert, kann mit dem European Direct
Lending Fund sogar in direkte Kredite einsteigen. Die
Margen sind hier höher - 10 bis 12 Prozent. Allerdings
ist das Geld definitiv weggeschlossen.

Auch der Vermögensverwalter Ass6nagon steigt bald
ins Geschäft mit den Krediten ein. Viele lnformationen
lässt CrediFPortfolio-Chef Michael Htinseler aber noch
nicht raus. Anfang des zweiten Halbiahrs soll das Pro-
dukt starten, einen Namen gibt es noch nicht. lns Portfo-
lio kommen Kredite an größere deutsche Mittelständler.
Geplant ist, den ausgebenden Banken richtiggehend Tei-

le ihrer Kredite abzukaufen. ln anderen Fätlen geht der

Risk Parity in allen Formen

Das (onzept der Risikoparität erlebt einen kräftigen Populari-
tätsschub, auch bei institutionellen Anlegern. Losgetreten hat
die Welle die Hamburger Fondsboutique Aquila Capital. lhr ers-

ter Fonds in dieser Richtung, der AC Risk Parity 7 (WKNr ArJ K6G),

ist mittlerweile über fünf lahre alt. Die volatilität soll nicht über

7 schnellen. Genauer haben wir ihn bereits in Heft o2-2or2 vor-
gestellt. Und Aquila treibt das Franchise fleißig weiter. Nach der
Version mit der Zielvolatilität r2 (A1l K6N) ist nun auch eine mit
der oberkante r7 (A1l T80 aufdem Markt. Es folgt demnächst eine
Variante ausschließlich mit Anleihen. Ebenfalls aus Heft oz-zorz
bekannt sind der lnvesco Balanced-Risk Allocation (ArC V2R) und
der 1741 Global Diversification (AoY EPlt/)-

Ganz anders und freizügiger geht iedoch Peter Schlagbauer von

Raiffeisen Capital Management mit dem Thema um. Die Parität ist
für seinen 337-Strategic Allocation Master I (AoN HEQ) nur noch

die Grundlage. Zur Wahl stehen ihm alle globalen Anlageklassen,

außer alternative lnvestments. Beim Feiniustieren geht er nach

der dee eit erzielbaren Risikoprämie und der Korrelation vor - ein
bisschen wie ein Fundamentalinvestor.
Claus Huberverlegt sich beidem Endc 2ol2 renovierten Patriarch

SQ New Norma I (HAF X1l) a uf andere An lageklasse n: zeh n Aktien
aus dem s&P 5oo mit hoher volatilität und starkem Momentum,

Stillhallerpositionen (5hort Calls) auf den S&P 5oo, Staatsanlei-
hen aus Deutschland, Großbritannien, USA - ie nach Trend auf

fallende oder steigende Kurse. le nach Trend und lnflationsge-
fahr kommt zeitweise Gold hinzu. Alles gewichtet er nach Risiko-

beitrag. Der neueste Streich ist der UMF Defensive Capital AMA
(A1, 5G2), in dem über 20 alternative Anlagen stecken. Start war

am 1. März.

Wie laufen sie denn?
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tonds eine Unterbeteiligung ein - der Kredit bleibt dann
bei der Bank, der Fonds übernimmt Zinsen und Ausfallri-
siko. Er sollzwischen fünf und sieben Jahren laufen, ein
vorzeitiger Ausstieg ist nicht möglich, was langfristig
orientierte Anleger wie Stiftungen aber nicht weiter stö-
ren dürfte. Hünseler rechnet mit einer Kreditmarge von 3
bis 3,5 Prozentpunkten über dem Geldmarktsatz.

Eine sehr spezielle Form der Kreditanlage betreibt
die Londoner Prestige Asset Management, auf die Te,a
von Holzschuher ebenfalls ein Auge gervorfen hat.
.4o.ooo britische Bauern benötigen Kredite, doch seit
fünf lahren geben Eanken keine mehr aus", erzählt Fir

mengründer Craig Reeves. Es gebe in Großbritannien
einfach keine Landwirtschaftsbank mehr. Die Großban-
ken seien scit der Finanzkrise aus dem Geschäft. Auch
die inzrvis(hen pleitegegangene isländische Kaupthing
Bank war auf englischen Ackern sehr aktiv. ln die Lü,
cke springt Prestige nun mit seinem Alternative Finance
tund. ln dessen Portfolio stecken r.972 Kredite an 8o8
l(unden mit einer d urchsch nittlich en Laufzeit von 77
Älonaten. gei den meisten verleiht der Fonds eine Anla-
ge oder Maschine, zum Beispiel einen Traktor von ,ohn
Deere oder eine Anlage für Biogas. Er kauft die Geräte
direkt beim Hersteller und bekommt dafür bis zu 30 Pro-

8o

7o
5o

5o

4o
3o
20
10

-r4,7 275

fonds.
Yolumen ln Au$(h0t.
illo,Euro tuntlquot.'l

2' 7,54

3Sj noch nicht
benennt

1,E4

r,r6

19,4 0,39

15,1 O,J2

6i,

Liga-Pax-Balanae-
Stiftungsronds

2a6

Welche Stift ungsfonds überzeugen

Fondsgesellschaften haben meist spezielle Pro.

dukte ftir Stiftungen auf dem Markt. Die Tabelle

zeigt, welche Stiftungsfonds auf Sicht von fünf
lahren durch eine hohe Sharpe Ratio (Gewinn im

Verhältnis zur Volatilität) übezeugt haben. Der

Zeitraum ist insofern nützlich, als dass 2oo8 so

ziemlich ieder Fonds mit plumpem Risikobudget
für einige Zeit in der Cash-Falle sitzen blieb. Nur

wer flexibel war, kam da vernünftig durch.

Der Heiße und der Coola

- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

- Allianz TMRA Stiftungsfonds

- MSCI World

-10

-20

Der Choft zeigt den Stiftungs[onds mit den '12

stötksten und den mit dem geingsten Kuß-
einbruch in den veryongenen tünflahrcn 04 03 2oo8
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Grchom Roinbow nonagt
Loon-Poftfolios l t Alcentrc

zent Rabatt. Sie blei-
ben anschließend so

lange Eigentum des

Fonds, bis der Kre-

ditnehmer die letz-
te Rate gczahlt hat.

-Das läuft noch sehr
altmodisch", berich-
tet Reeves. ,Unsel
2o-köpFges Team

ftlhrt persönlich zu

den Bau.rn aufs Land und schließt dle venräge ab.'
Entsprechend altmodisch sind auch noch die Zinssätze:

8 bis 13 Prozent sind im oulchschnitt zu erzielen, der

Fonds gab an seine Anleger seit Auflegung \,or fast vier

,ahren knapp 0ber 8 Prozent pro Jahr weiter.

Eine ebenfalls interessante exotische Variante ist,
wenn sich Anleger ats Versicherung betätigen. Katastro'

phenanleihen (cat-Bonds) sind die etablierte Variante.

,,Sie streuen das Risiko, denn in Wirtschaftskrisen blei'
ben ihre Kurse stabil", sagt Ulrich Wernitz von Beltin &
Co. Allerdings müsse man den Anteil im Depot begren-

zen und die Katastrophen-Risiken streuen. Das leuchtet

ein: Ein Portfolio, das ausschließlich Hurrikan-Schäden

im 5üden der USA velsichert, könnte manches schwie-

rige Jahr bekommeni Bei Berlin & Co vertraut man dem

Spezialisten Fermat Capital aus westpolt, USA.

Tsunami kostet I Prozent
Ein ähnlicher Tipp kommt von der Bingo-Umwelt-

stiftung, deren Geschäftsführer Karsten Behr das Cre-

dit Suisse lris Balanced Zertifikat empfiehlt. Es bildet
einen Fonds ab, der in Deutschland nicht zum Vertrieb

zugelassen ist. Aktuell stecken knapp 30 Prozent des

Portfolios in Cat-Bonds. FÜr den Rest Übernimmt das

Fondsmanagement in Einzelvereinbarungen geziel'

te Versichelungsrisiken. ,,Bei über 70 Plozent geht es

um Naturkatastrophen, der Rest sind Risiken aus Luft-,

Schiff- oder Raumfahrt", erklärt Thea Emmenegger, Re-

lationship Managerin bei Credit Suisse. Mit 2 Prozent

Gebühren pro Jahr plus 20 Prozent Performance Fee

ist das Papier nicht billig. Dafür funktioniert es bisher

aber sehr gut, Seit Auflegung vol fünfJahren stehen 2o

Prozent Gewinn auf dem Konto - ohne erkennbare Kor-

Ielation zu den Aktienmärkten. Allerdings gibt ein ganz

spezielles Ereignis ein Gefühl für die Risiken.ln ienen
wochen, als der Tsunami ,apan heimsuchte, verlor das

zertifikat rund 8 Prozent. Was allerdings - vergtichen

mit dem sonstigen Kursverlauf - extrem war'

zugegeben, solche Dinge mag nicht ieder. so warnt

Stefan Stamm ausdrücklich vor atlzu exotischen und

mitunter verworrenen Angeboten. ,,Es velsuchen der-

zeit auch einige dubiose Anbieter, Stiftungen mit Lock-

angeboten zu überreden", weiß er. Der gesunde Men'

schenverstand sei deshalb nach wie vor wi(htig. I

Gutes tun und in
Gutes anlegen

Gemeinsom mit det Stiftung Sembrcs erweiterte dos Untenehmen
Geberit die Sonitärunlogen det Hochschule wn Pomosqui, Ecuodot

Manchmalkann orbertWolf die deutschen Stiftungen nicht

verstehen, .Sie wollen einerseits etwas Gutes fti, die Gesell'

schaft tun, achten aber andererseits nicht darauf, wie sauber

ihre Anlagen sind", bemerkt der Geschäftsführer der Stey'

ler Bank, eines von Missionaren gegründeten lnstituts. Nur

iede vierte Stiftung achte darauf, dass in ihren Geldanlagen

ethisch vertretbare Unternehmen und Staaten enthalten sind.

Zu wenig, findet Wolf. Natürlich muss auch er einräumen,

dass es das ultimative Sauber-Unternehmen nicht gibt. Man

müsse das relativ sehen: ,Es sollten die sein, die mehr gut

als schlecht machen." ln seiner Bank müssen alle Anlagen

ethische Filter durchlaufen. Den K.o. gibt es hier unter ande-

rem füt Rustungsunternehmen und Atomenergie. Dabei hilft
das darauf spezialisierte lnstitut Oekom Research. Fonds,

denen wolf vertraut, sind unter anderem der Ökovision von

Ökoworld, der Mischfonds Superior 3 Ethik vom Bankhaus

Schelhammer & schattera, aus dem eigenen Haus der Fair

und Nachhaltig Aktien und

anteiheseitig der Kepler Ethik
Rentenfonds. Und kennt Wolf
spontan ein [Jnternehmen,
das so richtig gut ist?,,Zum
Beispiel Geberit. Da passt

alles, es ist sozial, umwelt-
freundlich und hat nützli-

che Produkte", antwortet er,

Der Sanitärkonzern aus der

Schweiz bleibt in ieder Hin-

sicht sauber. Na, wenn das

nicht passt.

I

N oft ett Wot ist G e sch ä fülIi h ret
der Steyler Bonk
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