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Große Planvermögen und noch  
größere Pensionsverpflichtungen,  
hartnäckiger Niedrigzins und unstete 
Kapitalmärkte : Für Industrieunter-
nehmen bekommen ihre betrieb- 
lichen Versorgungswerke zunehmend 
strategische Bedeutung, die über  
die Bilanz Wirkung bis in das Kernge-
schäft entfalten. Eine Maßnahme : 
Das Planvermögen an den Verpflich-
tungen orientieren. Mit Stefan  
Hentschel, Martin Thiesen, Christian 
Rouette und Wolfgang Murmann 
sprach Pascal Bazzazi.
Roundtable
Essen, im Frühling 2016
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LIABILITY  
DRIVEN
INVESTMENT 
Eine Strategie  
im Gespräch

Die Diskutanten (v.l.n.r. und v.h.n.v.) 
Stefan Hentschel — evonik industries ag, Christian Rouette — e.on se,  
Martin Thiesen — deutsche asset management, Wolfgang Murmann — insight investment,
Pascal Bazzazi — leiter bav und dpn

sponsoren

Guten Morgen, meine Herren. Liability Driven Investment ist 
im betrieblichen Pensionswesen in aller Munde – je nachhaltiger 
sich der Niedrigzins festzusetzen scheint, umso mehr. Beginnen 
wir mit einer Begriffsklärung. Herr Murmann, wie definieren Sie 
ldi und grenzen es von anderen Vorgehensweisen ab?

Murmann — ldi fängt im Kopf an, mit einer anderen Art zu denken. 
Während früher der Fokus oft auf einer Asset-only-Betrachtung bei 
der Herleitung der Kapitalanlagestrategie lag, beziehen ldi-Investo-
ren explizit die Verpflichtungen, welche durch das Kapital bedeckt 
werden sollen, in ihre Anlageentscheidungen mit ein; bei Pensions-
einrichtungen sind das die künftigen Rentenzahlungen. Typische 
Zielsetzungen sind eine Verbesserung des Ausfinanzierungsgrades, 
also dass die Assets schneller zulegen als die Verpflichtungen, zu- 
mindest jedoch eine Verschlechterung des Ausfinanzierungsgra-
des vermieden wird. Dies kann man erreichen, indem man die Ka-
pitalanlage so strukturiert, dass sie sich in einem gewissen Umfang 
synchron zu den Verpflichtungen entwickelt. Dadurch können die 
großen Schwankungen im Ausfinanzierungsgrad, welche Anleger in 
der Vergangenheit erfahren haben, vermieden werden. Wir reden 
also von einer ganzheitlichen Betrachtung der Assets und Liabilities. 
In der Praxis wird dies durch das Zusammenführen von traditionellen 
Asset-Management- und Risikomanagement-Techniken erreicht.

Womit beginnt eine ldi-Strategie, Herr Thiesen?

Thiesen — ldi ist ein umfassender Ansatz des Risikomanagements. 
Startpunkt einer jeden ldi-Strategie ist die detaillierte Analyse der 
Risikofaktoren der Verbindlichkeiten und die klare Definition der kurz- 
und langfristigen Ziele für die verbindlichkeitsorientierte Kapitalan-
lage. Damit stehen bei der Entwicklung des Risikobudgets für die Ka-
pitalanlage die Verbindlichkeiten und der Ausfinanzierungsgrad im 
Zentrum der Analyse. Das Risikobudget definiert sich zum Beispiel 

11

LIABILIT Y  DRIVEN INVESTMENTROUNDTABLE

10 SONDERAUSGABE  bAV № 3 | 2016



für uns nur ein Nebenkriegsschauplatz sein. Wie sind Sie als Bank 
technisch vorgegangen, damit beides dort Berücksichtigung findet?

Thiesen — Wir haben zwei Studien gemacht, eine ifrs- und eine 
hgb-Studie, und dann geprüft, ob es wesentliche Unterschiede bei 
den Sensitivitäten gibt. Und ja, die gibt es natürlich. Die Zinssen-
sitivität unter hgb ist circa viermal kleiner als unter ifrs, bedingt 
durch die seit diesem Jahr zehnjährige Mittelwertbildung bei der 
Bestimmung des Rechnungszinses. Dies bedingt zwar in der Regel 
keine notwendige Differenzierung von der reinen Asset Allocation 

– man braucht das Credit Exposure, man braucht ein paar Aktien 
zur Diversifikation. Die Berücksichtigung der Absicherung für die 
Risikofaktoren Zins und Credit ist allerdings völlig unterschiedlich.

Also Einsatz von Derivaten ...

Thiesen — Ja, aber auch wenn man dann Derivate einsetzt, muss man 
prüfen, ob man die hgb-Sensitivitäten mit ihrem nun zehnjährigen 
Durchschnitt oder nach ifrs hedged. Wir haben uns mittlerweile in 
der Mitte positioniert. Wir sind zum Beispiel vom reinen 100-Pro-
zent-Hedge auf der Zinsseite runtergegangen bis 30 Prozent und 
haben jetzt ein Band zwischen 30 und 100 Prozent, in dem wir uns 
positionieren. Aber wie bei Evonik bleibt auch bei uns weiterhin 
ifrs der dominierende Treiber – nur eben mit der sehr, sehr starken 
Nebenbedingung, Verluste unter hgb zu vermeiden.

Herr Murmann, sind Sie auch häufig damit konfrontiert, dass 
Kunden fragen, wie man ldi unter ifrs und unter hgb unter einen 
Hut bekommt?

Murmann — Dieses Thema ist insbesondere im vergangenen Jahr 
im Zuge der Erwartung, dass die Leitzinsen in Amerika angehoben 
werden und im Zuge dessen auch in der Euro-Zone eine Zinswende 
anstünde, verstärkt aufgekommen. In diesem Szenario ergibt sich für 
ldi-Investoren unter hgb die Problematik einer Defizitausweitung, 
getrieben von ansteigenden Verpflichtungen und gleichzeitig sin-
kenden Marktwerten des Planvermögens. Doch auch wir stellen fest, 
dass grundsätzlich ifrs die maßgebliche Größe darstellt – auch wenn 
Unternehmen, die in einem gewissen Umfang Dividendenzahlun-
gen sicherstellen wollen, hier unter Nebenbedingungen optimieren 
müssen. Beispielsweise lässt sich auf diese Art ermitteln, welche 
maximale Hedge-Quote sich ein Unternehmen unter ifrs leisten 
kann, um eine gewisse Mindestdividende zahlen zu können.

Wie steuert sich e.on in seinem ldi ? Eher nach ifrs oder eher hgb ?

Rouette — Auch wir haben den Fokus auf ifrs. Hintergrund ist, dass 
bei uns das Pension Management Teil der Group Finance Aktivitäten 
ist, also in die Steuerung der Konzernfinanzen integriert ist. Und aus 
der Rating-Perspektive ist der ifrs-Fokus der wesentliche. Nichts-
destotrotz ist es natürlich so, dass auch die hgb-Bilanz für uns eine 

Rolle spielt. Aber wir sehen auch, dass aufgrund der Konstruktion 
des hgb-Zinses mit der Mittelwertbildung es bei der Kapitalanlage 
faktisch nur annähernde Möglichkeiten des Hedgings gibt. Anders 
formuliert : Eine Absicherung der hgb-Zinsentwicklung ist nicht 
möglich.

Und jetzt kommt – sogar ohne steuerliche Begleitung des 6a 
estg – auch noch die Anpassung des 253er hgb ...

Rouette — Genau, und diese Änderung der hgb-Berechnungslogik 
führt zu einem Ertrag unter hgb. Das mag man positiv sehen, aber 
gleichwohl ist das ein Sprung, der aktivisch nicht nachvollzogen 
werden kann. Auch deswegen ist für uns die stichtags- und mark-
torientierte ifrs-Welt mit all ihren eigenen Herausforderungen die 
relevante für die Steuerung der Anlagen.

durch eine Maximaltoleranz 
gegenüber einem sinkenden 
Ausfinanzierungsgrad oder ei-
nen Tracking Error gegenüber 
den Verbindlichkeiten. Durch 
einen effizienten Einsatz des 
Budgets kann man dann aber 
sehr wohl Opportunitäten 
am Markt nutzen und so eine 
Verbesserung des Ausfinan-
zierungsgrades erreichen.

Kommen wir zu den Inves-
toren und der Rolle, die ein 
an den Verpflichtungen aus-
gerichtetes Investieren im 
Pensionswesen ihrer Häu-
ser spielt – sei es als Denk-
ansatz, sei es als operatives 
Tun. Herr Rouette, wie kam 
die e.on se zum ldi ?

Rouette — Als e.on im August 
2005 ein cta zur Ausfinanzie-
rung der Pensionsverpflich-
tung ankündigte, ergab sich hieraus natürlich direkt die Fragestel-
lung nach der Anlagepolitik. Von Anfang an war die ganzheitliche 
Betrachtung von Pensionsverpflichtung und Planvermögen als 
festes Ziel in den Anlagerichtlinien verankert. Das hat sich bis 
heute nicht geändert. Wir betrachten Pensionsverbindlichkeiten 
als Finanzschulden und berücksichtigen diese daher auch in der  
finanzwirtschaftlichen Steuerung. Daher ist es nur konsequent, bei 
der Anlagepolitik von Pensionsvermögen die Besonderheiten und 
Fälligkeiten der zugehörigen Verbindlichkeiten zu berücksichtigen. 
Somit ist die verbindlichkeitsorientierte Vermögensanlage, also ldi, 
aus unserer Sicht praktisch die Kehrseite der Ausfinanzierung von 
Pensionsverpflichtungen.

Herr Hentschel, welche Rolle spielt LDI bei der Evonik Industries 
AG, und wie sieht Ihr Ansatz aus?

Hentschel — Bei uns war der Einstieg in gewisser Weise ähnlich. 
Der Fokus auf ldi kam eigentlich auch erst, als wir im Dezember 2010 
unser cta gegründet und uns dabei verpflichtungsorientierte Kapi-
talanlagen angesehen hatten. Die Betonung liegt auf Orientierung, 
weil man die Verpflichtungsseite sehr schlecht punktgenau mit der 
Asset-Seite abbilden kann. Neben den Ausfallrisiken stellt sich die 
Frage, welche Instrumente ich überhaupt zur Verfügung habe, um die 
Liabilities abzubilden. Und auch welche Instrumente ich überhaupt 
einsetzen möchte. Will ich nur liquide Kasse-Instrumente einsetzen, 
oder bin ich auch bereit, in den derivativen Bereich zu gehen? Wir 

haben uns für eine – ich nenne es mal Zwitterlösung – entschieden, 
nämlich dergestalt, dass wir auf der Zinsseite lieber in der Kasse 
unterwegs sind, während wir auf der Credit-Seite aufgrund des 
Mangels an geeigneten Instrumenten auch Derivate einsetzen.

Herr Thiesen, bei einer Bank ist ja alles anders. Enge Eigenka-
pitaldecke, strikte aufsichtsrechtliche Vorgaben ...

Thiesen — Der Vorstand hat für unsere eigenen Pensionen vor einiger 
Zeit ldi als Risikomanagementansatz erneut definitiv bestätigt. Wir 
sind im letzten Jahr dann wegen der hgb-Problematik – der Einfluss 
der GuV-Wirkung von Plan Assets auf die Dividendenfähigkeit deut-
scher Unternehmen – ein wenig von dem reinen Hedging-Ansatz 
abgerückt. Ich denke, dass man hier künftig immer taktischer agieren 
oder sich zwischen zwei nicht harmonierenden Zielen, nämlich hgb 
und ifrs, wird positionieren müssen. Gerade bei einer Bank kommt 
hier alles zusammen, die Kapitalrestriktionen, die den Pensionen zu-
grunde liegen, Restriktionen in Richtung hgb-Abschluss versus ias 19, 
Dividendenabführung und Dividendenfähigkeit, die Kapitalstruktur 
der Bank et cetera – alles Themen, die im Prinzip das Liability Driven 
Investing begrenzen, aber auch bestimmen.

Hentschel — Wenn man in beiden Welten lebt, in der hgb- und in der 
ifrs-Welt, stellt sich die Frage, wie man seine Asset-Liability-Manage-
ment-Studie modelliert. Wir haben uns bei unserer letzten alm-Stu-
die für die Dominanz der ifrs-Welt entschieden, die hgb-Welt kann 

» Das Risikobudget definiert 
sich durch eine Maximal- 
toleranz gegenüber einer  
sinkenden Ausfinanzierung 
oder einen Tracking Error  
gegenüber den Verbindlich- 
keiten. Durch einen effi- 
zienten Einsatz kann man  
eine bessere Ausfinan- 
zierung erreichen. «
Martin Thiesen

Stefan Hentschel — Leiter Pension Asset Management 
— evonik industries ag
» Das Einzige, was wir zurzeit mit der Notenbankpoli-
tik produzieren, ist eine Inflation der Asset-Preise. «  
Stefan Hentschel ist Leiter Pension Asset Management 
bei der Evonik Industries ag in Essen und darüber hin-
aus Vorstand der Pensionskasse Degussa vvag und der 
Evonik Pensionstreuhand e.V.. Damit ist der 43-jährige 
zuständig für ein Pensionsvermögen von insgesamt  
8,5 Milliarden Euro. Bevor der gebürtige Bottroper und 
Diplom-Kaufmann Hentschel 2008 zur Evonik stieß, 
war er Senior Portfolio Manager für Aktien- und Misch-
fonds sowie Teamleiter Derivate bei der Lampe Asset 
Management. Die Evonik steuert ihr cta seit dessen 
Gründung im Jahre 2010 in einer an den Verpflichtun-
gen orientierten Weise.
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fast wie in Japan in einer Liquiditätsfalle sind. Die Notenban-
ken können Liquidität in die Wirtschaft pumpen, doch wenn die 
Unternehmen diese nicht abrufen und auf Kapitalinvestitionen, 
Erweiterungen oder Akquisitionen verzichten, geht das weltweite 
Wachstum zurück – und so verfehlen die Notenbanken ihr eigent-
liches Ziel. Das Einzige, was wir zurzeit mit der Notenbankpolitik 
produzieren, ist eine Inflation der Asset-Preise. Die Liquidität 
vagabundiert regelrecht von einer Asset-Klasse in die andere, 
ohne dass sie wirklich dynamisch in die Realwirtschaft fließt.

Murmann — Ja, hier sehen wir derzeit zwei sich überlagernde Ef-
fekte. Das eine ist die Geldpolitik, die Geldschwemme, und auf der 
anderen Seite haben wir die Banken, die sich weiter entschlacken. 
Und eben die Banken sind ja normalerweise der Mediator zwi-
schen Geldpolitik und Realwirtschaft. Dieser Zusammenhang ist 
derzeit bis zu einem gewissen Grad außer Kraft gesetzt, weil die 
Institute infolge der Regulierung ihre Bilanzen weiter verkürzen.

Rouette — Hinzu tritt, dass Wachstum im digitalen Zeitalter zu-
nehmend von Unternehmen kommt, die verhältnismäßig wenig 
kapitalintensiv sind. Auch deswegen funktioniert der Transmis-
sionsmechanismus dieser Notenbankpolitik so schlecht. Diese 
Unternehmen werden durch das billige Geld gar nicht erreicht. 
Die niedrigen Zinsen schlagen aber auf die existierenden kapi-
talintensiven industriellen Wirtschaftszweige durch, die histo-
risch aktiv in der bav sind und deren Pensionsverpflichtungen 
dadurch bilanziell ansteigen. Diese sparen in Folge eher, als dass 
sie investieren.

Womit wir wieder beim ldi wären.

Rouette — Richtig. Es existieren letztlich zwei Möglichkeiten. 
Möglichkeit a : Man hat eine Zinsmeinung. Möglichkeit b : Man 
ist zinsagnostisch und sieht einfach nur das Risiko eines volatilen 
Zinses. Im ersten Fall sind wir bei der Frage, ob die Zinsen noch 
weiter fallen können. Oder steigen sie wieder? Dies ist in der kur-
zen bis mittleren Frist nicht zu beantworten. Schauen wir uns 
dazu die jüngste Vergangenheit an. Die Rechnungszinsen waren 
äußerst volatil. Letztes Jahr hatten wir im ersten Quartal einen 
sehr starken Zinsrückgang, der in den letzten neun Kalendermo-
naten mehr als aufgeholt wurde. Und denken wir an die vielen 
Marktmeinungen Ende Dezember zur angeblich bevorstehenden 
Zinswende in den usa. Es ist anders gekommen, und faktisch ist die 
Zinswelt bestimmt durch das geldpolitische Handeln. Also muss 
im zweiten Fall bewusst die Frage beantwortet werden, wieviel 
Zinsrisiko man im Kontext der gesamten Anlagepolitik tragen 
möchte – diese Antwort darauf ist für jeden Investor individuell 
anders.

Und obwohl der Zins so niedrig ist, kann die hohe Vola schla-
gend werden?

Thiesen — Genau, und gerade deswegen bedeutet ein niedriger 
Zins nicht, dass man kein ldi als Risikomanagement mehr ma-
chen sollte. ldi darf nicht ausschließlich als Absicherungsstrate-
gie gegenüber den Verbindlichkeiten verstanden werden – was 
insbesondere im Niedrigzinsumfeld oft die erste Reaktion von 
Kapitalanlegern ist, die auf ldi angesprochen werden. Ich denke 
sogar, dass man sich in einem solchen Umfeld umso mehr an den 
Verpflichtungen orientieren und möglicherweise auch in der Asset 
Allokation mehr Risiken eingehen muss, sich vielleicht eher auf 
die Credit-Komponente stützt als auf die Zinskomponente und 
sich auch die Inflation noch mal anschauen muss.

Liability Driven Investment ist ja immer auch 
eine Frage des Zinses, und kommen wir hier mal 
kurz zur großen Lage : Jetzt in dem Moment, in 
dem wir dieses Gespräch führen, ist die Vola an 
den Märkten wieder hoch, die Korrelationen 
sind wild. Von Zinserhöhungsfantasie in usa 
hört man derzeit nicht mehr viel, auch das po-
litische Krisenpotenzial nimmt weiter zu. Ich 
frage Sie nicht nach einer detaillierten Zinspro-
gnose, aber müssen wir uns auf viele weitere 
Jahre niedrige Zinsen in Europa einstellen?

Thiesen — Ja, ich persönlich denke das. Ich sehe 
keine Anzeichen für einen massiveren Zinsanstieg, 
etwa dass es beizeiten beispielsweise 100 Basis-
punkte hochginge. Schon hinter jeder Prognose 
von 50 Basispunkten würde ich ein Fragezeichen 
machen. Unser eigener View auf Ende des Jahres 
liegt bei 35 Basispunkten bei zehnjährigen Bun-
desanleihen. Und selbst da darf man skeptisch sein. 
Ich glaube durchaus, dass wir uns auf eine längere 
Niedrigzinsphase einstellen müssen. Das bedeutet 
für uns als ldi-Anleger immer die Frage, ob der 
Zins noch weiter fallen kann. Und Schwankungen 
haben wir jüngst gesehen – Anstiege auf 50 Basis-
punkte im zehnjährigen Bund und dann wieder ein 
Fall fast auf Null. So etwas kann unter ifrs durchaus 

weh tun und bei hoher Duration auf der Zinsseite 
zu einem spürbaren negativen oci-Beitrag führen. 
Das ist einfach das, was wir stets im Blick haben 
müssen.

Derzeit türmen sich neben den ökonomischen 
besonders die politischen Probleme auf – Stich-
wort Nahost –, und die Notenbanken dürften 
anders als 2007 das Pulver des billigen Geldes 
weitgehend verschossen haben. Wie könnte 
denn ein mögliches Krisenszenario aussehen? 
Dass die Notenbanken mit noch größeren 
Geldmengen operieren? Dass wir richtig tief 
in Negativzinsen reinrutschen?

Thiesen — Quantitative Easing wird uns weiterhin 
beschäftigen und für erhöhte Volatilität an den 
Kapitalmärkten sorgen. Eine entscheidende Frage 
auch für Europa ist gerade, ob der Capital Key auf-
gelöst wird, also die ezb verstärkt italienische und 
spanische Staatsanleihen und weniger Bundesan-
leihen aufkauft, und welchen Einfluss der Kauf von 
Unternehmensanleihen haben wird.

Hentschel — Damit wären wir dann endgültig in 
der Staatsfinanzierung. Nur eines unter mehreren 
Problemen ist dabei, dass wir in Europa mittlerweile 

» Die Änderung der 
hgb-Berechnungs-
logik führt zu einem 
Ertrag unter hgb.  
Das mag man positiv 
sehen, aber gleichwohl 
ist das ein Sprung, 
der aktivisch nicht 
nachvollzogen werden 
kann. Auch deswegen 
ist für uns die stich-
tags- und marktorien- 
tierte ifrs-Welt mit  
all ihren eigenen  
Herausforderungen 
die relevante. «
Christian Rouette

Wolfgang Murmann —Business Development 
Director — europe insight investment  
» ldi fängt im Kopf an, mit einer anderen Art 
zu denken. « Wolfgang Murmann schloss sich 
Insight Investment in London im Dezember 
2013 an und ist dort für das deutsche ldi-Ge-
schäft zuständig. Zuvor war er 14 Jahre lang in 
verschiedenen Funktionen bei der Dresdner 
Bank /Commerzbank. Zuletzt war Murmann 
dort als Pensions & Insurance Strukturierer tätig 
und beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit 
dem Transfer von Langlebigkeitsrisiken. Zudem 
war er in das Design und die Vermarktung 
von Anlagelösungen sowie von synthetischen 
Versicherungslösungen für Versicherungs- und 
Pensionskunden involviert. Der 37-jährige  
Murmann, der aus Bergisch-Gladbach stammt, 
hat ein Bachelor of Business Administration 
Studium an der Frankfurt School of Finance & 
Management abgeschlossen und hält einen 
msc in Finance der Cass Business School.
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mehr Rendite reinzubekommen. Gerade übrigens, wenn man nicht 
einen Funding Status von 100 Prozent hat, ist es nicht zuletzt auch im 
Sinne der internen Kommunikation wichtig, eine kleine Return-Kom-
ponente in der Allokation zu haben. Und da der hgb-Zins jetzt noch 
knapp unter vier Prozent ist respektive durch den neuen zehnjähri-
gen Durchschnitt wieder über vier springen wird, fehlen mir, wenn 
ich die zwei Prozent unter ifrs erwirtschafte, immer noch knapp zwei 
Prozent unter hgb, die ich dort dann über die GuV ziehen muss. Man 
sollte also bestrebt sein, in den Portfolios stets über ein Ertragspo-
tenzial über den ifrs-Diskontsatz hinaus zu verfügen.

Rouette — An der Frage sieht man, wie die Logik des Rechnungs-
wesens in das eigentlich rein wirtschaftliche Handeln drängt. Unter 
hgb baut sich die Verpflichtungsseite erst über eine sehr lange Zeit 
auf, während die Aktivseite bereits zu Marktwerten bewertet wird. 
Das heißt, dass man bei sinkenden Zinsen den positiven Return auf 
der Anlageseite bereits verbucht hat, während sich die Passivseite 
erst über die Zeit aufbaut. Und das ist die Crux. Also ist ldi nicht 
unabhängig von dem eigentlichen Anlageziel. Dies lautet typischer-
weise, künftige Rentenzahlungen zu leisten. In diesem Ziel kommt die 
Bilanzierung erst mal nicht vor. Im Rahmen weiterer ökonomischer 
Notwendigkeiten tritt sie dann als Nebenbedingung auf.

Thiesen — Das beste Beispiel ist vielleicht immer noch der holländi-
sche Markt. Die hatten ein relativ stringentes, an den ökonomischen 
Realitäten ausgerichtetes Regime, mit einer Swap-Rate diskontier-
ten Liability-Seite. Die Regulierung hat auch da nach Ausbruch der 
Krise Hand angelegt und die Diskontrate verändert, indem sie über 
einen gleitenden Durchschnitt der Ultimate Forward Rate wie bei 
den Versicherungen den Zins nach oben gedrückt hat, um damit 
die Funding-Situation in Holland besser dastehen zu lassen. Es gibt 
aber viele Investoren in Holland, die gleichwohl bei ihrer bisherigen 
Swap-Rate geblieben sind. Die verwenden gegenüber dem Regu-
lator zwar diesen höheren Diskontsatz, möchten ihre Einrichtung 
aber weiterhin ökonomisch steuern.

Hentschel — Hier kommt es auch auf das Risikobudget, man könn-
te auch sagen, auf den Gusto des jeweiligen Unternehmens an. Es 
gibt durchaus einige Unternehmen in Deutschland, die über ein cta 
gut ausfinanziert sind und sich trotzdem mehr oder weniger auf die 
Asset-Management-Seite konzentrieren. Die lassen also quasi die 
Verpflichtungsseite außen vor und gehen davon aus, mit einem eher 
risikoreicheren Portfolio eine auskömmliche Rendite zu erzielen, die 
dann hinterher für die Rentenleistungen ausreicht. Die können es 
sich erlauben, dass die Passivseite deutliche Schwankungen erlebt, 
die über das oci auf die Bilanz wirken. Es gibt auch Investoren, die nie 
den Weg des ldi gegangen sind und auch derzeit kaum bereit sind, 
jetzt noch ein ldi-Portfolio aufzubauen, denn ein solcher Hedge nützt 
natürlich in erster Linie bei fallenden Zinsen. Und dann stellt sich die 
Frage nach einer Vision für deutlich fallende Zinsen, deshalb finde ich 
einen zumindest teilweisen Fokus auf die hgb-Bilanz nachvollziehbar, 
denn auf der ifrs-Seite kann man im Moment gar nicht so viel tun.

.
Murmann — Sie sprechen da einen wesentlichen Punkt an, Herr 
Hentschel. Gerade in Deutschland haben wir die Situation, dass 
Direktzusagen respektive ctas unmittelbar mit dem operativen 

Murmann — Auch ich interpretiere ldi nicht 
als vornehmlich zinsabhängige Strategie. Es 
geht darum, dass Pensionsinvestoren ihren 
gegenwärtigen Ausfinanzierungsgrad in 
Relation zu dem Zielniveau, welches sie 
erreichen möchten, betrachten. Und das 
sollte meines Erachtens die übergeordnete 
Funktion sein, um die Absicherungsquote 
herzuleiten. Denn wenn ich vollständig mit 
Planvermögen ausfinanziert bin, was für vie-
le natürlich Wunschdenken ist, dann habe ich 
letztlich unabhängig vom gegenwärtigen 
Zins keinerlei Anreiz, das Risiko einer Defi-
zitausweitung einzugehen, und kann mich 
ohne Rücksicht auf Zinserwartungen kom-
plett hedgen. Was wir auf Investorenseite  

darüber hinaus verstärkt sehen, ist nicht 
unbedingt, dass Hedging-Quoten hochge-
fahren werden, aber sehr wohl, dass Ineffi-
zienzen in bestehenden Anleihebeständen 
bereinigt werden und dadurch Kapital für 
das Return Seeking Portfolio freigesetzt wird.

Wie geht dies technisch?

Murmann — Die meisten strategischen 
Asset-Allokationen definieren Anleihe- 
Benchmarks, in welche Pensionseinrich-
tungen dann investieren. Die Benchmark 
in einem ldi-Ansatz ist aber eine andere.
Dort hat das Planvermögen genau einen 
einzigen Zweck, nämlich Rentenzahlungen 
zu erbringen. Dementsprechend sind es die 
Liability-Cashflow-Projektionen, welche die 
Benchmark darstellen. Passt man das Anlei-
henportfolio entsprechend an dieses Liabi- 
lity-Profil an, kann regelmäßig Kapital 
freigesetzt werden, ohne das Zinsände-
rungsrisiko der Kapitalanlage zu erhöhen.

Thiesen — Auch wir sehen derzeit viele 
Investoren, die tendenziell ihr Cashflow 
Matching vertiefen, dabei die reinen Ren-
tenhöhen als Vorgabe definieren und die 
Bond-Abläufe entsprechend legen. Es wird 
aber weiterhin versucht, wie Wolfgang Mur-
mann auch schon sagte, sich der Risiken auf 
der Zins- und auf der Credit-Seite zu entle-
digen, um dann auch bei diesem niedrigen 
Zinsumfeld im Return Seeking ein bisschen 

»Wir haben uns entschieden, 
dass wir auf der Zinsseite  
lieber in der Kasse unterwegs 
sind, während wir auf der  
Credit-Seite aufgrund des 
Mangels an geeigneten  
Instrumenten auch Derivate 
einsetzen. « 
Stefan Hentschel

Geschäft verknüpft sind. Dann muss man fragen, wieviel Risiko-
management man benötigt, um das operative Geschäft nicht zu 
beinträchtigen. Diese Entscheidung, ob ich hedge, ob ich nicht 
hedge und wie ich hedge, ist letztendlich aus der Perspektive des 
Corporate Finance zu betrachten. Dementsprechend gibt es keine 
allgemeingültige Lösung.

Rouette — Ja, ldi ist keine Einbahnstraße, wo man einfach über eine 
gewisse Zeit oder gewisse Trigger Levels automatisch die Hedge 
Ratios hochfährt, sondern dies muss immer in Abhängigkeit auch 
von der tatsächlichen Marktsituation geschehen. Und diese ist zu 
jedem Entscheidungspunkt immer besonders und einzigartig, so 
dass sie individuell zu berücksichtigen ist.

Murmann — Grundsätzlich haben ldi-Investoren, je nachdem, wel-
ches Instrumenten-Kit sie zulassen, auch die Möglichkeit, sämtliche 
Marktmeinungen auszudrücken. In dem einfachsten Fall erfolgt dies 
durch eine aktive Steuerung der Absicherungsquote. Bei Erwartung 
von steigenden Diskontfaktoren wird die Quote reduziert, um über-
proportional von sinkenden Verpflichtungen profitieren zu können. 
Investoren, welche auch das volle Derivate-Toolkit nutzen, können 
darüber hinaus beispielsweise auch die einzelnen Risikofaktoren 
asynchron absichern und auf diesem Wege ihre Marktmeinung zum 
Ausdruck bringen oder sich auch für das » Warten auf höhere Zinsen « 

bezahlen lassen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass 
man sich im Vorfeld darüber Gedanken macht, was passiert, wenn 
die Markterwartung nicht eintritt. Dann kommt das von Martin 
Thiesen und Stefan Hentschel schon angesprochene Risikobudget 
zum Tragen.

Apropos operatives Geschäft und Risikobudgets. Jedes Kern-
geschäft eines Unternehmens bedeutet auch unter Gesichts-
punkten des Pensionswesens schon ein gewisses Risiko und eine 
gewisse Diversifikation. Berücksichtigt man das in einem ldi ?

» Im Rahmen der Entscheidungen, 
wie wir mit den Risikofaktoren 
umgehen, wieviel Zins, wieviel 
Credit, wieviel Sensitivität wir in 
der Kapitalanlage wirklich hed-
gen, prüfen wir immer, wie in der 
betreffenden Marktphase unser 
Bankbuch reagiert. «
Martin Thiesen
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Damit sind wir bei der Technik der Kapitalanlage. Wir haben 
schon über die Verzerrungen durch die Geldpolitik und über 
Asset Inflation gesprochen. Und die, die hier am Tisch sitzen, 
sind ja nicht die Einzigen, die investieren müssen. Wie sieht das 
Universum nach runden acht Jahren Geldschwemme denn aus? 
Gibt es überhaupt genug Assets? Oder laufen alle in die gleichen 
Nischen? Gibt es überhaupt noch Nischen?

Hentschel — Es gibt immer genug Nischen. Die Frage ist nur, ob 
man alle Nischen besetzen kann und will. Für gewisse Asset-Klassen 
braucht man ein Know-how, welches nicht unbedingt jeder Anle-
ger vorhalten kann. Und auf der anderen Seite bergen natürlich 
Nischen auch immer die Gefahr, dass man irgendwelchen Moden 

Rouette — Man kann das eigene Kerngeschäft im Rahmen der 
ldi-Ausgestaltung berücksichtigen, doch wird dies typischerweise
– zumindest nach meiner Kenntnis – nicht explizit modelliert. Wir 
steuern unsere Portfolios und die dazugehörigen Verpflichtungen 
über stringente Risikobudgets. Diese werden dann im Risk Manage-
ment des Konzerns mit anderen Risiken kombiniert betrachtet, um 
letztendlich dort auch den Zusammenhang zum operativen Geschäft 
zu bilden.

Herr Thiesen, eine Bank hat wieder ihr ganz eigenes Kernge-
schäft. Sie sind zu rund 100 Prozent ausfinanziert. Bankpapiere 
spielen eigentlich bei institutionellen Investoren oft eine große 
Rolle. Die Wechselwirkung zwischen Bankgeschäft und Pensi-
onsvermögen, wie vermeiden Sie die?

Thiesen — Wir haben einen ähnlichen Ansatz wie e.on, auch wir 
gehen über ein Risikobudget. Wir sind über die Bankenregulierung 
ohnehin verpflichtet, die Pensionsrisiken über einen sogenannten 
Economic Capital Ansatz, also eine Art Risikoentstehungsansatz, 
in das gesamte Kerngeschäft zu integrieren. Im Rahmen der Ent-
scheidungen, wie wir mit den Risikofaktoren umgehen, wieviel Zins, 
wieviel Credit, wieviel Sensitivität wir in der Kapitalanlage wirklich 
hedgen, prüfen wir immer, wie in der betreffenden Marktphase unser 
Bankbuch reagiert.

Jetzt sind Banken ja bekanntlich, was das Eigenkapital angeht, 
immer ein bisschen pingelig. Betreiben Sie als Bank also ein  
besonders strenges ldi ?

Thiesen — Ja, wir haben hier ein sehr kleines Risikobudget, sicher 
ein deutlich kleineres als die Industrieunternehmen, einfach weil die 
Kapitalrestriktionen bei uns deutlich höher sind. Eine große Erleich-
terung war es, als die europäische Bankenaufsicht eba letztes Jahr die 
Verpflichtung, auch Risikokapital bei den Pensionen zu hinterlegen, 
für deutsche Banken gekippt hat. Das hatte seinerzeit dazu geführt, 
dass wir zum Beispiel in unserem eigenen Pensionsfonds keine ein-
zige Aktie hatten, weil die Aktie als Asset-Klasse viel Risikokapital 
hätte binden können. Jetzt fahren wir wieder eine substanzielle  
Aktienquote von zehn bis 15 Prozent, die in der aktuellen Marktphase 
gehedged ist.

» Die Liquidität vaga- 
bundiert regelrecht von  
einer Asset-Klasse  
in die andere, ohne dass 
sie wirklich dynamisch  
in die Realwirtschaft 
fließt. «
Stefan Hentschel

nachrennt. Von daher bleiben wir tendenziell bei unseren Kern- 
Asset-Klassen. Bei uns ist in der Modellierung der jüngsten alm-Stu-
die eine Asset-Klasse dazugekommen beziehungsweise noch mal 
leicht aufgestockt worden. Das ist Private Equity. Da mag man jetzt 
mit den Augen rollen, denn letztendlich macht mittlerweile jeder 
Private Equity, alle suchen jetzt das Heil im Illiquiden. Wir haben 
gesehen, dass uns kleinere Engagements in risikoreicheren Assets 
im Gesamtkontext gut tun. Wir kooperieren hier mit einer größeren 
Versicherung, indem wir gemeinsam eine Private Equity Plattform 
bestücken.

Damit Sie das Know-how noch nicht mal unbedingt intern vor-
halten müssen?

1918

LIABILIT Y  DRIVEN INVESTMENTROUNDTABLE

SONDERAUSGABE  bAV № 3 | 2016



Hentschel — Wir haben oft Make-or-Buy Entscheidungen zu treffen, 
weil wir natürlich ein relativ komplexes Portfolio haben und uns auch 
nicht übernehmen wollen. In einem Corporate ist man schließlich 
meist in kleineren Teams unterwegs. Und deshalb entscheiden wir 
uns hier dann zuweilen, strategische Partnerschaften einzugehen.

Rouette — Das ist auch wichtig. Ein Problem ist derzeit, dass durch 
QE und die Liquiditätsschwemme nicht alle Risiken am Markt sauber 
bepreist sind. Und in diesem Zusammenhang habe ich zuweilen 
Bedenken, dass eine zu hohe Portfoliokomplexität Risiken bedingt, 
denen man sich als Anleger vielleicht gar nicht direkt bewusst ist.

Können Sie hierfür ein Beispiel nennen?

Rouette — Nun, wenn man sieht, dass Infrastrukturfonds zuweilen 
auf dieselben Projekte bieten wie Private Equity Fonds, allerdings hö-
here Preise bieten können, weil sie eine niedrigere Renditeerwartung 
an ein Projekt stellen, dann zahlen sie faktisch für das gleiche Risiko 
einen höheren Preis. Das heißt, Infrastrukturinvestoren verdrängen 
Private Equity Investoren aus denselben Projekten. Ein Investor wird 
typischerweise mit den beiden Asset-Klassen aber gänzlich unter-
schiedliche Risikoprofile verbinden und damit unter Umständen 
unbewusst Risiken im Portfolio aufbauen.

Hentschel — Wenn wir gerade über Asset-Klassen und das Uni-
versum reden, möchte ich das Thema Bonität erwähnen. Blicken 
wir einfach mal auf das Material zurück, das wir vor zehn Jahren zur 
Verfügung hatten: Man hat deutsche Bundesanleihen genommen, 
man hat französische Anleihen genommen, ein bisschen Peripherie 
beigemischt, und das war das Portfolio, welches sich gut für Zinsträ-
ger eignete. Aber wer kann heute mit Sicherheit noch sagen, dass 
die Zinsträger in zehn oder 15 Jahren noch zurückgezahlt werden? 
Gut, man kann jetzt über Diversifikation reden, darüber, dass man 
breiter streut, man kann ein paar Corporates hinzunehmen. Doch 
letztendlich sind diese Bonitätsrisiken wichtiger denn je geworden, 
wir sind hier in einer völlig neuen Welt unterwegs. Der Griechen-
land-Ausfall 2012 hat in gewisser Weise die Büchse der Pandora 
geöffnet. Ich erinnere daran, dass die ezb als Bondholder für ihre 
Papiere eine eigene Wertpapierkennnummer bekommen hat und 
diese Papiere voll bedient worden sind. Wer sagt denn, dass etwas 
Ähnliches künftig nicht auch in Italien passieren kann, in Spanien 
oder wo auch immer?

Wie gehen Sie damit um?

Hentschel — Natürlich ist Diversifikation hier ein Muss. Hinzu tritt 
aber, dass wir natürlich noch stärker in die Einzeltitelselektion gehen. 
Wir agieren häufig mit Positivlisten, die wir vorher mit einem exter-
nen Research-Haus abgleichen. Doch ab einem gewissen Punkt muss 
man wohl einfach davon ausgehen, dass Staaten wie Deutschland 
und Frankreich ihre Schulden im Wesentlichen zurückzahlen werden. 
Das ist faktisch also eine Art Arbeitshypothese. Gingen wir davon 
nicht mehr aus, dann dürften wir hier gar nicht mehr investieren. Zur 
Diversifikation dienen uns auch erstklassige us Corporates, die wir 
dann zurück in Euro hedgen.

Murmann — Dass die Konkurrenz um 
einzelne Asset-Klassen zugenommen 
hat, ist ökonomisch, aber auch regu-
latorisch begründet. Pensionseinrich-
tungen können mit Staatsanleihen 
ihre langfristigen Verpflichtungsströ-
me matchen, und Versicherer müssen 
Govies im Gegensatz zu anderen Fixed 
Income Investments nicht mit Risiko-
kapital unterlegen. Und emir verlangt 
zur Besicherung von Derivaten neben 
Cash ebenfalls Staatsanleihen. Kurzum: 
Die Nachfragesituation hat sich in dem 
klassischen Anleihe-Universum auch 
ohne das Eingreifen der ezb verscho-
ben. Andererseits ergeben sich hier-
aus, gerade auch für ctas, durchaus 
Chancen. Beispielsweise gibt es im 
Bereich der illiquiden Assets attraktive 
Anlagealternativen, deren Cashflows 
gut planbar sind und die gleichzeitig  
einen Renditeaufschlag im Vergleich zu 
konventionellen Anleihen bieten. Aber 
natürlich muss man solche Nischen 
möglichst frühzeitig besetzen, da ein Ende der Jagd nach Assets 
mit attraktiven Renditen nicht absehbar ist – und das Universum sol-
cher Assets durch die Maßnahmen der ezb deutlich geschrumpft ist.

Thiesen — Auch wir waren anfangs sehr stark im Staatsanleihensek-
tor engagiert. Mittlerweile haben wir die Staatsanleihen in unserem 
eigenen Pensionsfonds bis auf eine Liquiditätsgröße von fünf Prozent 
zurückgedrängt. Und dann schlägt das zu, was Stefan Hentschel 
schon angedeutet hat – bei den europäischen Unternehmensan-
leihen ist einfach nicht genug Masse da. Auch für unseren eigenen 
Pensionsfonds, der circa acht Milliarden Euro schwer ist, fanden wir 
keine genügende Vielfalt an Euro Corporate Bonds. Wir sind dann 
natürlich ebenfalls relativ schnell in die usa ausgewichen, auch aus 
Gründen der Schuldnerdiversifikation. Und ja, dann muss man die 
Grundannahme akzeptieren, dass eben nicht ganze Ökonomien in 
den Default gehen. Entsprechend heißt das, regional und schuld-
nerseitig zu diversifizieren. Das schützt einen nicht davor, dass in 
einem schweren Krisenszenario die Korrelationen doch alle auf Eins 
springen. Aber faktisch ist das das einzige Risikomanagementtool, 
was uns auf der reinen Kapitalanlagenseite noch geblieben ist.

An der Grundannahme, dass uns der Himmel nicht auf den Kopf 
fällt, führt erst mal kein Weg vorbei?

Murmann — Im Versicherungswesen würde man wohl von nicht ver-
sicherbaren Risiken sprechen. Man könnte natürlich versuchen, über 
irgendwelche historisch optimierten Modelle solche Extremrisiken zu 
hedgen. Aber ich glaube nicht, dass das in der Praxis funktionieren 
würde. Und dementsprechend müssen Anleger damit leben, dass 
Risiken existieren, die zu vernünftigen Preisen schlichtweg nicht 
absicherbar sind.

Thiesen — Es gab in der Vergangenheit ja schon Diskussionen, ob 
man alles eincasht. Aber ist man mit acht Milliarden Cash denn 
wirklich sicherer?

Also, ich würde mich jetzt mit acht Milliarden Cash irgendwie 
schon sicherer fühlen. Vor allen Dingen besser.

Rouette — Persönlich vielleicht. Aber wesentlich ist ja das ganzheit-
liche Risikomanagement. Schon die Ausfinanzierung von Pensions-
verpflichtungen an sich ist eine Diversifikationsmaßnahme, die den 
operativen Cashflow der Zukunft schont, mit anderen Worten: Es 
ist eine Vorsorge. Aber das genügt nicht, denn Cash-Haltung ist im 
Pensionskontext risikoreich. Daher diversifizieren wir weiter in ein 
breites Portfolio. Und hierbei machen wir eine Reihe von grundle-
genden Annahmen, die man sich immer vor Augen führen sollte: dass 
Kapitalmärkte funktionieren, dass sie weiter existieren und liquide 
bleiben, dass Eigentumsrechte gewahrt bleiben auch in fernen Län-
dern und so weiter. Und was langfristig ebenso halten sollte, ist, dass 
unterschiedliche Risikofaktoren, also unterschiedliche Partizipation 
am Wirtschaftskreislauf, auch unterschiedlich miteinander korreliert 
sind und damit eine Risikostreuung überhaupt erst möglich ist. Diver-
sifikation ist für mich dabei nicht zwangsläufig nur ein Tool der Risi-
koreduktion, sondern Diversifikation ermöglicht insbesondere eine 
breite Partizipation an Risikoprämien, die ein Investor vereinnahmen 
kann. Denn Risiko ist nicht immer nur negativ, sondern hat immer 
auch eine positive Seite – insbesondere dann, wenn die Übernahme 
von Risiken sich auch auszahlt.

Murmann — Einer der Vorteile im Hedging nach ias 19 ist, dass ich 
im Euro-Bereich am langen Ende eine nicht wirklich gut ausgebil-
dete Credit-Kurve habe und daher sowieso mit einem gewissen 

» Investoren, welche auch 
das volle Derivate-Toolkit 
nutzen, können einzelne 
Risikofaktoren asynchron 
absichern und auf diesem 
Wege ihre Marktmeinung 
zum Ausdruck bringen oder 
sich auch für das › Warten 
auf höhere Zinsen ‹ bezahlen 
lassen. «
Wolfgang Murmann

Martin Thiesen — Global Head of Liability  
Driven Solutions — deutsche asset management  
» ldi darf nicht ausschließlich als Absicherungs- 
strategie gegenüber den Verbindlichkeiten 
verstanden werden – was insbesondere im  
Niedrigzinsumfeld oft die erste Reaktion von 
Kapitalanlegern ist, die auf ldi angesprochen 
werden. « Martin Thiesen ist als Global Head 
of Liability Driven Solutions der Deutsche Asset 
Management im Konzern der Deutschen Bank An-
wender und Anbieter von ldi-Strategien gleicher-
maßen. Aktuar Thiesen, der von der Mosel stammt, 
kam über die dbv-Winterthur 2007 zur Deutschen 
Bank. Seine Aufgaben dort : Erstellung von verbind-
lichkeitsorientierten Kapitalanlagekonzepten  
für Unternehmen, Versicherungen und Non-Profit- 
Organisations. Mit der Steuerung der Kapital- 
anlage und Annahmenpolitik des Deutsche Bank 
und Postbank Pensionsfonds verantwortet der 
46-jährige rund zwölf Milliarden Euro an Plan- 
vermögen.
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50 Prozent Credit. Wenn man die Credit-Kompo-
nente matchen will, sind da einmal natürlich die 
klassischen Euro Corporates, weil der aa Corporate 
Zins ja die ias-19-Diskontrate bestimmt. Man kann 
dann natürlich zuerst auch für den us-Dollar über-
legen, wie hoch die Korrelation ist, und auch für 
Emerging Markets. Und dann hat schlussendlich 
auch die Aktie eine gewisse Korrelation langfris-
tig zu einem Corporate Spread. Von dieser Warte 
aus könnte die Aktie vom Return Seeking Portfolio 
doch wieder in das Hedging Portfolio wandern.

Rouette — Ohnehin sollten wir jetzt nicht alle die 
Risikokurve runterlaufen. Das kann nicht der richti-
ge Ansatz sein. Der richtige Ansatz kann immer nur 
sein, in einem Portfolio zu denken, dann dieses Port-
folio wieder integriert mit der Verpflichtungsseite 
zu analysieren und schließlich zu erkennen, inwie-
fern auch Equity oder Investment Grade Credit 
unterhalb aa tatsächlich einen gewissen Beitrag 
zur Stabilisierung der gesamten Risikoposition  
haben kann. Denn die ›einfache‹ Asset-Klasse gibt 
es nicht mehr. Und genau wie Stefan Hentschel 
eben gesagt hat, muss man auf der Bond-Seite das 
Spiel der Zentralbanken sowieso mitspielen. Indi-
rekt gilt das natürlich auch auf allen anderen liqui-
den Märkten, weil die Notenbankpolitik über die 
Alternativverzinsung weitere hohe Asset-Preise 
via Asset Inflation schürt. Und wenn man irgendwo 
noch an einem originären Wirtschaftswachstum 
partizipieren will, dann sind das wahrscheinlich im 
Wesentlichen nur noch die schon von Wolfgang 
Murmann erwähnten illiquiden Märkte und auch 
wirklich neue, junge Unternehmen, die bei dieser 
ganzen Zentralbankpolitik gar nicht so eine große 
Rolle spielen. Und trotzdem gilt: Mehr als Portfoli-
obeimischung kann das am Ende des Tages auch 
nicht sein.

Hentschel — Manche illiquiden Instrumente un-
terliegen auch einer gewissen Scheinrisikolosigkeit, 
weil sie schlicht nicht so oft gepreist werden. Das 
gilt auch für Infrastruktur. Letztendlich sind es Dis-
counted-Cashflow-Modelle, die dahinter liegen, 
und sollte es hier mal irgendwie enger werden oder 
sollte der Zins mal auf einem anderen Niveau sein, 
werden diese Asset-Klassen selbstverständlich auf 
der Marktwertebene auch deutliche Verluste er-
leiden.

Rouette — Schein-Diversifikationen haben dabei 
ihre eigenen Risiken. Mit manchen Investments 
erkauft man sich beispielsweise regulatorische  
Risiken. Schauen wir uns an, was auch im Regime 
für Erneuerbare Energien in manchen europäi-
schen Staaten passiert ist, wo rückwirkend deut-
liche Änderungen stattgefunden haben, die den 
Ertrag der Investoren beeinflussen. Folge ist, dass 
man letztlich immer Risiken eingeht – dies sollte 
nur bewusst geschehen.

Murmann — In jedem Fall muss man stets genau 
prüfen, was exakt man sinnvollerweise machen 

sollte und was nicht. Wenn Sie zum Beispiel  
einem Unternehmen ein Darlehen geben und  
dabei möglicherweise eine Immobilie oder eine 
Maschine als Sicherheit erhalten und das gegen 
einen Corporate Bond vergleichen, in dessen Seg-
ment infolge der Bankenregulierung die Liquidität 
deutlich nachgelassen hat, dann muss man festhal-
ten, dass es Nischen gibt, die doch noch eine gewis-
se Komplexitätsprämie bieten. Klar, das erfordert 
eine Kreditanalyse, eine Fundamentalanalyse des 
Unternehmens. Letztendlich ist die Mechanik  
dahinter, also die, ob sie direkt ein – vielleicht sogar 
explizit besichertes – Darlehen an das Unterneh-
men geben oder einen Bond des Unternehmens 
kaufen, die gleiche.

Tracking Error rechnen muss. Man vergleiche das 
mit der in Großbritannien typischen Vorgehens-
weise im ldi, bei der eine Swap- oder Government 
Bond-Kurve zugrunde gelegt wird. Das heißt, dass 
man bei ifrs-Absicherungsstrategien, in denen das 
Argument der Präzision nicht ganz so dominant ist 
wie in der britischen Form des ldi, kreativer sein 
kann, beispielsweise indem Investoren den globa-
len Credit-Markt ausnutzen. Dort gibt es eine viel 
größere Tiefe, eine größere Emittentenvielfalt und 
auch längere Laufzeiten. Gut, das passt natürlich 
dann nicht eins zu eins zum Diskontfaktor. Ich be-
fürworte dennoch, auch außerhalb der liquiden 
Euro-Anleihen nach Rendite- und Diversifikations-
chancen Ausschau zu halten, auch wenn dies ein 
Stück weit zu Lasten der (Schein-)Präzision geht. 
Neben den üblichen Verdächtigen – Staats- und 
Unternehmensanleihen – sehe ich da noch eine 
Asset-Klasse, die man sich stets anschauen sollte, 
wenn man weniger auf Sensitivitäten, aber mehr 
auf Cashflows abzielt, und das ist der qualitativ 
hochwertige illiquide Credit-Bereich.

Hentschel — Ja, dort hat die Asset Price Inflati-
on – bis jetzt – noch nicht so zugeschlagen wie bei 
den Staatsanleihen. Im Sektor der Staatsanleihen
– und unter Umständen droht das bald auch bei 
den Corporates – greifen die Notenbanken massiv 
in denjenigen Markt ein, in den wir im ldi-Kontext 
eigentlich investieren müssen. Jeder Investor muss 
sich im klaren sein, dass diese Asset-Klasse von den 
Notenbanken bewirtschaftet ist.

Thiesen — Wichtig ist auch die Credit-Komponen-
te, die über die Jahre immer schlagender geworden 
ist. Wenn man jetzt mal sechs, sieben Jahre zu-
rückgeht, war der Credit-Anteil an der Gesamt-
diskontrate vielleicht zehn Prozent. Heute haben 
wir eine 50/50-Aufteilung, 50 Prozent Basiszins und 

Wie ist es eigentlich mit Cash, der auf Bank-
konten seit der Zypern-Krise und ihren regula-
torischen Folgen ja auch nicht mehr so ausfall- 
sicher ist, wie er es einmal war? Herr Thiesen, Sie 
sagten ja eben schon, dass acht Milliarden Cash 
irgendwie auch keine Lösung seien. Wohin aber 
mit den immer auch vorliegenden kurzfristigen 
Mitteln? Wohin mit dem Cash?

Thiesen — Wir hatten früher auch teilweise höhere 
Liquiditätspositionen, um Renten zu zahlen, circa 
drei bis fünf Prozent. Heutzutage versucht man 
ja selbst in den Mandaten das operative Cash so 
weit zu reduzieren wie möglich wegen des – wie ich 
es immer nenne – » Strafzolls «. Erste Maßnahme 

» Infrastrukturinvestoren ver- 
drängen Private Equity Investoren 
aus denselben Projekten. Ein 
Investor wird typischerweise mit 
den beiden Asset-Klassen aber 
gänzlich unterschiedliche Risiko-
profile verbinden und damit  
unter Umständen unbewusst  
Risiken im Portfolio aufbauen. «
Christian Rouette
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die heutzutage zugegriffen wird, letztendlich eher 
Plain Vanilla sind. Die ganz große Komplexität hat 
auch im Derivate-Markt stark nachgelassen, nicht 
zuletzt, weil die Banken es sich nicht mehr leisten 
können, hochkomplexe, maßgeschneiderte Profile 
anzubieten.

Sehen Sie das ähnlich, Herr Thiesen?

Thiesen — Ja, und wir sehen schon einen Trend 
zur gesunden Mischung. Gesunde Mischung 
zwischen wirklich technischen Instrumenten, so 
dass möglichst viel über die Aktie, über den Bond, 
über den Corporate Bond umgesetzt wird; und nur, 
wenn das Risikobudget das nicht zulässt und man 
vor allem Cash-Instrumente nutzt, hilft man deri-
vativ nach. Dann werden Swaps, vor allem Zins-, 
Inflation und Credit Default Swaps eingesetzt. Die 
hochkomplexen Strukturen sehen wir auch nicht 
mehr. Eher werden sehr klare, auch im unterneh-
menseigenen Risikomanagement abgedeckte Ins-
trumente integriert. Durch das Niedrigzinsumfeld, 
gerade auf der Zinsseite, sieht man natürlich im-
mer mehr auch Veroptionierungen, also Swaptions. 
Damit definiert man ab einem gewissen Zinslevel 
Trigger, ab denen man eine Option auf eine höhere 
Duration hat. Auch auf der Credit-Seite sehen wir 
Veroptionierungen, doch es bleibt hier zumeist bei 
eher einfachen Strukturen, also den symmetrisch 
reagierenden cds.

Welche Rolle spielt emir denn bei dieser Ent-
wicklung?

 ist also, einfach deutlich weniger Cash zu halten und in Cash Equiva-
lents zu gehen – wobei auch dort Risiken lauern können. Wir wählen 
oft Investitionen in kurz laufende Corporate Bonds, denn über den 
Corporate Spread kommt man noch über die Null. Und wenn man 
nicht zu sehr zinssensitiv ist, dann kann man hier auch mal zwei- bis  
dreijährig laufende Corporate Bonds nehmen. Dann muss man aber 
auch die Mark-to-Market-Schwankungen nehmen, wenn der Zins 
sich ändert.

All diese Verzerrungen, von denen wir heute sprechen, führen 
auch dazu, dass man für das Hedging eines Portfolios zuneh-
mend in die Komplexität des Financial Engineering gerät. Eben 
hatten wir das Thema Derivate ja schon kurz angerissen. Begeg-
net Ihnen das im Markt, dass die Kunden vielleicht auch Angst 
haben vor zu viel Financial Engineering, zu viel Komplexität im 
Planvermögen?

Murmann — Hier wird der Begriff ldi vielleicht ein wenig vorver-
urteilt. Wenn ldi grob gesprochen heißt, eine Kapitalanlage an der 
Verpflichtungsstruktur auszurichten, dann sagt das erst einmal noch 
nichts darüber aus, ob der jeweilige Anleger hier einfache oder kom-
plexe Strukturen wählt. Man kann eine ldi-Strategie rein anleiheba-
siert umsetzen, mit nahezu null Komplexität. Aber natürlich kann ich 
auch für Investoren, die das vollständige Toolkit nutzen wollen, in den 
Derivate-Bereich gehen. Nichts desto trotz ist meine Wahrnehmung, 
dass – im Vergleich zur Zeit vor Lehman – auch die Derivate, auf 

Christian Rouette — Head of Pension Finance &  
Asset Strategy — e.on se  
»Wir betrachten Pensionsverbindlichkeiten als 
Finanzschulden und berücksichtigen diese daher 
auch in der finanzwirtschaftlichen Steuerung.« 
Dr. Christian Rouette, cfa, ist nach wirtschafts-
wissenschaftlicher Ausbildung an der rwth Aachen 
mit Fokus auf empirische Kapitalmarktforschung 
und Behavioral Finance und nach Stationen in der 
Corporate Finance-Beratung und im Asset  
Management seit 2009 im Bereich Group Finance 
der e.on se tätig. Als Head of Pension Finance  
& Asset Strategy ist der 39-jährige Aachener dabei 
insbesondere verantwortlich für die Entwicklung 
der Anlagepolitik der langfristigen Vermögensan- 
lagen. Hierzu zählen in erster Linie ausfinanzierte 
Pensionsvermögen als auch Portfolios zur Finan- 
zierung der Asset Retirement Obligations :  
insgesamt rund 20 Milliarden Euro. Davon werden 
rund acht Milliarden Euro seit der Gründung  
des cta vor rund einem Jahrzehnt an den Verpflich-
tungen orientiert gesteuert.

Thiesen — Eine zweischneidige. Auf der einen Seite bringt ein zen-
trales Clearing natürlich mehr Sicherheit. Ich denke, dass alle, die 
hier am Tisch sitzen, keine ungesicherten Derivategeschäfte mehr 
machen. Bislang werden Derivategeschäfte bilateral kollateralisiert, 
jetzt hat man es zentralisiert. Gleichwohl sind die Anforderungen an 
das Collateral höher geworden, und sie werden noch höher werden. 
Man muss nun einen Government Bond als Initial Margin stellen. Die 
hat man zwar in der Regel im Portfolio, aber jetzt muss man auch die 
Mark-to-Market-Veränderungen der Swaps als Cash hinterlegen. 
Die Cash-Diskussion hatten wir ja gerade. Cash ist extrem ineffi-
zient in den Portfolien. Durch den Derivate-Einsatz wird man aber 
gezwungen, jedenfalls Stand heute, eine relativ hohe Cash-Position 
zu halten. Oder man muss die Derivate sehr viel häufiger anfassen 
und bei Überschreiten eines Marginlimits die Derivate schließen und 
neue zu Marktkonditionen wieder aufmachen. Nicht zu vergessen 
natürlich auch die Reporting-Anforderungen, die man als Investor 
zwar teilweise auf die kvg oder auf den Custodian abwälzt. Aber auch 
dort werden diese Anforderungen so hoch werden, dass auch das zu 
zunehmender Zurückhaltung in den nächsten Jahren führen kann, 
sich im Derivate-Markt zu engagieren. All das lässt uns Derivate zwar 
noch einsetzen, aber nur dort, wo sie wirklich sinnvoll sind.

Herr Rouette, halten Sie aus Komplexitäts- und emir-Gründen 
Derivate möglichst fern von Ihren ldi-Strukturen?

Rouette — Wir sind heute in der Situation, dass die Credit-Kom-
ponente einen überwiegenden Anteil des ifrs-Rechnungszinses 
darstellt. Wir sind zwar schon ziemlich weit unten, aber es gibt ja 
durchaus noch Potenzial. Nach unten. Und diese Credit-Komponente 
bekommt man faktisch nur über derivative Instrumente abgedeckt.

Hentschel — Es ist eben nicht einfach, bei der Konstruktion eines 
Portfolios insbesondere im Credit-Bereich die Duration passend 
aufzubauen. Hier benötigt man am Ende des Tages dann doch zu-
meist ein Credit-Derivat, um überhaupt ein gewisses Matching zu 
modellieren. Und dann stellt sich ja auch die Frage, in welchen Ra-
ting-Bändern ich mich bewegen will. Auf der einen Seite habe ich 
den aa Corporate Spread, auf der anderen Seite unter Umständen 
nur ein Instrument, nehmen wir mal den iTraxx, der eher auf Invest-
ment Grade Bonds geht. Aber man kann natürlich hier mit gewissen 
Credit Betas oder Duration Time Spread Konzepten rechnen, um 
der Duration auf der Credit-Seite zumindest ein wenig zu helfen. 
Sonst ist das, denke ich, eher ein Kampf gegen Windmühlen. Bei 
lang laufenden Corporate Bonds in Europa bekommen Sie sonst 
automatisch Branchenklumpen, die Sie nicht haben wollen.

Murmann — Die Frage ist in gewisser Weise auch: Was ist Credit 
genau? Gut, ifrs sagt aa Corporate Credit. Ich möchte argumen-
tieren, dass auch Staatsanleihen eine Credit-Komponente haben, 
zumindest manche. Natürlich habe ich keinen expliziten Bezug zu 
aa Corporate Credit, aber nichts desto trotz sind das natürlich schon 
Vehikel, um Credit Spreads gerade auch am langen Ende einzukaufen.

Hentschel — Ich sehe es genauso, dass man bei Peripherieanleihen 
in Italien und Spanien sehr wohl einen Credit Spread hat. Das sehen 
wir ja immer dann, wenn Märkte nervös werden und die Spreads 

» Die ganz große  
Komplexität hat auch  
im Derivate-Markt 
stark nachgelassen, 
nicht zuletzt, weil die 
Banken es sich nicht 
mehr leisten können, 
hochkomplexe,  
maßgeschneiderte  
Profile anzubieten. « 
Wolfgang Murmann
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dort rausfliegen. Aber wie rechnen wir das dann in 
dem ldi-Kontext? Am Ende wollen wir ja alle eine 
Kontrolle haben, einen Matching-Grad rechnen, 
ein Zins-Matching, ein Credit Matching.

Murmann — Eine Möglichkeit wäre, sich über den 
Liability-Diskontfaktor, der nicht investierbar ist, 
anzunähern, da er als implizite Benchmark-Rendite 
interpretiert werden kann. Es gilt, das definierte 
ldi-Anlageuniversum, beispielsweise Staats- und 
Unternehmensanleihen, so zu optimieren, dass 
unter anderem der Diskontfaktor gematched 
wird. Nun, die Veränderung des ldi-Portfolios im 
Vergleich zu den Pensionsverpflichtungen wird 
natürlich nicht eins zu eins sein, aber das ist unter 
ias 19 ohnehin eine Illusion.

Auch wenn es derzeit weit weg scheint: Sichern 
Sie sich im ldi gegen plötzliche steigende Zin-
sen ab?

Rouette — Gut, jeder ldi-Investor, der nicht zu 
100 Prozent gehedgt ist, verfügt ja immer auch 
über eine Position, die von steigenden Zinsen im 
Gesamtkontext profitiert. Man muss dann natür-
lich auch kommunizieren, dass auf der Aktivseite 
gegebenenfalls dann auch negative Renditen auf 
den ldi-Positionen erzielt werden, doch werden 
diese typischerweise überkompensiert durch die 
relativen Gewinne, die man auch aus reduzierten 
Verpflichtungsbeständen hat. Was zählt ist letzt-
lich die kombinierte Entwicklung von Verpflichtun-
gen und Vermögen – ldi eben.

Murmann — Die wenigsten ldi-Investoren sind 
ja zu 100 Prozent gehedgt. Vielmehr arbeiten 
viele mit Trigger-Strategien, um bei attraktiveren 
Zinsniveaus weiter Liability-Risiken zu reduzieren. 

» Bei Peripherieanleihen in  
Italien und Spanien hat  
man sehr wohl einen Credit  
Spread. Das sehen wir  
immer dann, wenn Märkte  
nervös werden und die  
Spreads dort rausfliegen.  
Aber wie rechnen wir das  
dann in dem ldi-Kontext ? «
Stefan Hentschel

Das Risiko eines plötzlichen 
Zinsanstiegs, welches mo-
mentan nicht absehbar ist, 
liegt darin, dass man » zu 
früh « die Absicherungsquo-
te erhöht. Dieses Risiko kann 
durch das Monetarisieren von 
Triggern reduziert werden, da 
die Asset-Verluste ein Stück 
weit von eingenommenen 
Optionsprämien kompensiert 
werden. Aber der wichtigste 
Punkt ist die von Christian 
Rouette  angesprochene 
ganzheitliche Betrachtung : In 
der Netto-Betrachtung sollte 
ein Großteil der Unterneh-
men von einem Zinsanstieg 
profitieren, da die Pensions-
verpflichtungen stärker fallen 
werden als das Planvermögen, 
sich der Ausfinanzierungs-
grad also verbessert.

Hentschel — Ja, wie Christi-
an Rouette sagt, faktisch hat man ja eine Art Natu-
ral Hedge über die Passivseite der Bilanz. Insofern 
sehe ich die Gefahr steigender Zinsen nicht als 
erste Aufgabenstellung innerhalb des ldi-Kontex-
tes, jedenfalls nicht unter ifrs.

Thiesen — Was uns ja alle umtreibt, ist, dass wir 
unter hgb auf der Aktivseite alles Mark-to-Market 
durch die GuV ziehen müssen. Da kann ein stei-
gender Zins unter hgb sehr weh tun. Und bei den 
Volumina, die manche auf der Passivseite haben, 
könnten die Effekte je nach Ausfinanzierungsgrad 
bei einem starken Zinsanstieg unter Umständen 
die operativen Ergebnisse ins Minus drücken.

Ist überhaupt ein Szenario vorstellbar, in dem 
der Zins stark steigt, obwohl die Notenbanken 
gegensteuern?

Rouette — Vorstellbar ja. Aber dies wäre dann ein 
Szenario des absoluten Vertrauensverlusts, das 
doch eher akademischer Natur ist. Es gibt zwar 
schon Artikel und Analysen, die behandeln, dass 
die Notenbanken nicht mehr beliebig mit den 
bisherigen Instrumenten die Zinskurve aussteu-
ern können. Aber solange Notenbankgeld unser 
zentrales Rechnungsmittel ist, ist es auch steuerbar.

Und wenn es beizeiten anders kommen sollte, 
müssen wir uns in dieser Runde unbedingt wie-
dertreffen. Thema dann : » Ist Gold die letzte 
echte Asset-Klasse? « 
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9. SCHWEIZER LEADERSHIP 
PENSIONS FORUM 2016 

ZÜRICHMittwoch, 28. September 2016 | Park Hyatt

Die Financial Times lädt zum 9. Schweizer Leadership Pensions Forum 2016 ein!

Die institutionelle Kapitalanlage geht mehr denn je einer ungewissen Zukunft entgegen. Hat die zweite 
Säule die besten Zeiten hinter sich? Oder anders formuliert: Wie sieht das Asset Management der 
Zukunft aus? Gibt es (neue) Investment-Ansätze, die wirklich überzeugen? Oder liegt die Zukunft der 
institutionellen Kapitalanlage nicht vielmehr in einem risikobasierten und auf die individuellen 
Bedürfnisse der institutionellen Investoren zugeschnittenen Chancenmanagement.

Diese Fragen beantwortet das 9. Schweizer Leadership Pensions Forum der Financial Times, das am 
28. September 2016 im Hotel Park Hyatt in Zürich veranstaltet wird. Und nicht nur diese Fragen.
Seien Sie gespannt! 

Es wird Zeit, sich dem Umbruch zu stellen. Wir bieten Ihnen die Plattform dazu: Diskutieren Sie mit 
uns, wie sich die institutionelle Welt verändert hat – und wie Sie als institutioneller Investor in diesem 
Umfeld weiterhin erfolgreich sein können.
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