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10 Jahre Partnerschaft
mit Vescore by Vontobel.
Eine außergewöhnlich
erfolgreiche Zusammenarbeit.
Seit zehn Jahren bietet Universal-Investment
gemeinsam mit Vescore by Vontobel Asset
Management ein Overlay an, das auf taktischen
Signalen basiert: Risk OverlayPLUS. Im Gespräch
mit Tim Habicht von der Nachrichtenplattform Fundview erklären Victor Bemmann,
bei
Head of Portfolio Management
Universal-Investment-Luxembourg S.A., und
Dr. Daniel Seiler, Head of Vescore / Multi Asset
by Vontobel Asset Management AG, wie beide
Unternehmen ihre Stärken zu einem erfolgreichen Produkt vereinen, warum Risikomanagement ein Wachstumsmarkt ist und
welche Rolle Transparenz und Vertrauen
dabei spielen.

Victor Bemmann
Head of Portfolio Management bei
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
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> Seit zehn Jahren arbeiten Vescore und
Universal-Investment zusammen und bieten
gemeinsam ein auf taktischen Signalen basierendes Risiko-Overlay an. Warum kam es zu dieser
Zusammenarbeit?

leistung „Overlay Management mit taktischen Signalen“ denn
durchsetzen würde.
Damals wie auch heute müssen unsere MitarbeiterInnen das
Operative und Theoretische verstehen und den Investor so nah
wie möglich an die Produktion des Risiko-Overlays heranführen.
Dies ist essenziell, da sich die Dienstleistung ja auf einen außerordentlich großen Teil des Portfolios bezieht. Für eine große
Kundenzufriedenheit ist daher exzellentes Know-how notwendig.

Dr. Daniel Seiler: Wichtig war und ist, dass wir jeweils
Kompetenzen besitzen, die sich nicht überschneiden, sondern
komplementär zueinander sind. Wir von Vescore haben Modelle
entwickelt, die es erlauben, Prognosen zu machen, taktische
Signale zu analysieren und diese mit einer großen Treffsicherheit
vorherzusagen.
Victor Bemmann: Und Universal-Investment
liefert die komplette Infrastruktur, setzt die
Prozesse um und ermöglicht auch die Umsetzung von sehr komplexen Portfolios. Zudem
sind wir für die Messung des Risikos dieser
Portfolios sowie die Aufstellung des gesamten Risikobudgethaushalts zuständig.
Die taktischen Signale liefert Vescore. Diese
zwei komplementären Kernkompetenzen haben
sehr gut zusammengepasst. Seit zehn Jahren
bündeln wir die Kompetenzen beider Unternehmen und bieten damit Investoren einen
großen Mehrwert.

> ... und sehr viel Vertrauen, oder?

Victor Bemmann

> Was sind die wesentlichen Gründe Ihrer Kunden,
sich für ein Risiko-Overlay mit taktischen Signalen,
also dem Risk OverlayPLUS, zu entscheiden?

> Was waren die größten Herausforderungen
zu Beginn der Zusammenarbeit?

Victor Bemmann: Zum einen die State-of-the-art-Risikomessung sowie die administrative Steuerung des Risiko-Overlays
von Universal-Investment. Zum anderen die von Vescore gelieferten fundierten und gewinnbringenden Signale, die das
Risiko-Overlay zu einem vorteilhafteren Produkt machen und
so einen Mehrwert für unsere Kunden liefern. Risk OverlayPLUS
ist aus einem Guss, ist transparent, auch wenn zwei unterschiedliche Unternehmen daran beteiligt sind.

Dr. Daniel Seiler: Wenn zwei Unternehmen zusammenarbeiten, gibt es natürlich auch immer Schnittstellen, und diese
Schnittstellen müssen gemanagt werden. Dafür ist auf beiden
Seiten ein Verständnis für die jeweilige Kultur des anderen
nötig. Wichtig ist, dass sich die Teams und Prozesse gleich
zu Beginn einspielen, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu
ermöglichen. Und das hat ja auch sehr gut funktioniert.
Auch waren und sind wir mit unserem
Overlay-Angebot nicht allein auf dem
Markt. Es gibt durchaus eine gewisse
Konkurrenzsituation zu anderen Anbietern.
Wir haben seinerzeit die Zusammenarbeit
ohne einen einzigen Kunden im Hintergrund
gestartet, was, wie Sie sich vorstellen können,
ein deutliches Commitment und Vertrauen von
allen Beteiligten bis hin zur jeweiligen Geschäftsführung erforderte.
Denn der Markt für Overlay-Ansätze ist
ein schwieriger Markt und stets auf einen
sehr großen Teil des Kundenportfolios fokussiert. Zudem war unklar, ob sich die Dienst-

Victor Bemmann: Das stimmt. Ein
Overlay-Konstrukt ist eines der kompliziertesten Produkte, die man sich
vorstellen kann. Deswegen müssen die
MitarbeiterInnen beider Unternehmen
gesamtheitlich mit dem Kunden sprechen
können und die mathematischen Modelle
und das Operative verstehen. Wenn diese
Eigenschaften vorhanden sind, kann auch
eine vertrauensvolle Basis mit dem Kunden
aufgebaut werden.

Dr. Daniel Seiler
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Dr. Daniel Seiler: Zu bedenken ist auch,
dass ein Kunde mit einem großen Vermögen auch gleichzeitig eine sehr große
Verantwortung in die Hände eines Dienstleisters überträgt. Deswegen sind solide
und krisenfeste Prozesse notwendig, die
in der DNS der Universal-Investment festgeschrieben sind. Zusätzlich können wir
als Vescore einen Mehrwert generieren,
indem wir beispielsweise taktische Signale
zum Wiedereinstieg nach einer Korrektur
liefern. Diese quantitativen Entscheidungen
werden transparent geliefert und sind
keine Blackbox für den Kunden.
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> Wie funktioniert das Risk OverlayPLUS?

Victor Bemmann: Das unterstreiche ich. Zudem haben wir
vor zehn Jahren, zum Start des Risk OverlayPLUS, ja noch eine
ganz andere Zinswelt vorgefunden. Früher ließen sich Ertragsziele einfacher mit einem geringeren Risikoprofil darstellen.
Im aktuellen Umfeld muss aber für eine Zielrendite von drei
bis vier Prozent eine signifikant höhere Gewichtung in risikoreicheren Assets erfolgen. Investoren wollen sich hier nicht
ohne Unterstützung beim Risikomanagement auf solch einen
Weg begeben, der sehr kurvig sein kann. Das sind Gründe,
warum Risk OverlayPLUS und generell das systematische Management von Risiko in Zukunft immer entscheidender für Investoren
sein wird. Insofern: Der Markt ist vorhanden und wird auch
weiter wachsen, wenn wir davon ausgehen, dass zumindest
mittelfristig keine steigenden Zinsen zu sehen sind.

Victor Bemmann: Kurz vorab: Wir sprechen bei allen unseren
Overlay-Ansätzen von modular aufgebauten Overlays. Das
Risk OverlayPLUS bietet im Gegensatz zum „puren“ Risk Overlay –
das streng auf die Absicherungswirkung fokussiert ist – zusätzlich
die Möglichkeit, mittels taktischer Signale Risikobudgets in den
verschiedenen Risikomodulen aktiv und damit nicht deterministisch zu steuern. Das Transferieren von Risikobudget erfolgt eben
nur dann, wenn das empfangende Risikomodul mindestens
ein neutrales Signal zeigt. Je besser die Signalausprägung ist,
desto besser kann weiteres Budget stufenweise diesem
Modul für Investitionszwecke zur Verfügung gestellt werden.
Es geht dabei um die intelligente Risikobudget-Allokation
durch taktische Signale.

> Welche strategischen Ziele verfolgen Sie in
diesem Umfeld mit dem Risk OverlayPLUS für die
nächsten Jahre?

Dr. Daniel Seiler: Genau. Taktische Signale sind die Stellschrauben.
Ob signalbasierte Limitierung für Risikobudgets oder signalbasierte Budgetfreigabe für den Wiedereinstieg in den Markt:
Taktische Signale sind dafür prädestiniert. Wenn beispielsweise unterschiedliche Risikomodule unterschiedliche Trends vorweisen, also ein Modul
einen negativen und das andere einen
positiven Trend, erfolgen entsprechende
Risikobudget-Transfers, um zusätzliche Sicherungen zu vermeiden. Mit anderen Worten:
Es erfolgt nur da eine Sicherung, wo sie
nötig ist.

> Sie können das Risk OverlayPLUS
also konkret auf die jeweilige
Kundensituation anpassen?

Dr. Daniel Seiler

Victor Bemmann: Ja, und das ist auch sehr
wichtig. Zum einen unterscheidet sich bei
jedem Kunden das zugrunde liegende Portfolio. Zum anderen
ist die Risikobudgetierung auch immer eine individuelle Folgerung aus der jeweiligen Risikotoleranz. Diese beeinflusst zudem
in der Konsequenz die Wirkungsmacht der taktischen Signale:
Kann ich als Investor einen Wiedereinstieg in steigende Märkte
wagen und in welcher Höhe? Das alles ist kundenindividuell
abzustimmen und anschließend prozessual abzubilden.

Dr. Daniel Seiler: Wir befinden uns definitiv in einem Wachstumsmarkt für das
Risk OverlayPLUS, und ich kann mir vorstellen, dass wir in den nächsten zehn
Jahren bei einem Overlay-Volumen von
über 100 Milliarden Euro liegen könnten.
Als strategisches Ziel entwickeln wir unser
Risiko-Overlay fortlaufend weiter und
wollen es als das Overlay-Produkt Nummer
eins im Markt etablieren. Wir sehen uns
dabei nicht nur als Dienstleister, sondern
als verlässlicher und kompetenter Partner
an der Seite der Investoren.

> … und wollen Sie sich dabei
nur auf den deutschen Markt fokussieren?
Victor Bemmann: Nein, nicht zwingend. Wir sehen das
Risk OverlayPLUS mindestens als zentraleuropäisches Thema.
Historisch gesehen natürlich mit seinen Wurzeln in der DACHRegion, in der ein „Safety First“-Gedanke häufig im Vordergrund steht. Die Expertise, die wir gemeinsam entwickelt
haben, trifft jetzt aber immer mehr auch auf internationales
Interesse. Denn die Herausforderung für Pensionskassen und
Versicherungen, entsprechende Erträge zu generieren, ist auch
außerhalb der DACH-Region vorhanden. Aus diesem Grund
sehen wir in Europa ein großes Wachstumspotenzial. Hier ist
detaillierte Expertise über rechtliche, regulatorische und operative Strukturen der einzelnen Märkte nötig. Das vorhandene
Produkt vom deutschen auf einen anderen europäischen Markt
einfach zu replizieren, wird so nicht möglich sein. Aber eine
Expansion des Angebots ins europäische Ausland schließen
wir sicherlich nicht aus.

> Wird es aufgrund des sich verändernden
Marktumfeldes immer wichtiger für Investoren,
das „knappe Gut“ Risiko effizienter und erfolgreicher zu managen?
Dr. Daniel Seiler: Absolut. Wir sehen, dass Overlay Management
und damit das systematische Management von Risiko immer
stärker Einzug bei Investoren hält. Es sollte als fester Bestandteil
in die Vermögensverwaltung integriert werden. Da es sich um
ein sehr komplexes Produkt handelt, ist sehr zu empfehlen,
externes Know-how zu nutzen.
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> Trotz Veränderungen auf Unternehmensebene
hat die Zusammenarbeit Bestand. Woran liegt das?
Dr. Daniel Seiler: Zentral ist, dass wir uns mit unseren jeweiligen
Expertisen optimal ergänzen. Und wir haben ein Team, das
kontinuierlich gut zusammenarbeitet, viel Freude am Erfolg hat
und immer wieder frischen Wind in die bestehenden Strukturen
bringt.
Victor Bemmann: Dazu kommt Ehrlichkeit, Transparenz und
Vertrauen als Fundament. Ob sich da gewisse Strukturen
verändern oder Eigentümer wechseln, ist nicht zentral. Die
genannten Werte sind geblieben, bleiben und bilden auch
nach vorne blickend die Grundlage für unsere Zusammenarbeit.

Vielen Dank für das Gespräch.

DA S INTERVIEW WURDE IM DEZEMBER 2020 GEFÜHRT.

©2021. Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation richtet sich ausschließlich an professionelle oder semiprofessionelle Investoren und ist nicht
zur Weitergabe an Privatanleger bestimmt. Die Publikation dient ausschließlich Informationszwecken. Die zur Verfügung gestellten
Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der Interviewpartner wieder.
Universal-Investment übernimmt keinerlei Haftung für die Verwendung dieser Publikation oder deren Inhalts. Vervielfältigungen, Weitergaben
oder Veränderungen dieser Veröffentlichung oder deren Inhalts bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis von Universal-Investment.
04
—

