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Es ist ein heute allgegenwärtiges
Phänomen: In verschiedensten
Branchen brechen neue Technolo-
gien traditionelle Geschäftsmodel-
le auf. Die englische Bezeichnung
dafür lautet treffend „disruptive in-
novations“. Die Folge: Wo zuvor
Marktanteile klar verteilt waren,
wechseln die Kunden in Scharen
die Seiten. Die aufschreckende Wir-
kung der Taxi-App Uber auf die Ta-
xibranche ist nur eines der jüngs-
ten Beispiele.

In der Fondsbranche ist das The-
ma nicht neu: Schon seit längerem

erfreuen sich passiv verwaltete Pro-
dukte einer wachsende Beliebtheit.
Derzeit machen sie rund 17 % des
weltweiten Aktienfondsvermögens
aus – gegenüber 10 % vor zehn Jah-
ren. Auf den ersten Blick kein dra-
matischer Anstieg. Doch beim Anle-
gerverhalten mahlen die Mühlen
zu recht langsam, aber dafür umso
nachhaltiger.

In den USA ist das Bild noch ein-
deutiger. Und dort hat sich im ver-
gangenen Jahr sogar Warren Buf-
fett, Meister der aktiven Aktienaus-
wahl, kostengünstigen passiven In-
dexfonds (ETF) zugewandt. Rückt
das Ende des aktiven Manage-
ments damit unaufhaltsam näher?
Keineswegs. Denn tatsächlich steht
wirklich aktiven Managern ein gol-
denes Zeitalter bevor.

Positive Auswirkungen

Der ETF-Trend hat für aktive Ma-
nager überraschenderweise positi-
ve Auswirkungen. Erstens deckt
der indexnahe passive Ansatz die
Schwächen einer festgefahrenen
Branche auf – wie Uber in der Taxi-
branche. Vielen Fondsmanagern
hat die Bezeichnung „aktiv“ lange
Zeit als Rechtfertigung für hohe Ge-
bühren bei schlichter Nachbildung
eines Index gedient. Es sind vor
allem diese „verkappten Index-
fonds“, die nun zunehmend unter
Druck geraten. Echten aktiven Ma-
nagern, die ihre Überzeugungen
umsetzen und sich an keiner Bench-
mark orientieren, bietet sich da-
durch die Gelegenheit, sich von der
Masse abzuheben.

Zweitens haben sich die Chan-
cen für diese wirklich aktiven Stra-
tegien nun erheblich verbessert.
Denn wenn mehr Kapital in passive
Produkte fließt, steigen die Markt-
ineffizienzen, die aktive Manager
identifizieren und ausnutzen kön-
nen.

Ungewöhnliches Umfeld

Aber was ist mit den Statistiken,
denen zufolge der durchschnittli-
che aktive Manager in den letzten
Jahren hinter den Benchmarks zu-
rückgeblieben ist? Es stimmt, die
Underperformance ist in zahlrei-
chen Fällen sogar frappierend.
Doch diese Statistiken verraten uns
nichts über die Zukunft. In den ver-
gangenen Jahren war das Anlage-
umfeld ungewöhnlich. Seit 2008
werden die Wertpapierkurse vor al-
lem durch die Notenbankpolitik be-
einflusst. Die beispiellose Zinssen-
kung auf breiter Front sowie der
Anstieg der globalen Liquidität
durch die quantitative Lockerung
haben die Renditen von Anleihen
verringert und die Aktienbewertun-
gen auf breiter Front nach oben ge-
trieben.

Ökonomische Kulisse

Da überrascht es nicht, dass es
aktiven Managern schwergefallen
ist, die Indizes zu schlagen. Nur
21,5 % der Aktienfonds gelang es
in den vergangenen drei Jahren,
den S & P 500 zu übertreffen. Vor
zehn Jahren sah das Bild noch an-
ders aus: Mehr als die Hälfte der
US-amerikanischen Aktienfonds
lag damals über dem Index. Daher
ist zu berücksichtigen, dass sich die

makroökonomische Kulisse seit Be-
ginn dieses Jahres grundlegend än-
dert.

Die Fed wird voraussichtlich ein
halbes Jahrzehnt der Nullzinspoli-
tik abschließen. Da rund die Hälfte
der weltweiten Finanztransaktio-
nen in Dollar abgewickelt wird,
dürfte dieser geldpolitische Wan-
del global Wellen schlagen.

Die Bank of Japan und die Euro-
päische Zentralbank steuern hinge-
gen auf entgegengesetztem Kurs.
Beide weiten ihre Bilanzen auch
weiter aus und schließen Zinserhö-
hungen in naher Zukunft aus. Chi-
na geht mit der Globalisierung des
Renminbi derweil seine eigenen
Wege.

Folgen für Renditen

Alles in allem werden sich diese
Entwicklungen erheblich auf die
Renditen der Anlageklassen auswir-
ken. Die auf hohem Bewertungsni-
veau gehandelten US-Aktien wer-
den nicht länger von einer Liquidi-
tätsschwemme beflügelt. Daher
dürften die Indexrenditen ihre
jüngste Performance kaum fortset-
zen können.

Stattdessen eröffnen sich Per-
spektiven für – aktive – Stock Pi-
cker. An den Anleihemärkten sind
die Renditen nach Jahren einer ex-
trem lockeren Geldpolitik allge-
mein geschrumpft. Flexible aktive
Vermögensverwalter sind jedoch in
der Lage, Renditen in unterreprä-
sentierten oder von passiven Pro-
dukten nicht beachteten Segmen-
ten aufzuspüren, und können in
ganz anderem Umfang als Fonds,
die nur einen Index nachbilden,
das Risiko der Zins- und Rendite-
kurve minimieren.

In Schwellenländern kann akti-
ves Management seine Stärken
noch besser ausspielen. Hier hat
der Anteil passiv verwalteter Pro-
dukte mit 44 % des Gesamtvermö-
gens im Jahr 2014 – gegenüber
13 % im Jahr 2003 – noch stärker
zugenommen als in den Industrie-
ländern.

Häufig werden die Schwellenlän-
der als einheitliche Anlageklasse be-
trachtet. Doch die BRICS-Staaten
gehen längst nicht mehr im Gleich-
schritt, von den vielen in den Medi-
en weniger prominenten Volkswirt-
schaften ganz abgesehen. Und in-
nerhalb der Länder variiert die Per-
formance von Sektoren und Unter-
nehmen noch stärker. Keine passi-
ve Strategie, die sich auf Indexge-
wichtungen stützt, kann dieser Viel-
falt gerecht werden.

Gestiegene Unsicherheit

Hinzu kommt die gestiegene geo-
politische Unsicherheit. Starre Ge-
wichtungen machen die meisten In-
dexprodukte anfällig für Änderun-
gen der Marktdynamik und makro-
ökonomische Schocks. Ein Beispiel
ist der Ölpreiseinbruch Ende 2014.
Passive Produkte hatten aufgrund
ihres festen – und in vielen Fällen
zu hohen – Engagements in diesem
Sektor am stärksten unter den Ver-
lusten des Ausverkaufs bei Energie-
aktien zu leiden. Auch ETF für An-
leihen geringer Bonität haben seit
Ende August 2014 fast doppelt so
hohe Verluste verzeichnet wie der
breitere Index. Ein wichtiger
Grund war die höhere Gewichtung
in Energieunternehmen.

Strukturell bessere Chancen

Eine Reihe von Faktoren spricht
also dafür, dass sich die Chancen
aktiver Strategien gegenüber passi-
ven Produkten in der kommenden
Zeit strukturell verbessern werden.
Das sollte auch die institutionellen
Investoren aufhorchen lassen, die
angesichts des demografischen
Wandels vor besonderen Herausfor-
derungen stehen. Eine steigende
Nachfrage nach privater Vorsorge
ist zu erwarten – und das nicht
mehr nur in den Industrieländern.
Um die entstehenden Ansprüche in
Zukunft zu erfüllen, müssen Kapi-
talanlagen höhere Renditen erzie-
len. Aktive Strategien bieten dafür
die besten Voraussetzungen.

Die meisten wirklich aktiven Ma-
nager haben keinen Grund, sich
über ihr angebliches Ableben Sor-
gen zu machen. Stattdessen ste-
cken sie ihre ganze Energie in ihre
Kernaufgabe: Marktineffizienzen
zu erkennen und echten Mehrwert
für ihre Kunden zu erwirtschaften.

Alexander
Friedman

Chief Executive
Officer
GAM Holding
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spe Stuttgart – Der Reformkurs der
Süddeutschen Krankenversicherung
(SDK) in Fellbach bei Stuttgart stößt
auf teilweise heftigen Widerstand in-
nerhalb der eigenen Reihen. In ei-
nem nicht nur für die Versicherungs-
branche außergewöhnlichen Vor-
gang haben sich Vertreter der Außen-
dienstorganisation bereits im Januar
dieses Jahres mit einem Appell an
den Aufsichtsratsvorsitzenden Ro-
man Glaser gewandt, den zweiköpfi-
gen Vorstand der SDK glatt abzube-
rufen. Doch darauf hat der Präsident
des Baden-Württembergischen Ge-
nossenschaftsverbands bis heute
nicht reagiert.

Klage über Betriebsklima

In einem Brief, der über den Bran-
chendienst „Versicherungsmonitor“
Verbreitung fand, beklagen die Re-
bellen ein Betriebsklima der Angst
und des Misstrauens sowie eine Per-
spektivlosigkeit, die in der augen-
blicklichen Situation des Unterneh-
mens absolut kontraproduktiv wir-
ke. Unter anderem ist die Rede von

einer  „absoluten  Vertrauenskrise“.
Die Kritik zielt vor allem auf den

Vorstandsvorsitzenden Ralf Kantak
ab, in dessen direktem Umfeld es im
Innendienst bereits vermehrt zu Kün-
digungen gekommen sei. In der Tat
ist Kantak, der vor zwei Jahren von
der Württembergischen Versiche-
rung gekommen war, dabei, die als
solide, aber eben auch etwas ver-
staubt geltende SDK kräftig umzu-
krempeln. So hat sich der 55-Jährige
daran gemacht, eine ganze Reihe
„notwendiger Reformen“ voranzu-
treiben, wie es bei dem Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit
(VVaG) heißt.

„Wir optimieren unsere Prozessor-
ganisation und forcieren die Automa-
tisierung, um schneller zu werden
und unseren Kundenservice effizien-
ter aufzustellen“, sagt dazu eine
Sprecherin des Unternehmens. Man
wolle jetzt die Weichen stellen, um
auch künftig erfolgreich zu sein.
Denn dass es in den genannten Berei-
chen sowie in der Informationstech-
nologie einen „gewissen Nachholbe-
darf“ gibt, bestreiten weder die SDK-
Führung noch deren Kritiker. „Die

Notwendigkeit der Veränderungen
steht außer Frage“, sagt die Firmen-
sprecherin.

Vor allem an der Art und Weise,
wie der Erneuerungsprozess intern
kommuniziert wird, scheiden sich je-
doch die Geister. Der Vorstand, dem
neben Kantak der 48-jährige Ver-
triebschef Tim Holland angehört, ha-
be es hier an Sensibilität vermissen
lassen, urteilt ein Beobachter, der
mit der Situation vertraut ist. Allein
„durch Handauflegen“ ließen sich
die anstehenden Themen im Hause
der SDK allerdings auch nicht lösen,
sagt er. Denn wie die gesamte Bran-
che steht das Unternehmen, das in
der privaten Kranken- und Lebens-
versicherung tätig ist, aufgrund der
Niedrigzinsphase und neuen Eigen-
kapitalvorschriften unter einem star-
ken Kostendruck.

Stark im Bankvertrieb

Derzeit generiert die SDK rund
25 % ihres Neugeschäfts über Mak-
ler, die restlichen 75 % teilen sich zu
zwei Dritteln die Volks- und Raiffei-
senbanken und zu einem Drittel der

Ausschließlichkeitsvertrieb der SDK
auf. Aus diesem, rund 200 starken
Bereich stammen auch die kritischen
Stimmen. Wie zu hören ist, soll die
starke Vertriebsschiene über die ge-
nossenschaftlichen Banken auch
künftig eine bedeutende Rolle spie-
len. Auf die Frage, inwieweit eine
mögliche Änderung der Provisions-
strukturen im Außendienst zu dem
Unmut beigetragen haben könnte,
will sich die SDK nicht äußern. Ei-
nem Gerücht, das in Branche die
Runde macht, wonach eventuell die
R+V-Versicherungsgruppe an einer
Übernahme der relativ kleinen SDK
interessiert sei, erteilt man in Fell-
bach indessen eine Absage. Man wol-
le selbstständig bleiben, dies habe
der Vorstand ausdrücklich erklärt,
sagt dazu die Firmensprecherin.

Insgesamt beschäftigt die SDK als
größter Arbeitgeber in Fellbach rund
650 Mitarbeiter. Die Zahl der Versi-
cherten liegt bei 635 000, wovon
rund 168 000 Vollversicherte sind
(Zahlen von 2013). Der Jahresüber-
schuss wurde nach vorläufigen Zah-
len im Jahr 2014 um rund 10 % auf
105 Mill. Euro gesteigert.

Die Lebensversicherer geraten
im Zinstief immer mehr unter
Druck. In etwa acht Jahren wird
es richtig kritisch – doch erst für
die Aktionäre, erst später für die
Kunden.
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ak Düsseldorf – Wie lange halten die
deutschen Lebensversicherer die ex-
trem niedrigen Zinsen aus? Diese
Frage treibt Aufsicht, Unternehmen
und Kunden um. Die Investment-
bank MainFirst und die Ratingagen-
tur Fitch haben die Widerstandskraft
der Branche berechnet. Fazit: Es dau-
ert noch einige Jahre, ehe die erziel-
ten Kapitalanlagerenditen unter den
durchschnittlichen Garantiezins in
den Beständen fallen. Allerdings
läuft die Branche Gefahr, ohne die
Realisierung stiller Reserven alsbald
in die roten Zahlen zu rutschen.

Eine große Belastung stellt die
Zinszusatzreserve (ZZR) dar. Main-
First-Analyst Michael Haid prognosti-
ziert, dass sie für die gesamte Bran-
che bis 2021 auf 60 Mrd. Euro an-
schwillt. Im vergangenen Jahr ha-
ben die Lebensversicherer diesen
Puffertopf, der für die Sicherung der
hohen Garantien von bis zu 4 % ein-
gerichtet wurde, auf rund 22 Mrd.
Euro angefüllt. Der neu eingezahlte

Betrag von geschätzt rund 8,5 Mrd.
Euro stellte einen neuen Jahresre-
kord dar.

Im Jahr 2023 oder 2024, prognos-
tiziert MainFirst, werden die Lebens-
versicherer per saldo vor Steuern
Verluste schreiben. Bis dahin erzie-
len vor allem einige große Unterneh-
men weiter ordentliche Ergebnisse.
Würde die ZZR-Dotierung, wie von
diversen Versicherungsvorständen
gefordert, etwas gelockert, dann blie-
ben die Gewinne bis etwa zum Jahr
2021 noch relativ hoch – die Verlus-
te in den Jahren danach würden
dann jedoch umso höher ausfallen.

Doch wenn stille Reserven nicht
exzessiv, sondern nur so weit aufge-
löst würden, dass das Kapitalanlage-
ergebnis nach Abzug der Garantie-
kosten nicht negativ würde, dann
schrieben vier von zehn Unterneh-
men bereits 2015 rote Zahlen, rech-
net Haid vor. Der Ertragsdruck wer-
de zu einem Umwälzungsprozess
führen. „Wir erwarten, dass es zu ei-
ner Konsolidierungswelle und einer
Reihe von Kapitalerhöhungen inner-
halb des Sektors kommt.“ Denn die
Branche werde auch hartes Eigenka-
pital brauchen, um die Verluste aus-
zugleichen und auf dem bisherigen
Kapitalniveau zu bleiben. Dennoch:
Die Garantien für die Kunden sind

noch eine gute Weile sicher. Man
könne nicht in den nächsten ein,
zwei Jahren unmittelbar mit Zusam-
menbrüchen von Lebensversiche-
rern rechnen, sagt auch Stephan
Kalb von Fitch. Er hat diverse Run-
off-Szenarien durchgerechnet. Ohne
Neugeschäft und mit einer Wieder-
anlagerendite von 1,5 % bei einem
vollständig in festverzinslichen Wert-

papieren investierten Portfolio wür-
den die Kapitalerträge bis zum Jahr
2027 nicht unter die für die Garan-
tien nötigen Renditen fallen, pro-
gnostiziert Fitch. Angenommen wird
dabei eine Duration von acht bis
neun Jahren. Bei einer Wiederanla-
gerendite von 1 % wird dieser Punkt
jedoch schon 2024 erreicht, bei 0 %
ist es bereits in fünf Jahren so weit.

Verluste in Sichtweite
Garantielast treibt Lebensversicherer in rote Zahlen – MainFirst und Fitch schätzen Widerstandskraft ab
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Aktiven Fondsmanagern steht
goldenes Zeitalter bevor

Deutsche Bank AG
Bekanntmachung

an die Gläubiger der in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten 
WAVE Unlimited Optionsscheine 

(Knock-Out Optionsscheine ohne Laufzeitbegrenzung) 
gemäß Ziffer 4 der Allgemeinen Emissionsbedingungen

Gemäß den in den jeweiligen Bedingungen der Wertpapiere enthal-
tenen Definitionen wurde der jeweilige Barrier-Betrag mit Wirkung
vom 21. April 2015 wie folgt angepasst:    

ISIN Barrier-Betrag
DE000DE6R375 0,3857
DE000DE6R383 0,498
DE000DE6R391 0,6105
DE000DE6R3A9 0,7229
DE000DE6R3B7 0,8352
DE000DE6R3C5 0,9476
DE000DE6R3D3 1,0599
DE000DE6R3E1 1,1722
DE000DE6R3F8 1,2847
DE000DE6R3G6 1,3967

ISIN Barrier-Betrag
DE000DE6R3H4 1,5093
DE000DE6R458 3,1262
DE000DE6R466 3,215
DE000DE6R474 3,304
DE000DE6R482 3,3931
DE000DE6R490 3,4821
DE000DE6R4A7 3,5712
DE000DE6R4B5 3,6599
DE000DE6R4C3 3,749
DE000DE6R4D1 3,8379

Frankfurt am Main, im April 2015
Deutsche Bank
Aktiengesellschaft

Düsseldorf
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Deutsche Bank AG
Bekanntmachung

an die Gläubiger der in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten 
WAVE Unlimited Optionsscheine 

(Knock-Out Optionsscheine ohne Laufzeitbegrenzung) 
gemäß Ziffer 4 der Allgemeinen Emissionsbedingungen

Gemäß den in den jeweiligen Bedingungen der Wertpapiere enthal-
tenen Definitionen wurde der jeweilige Barrier-Betrag mit Wirkung
vom 21.04.2015 wie folgt angepasst:   

ISIN Barrier-Betrag
DE000DE6QG82 0,9596
DE000DE6QG90 1,0723
DE000DE6QGA0 1,1844
DE000DE6QGB8 1,2965
DE000DE6QGC6 1,4094
DE000DE6QGU8 2,8499
DE000DE6QGV6 2,9388
DE000DE6QGW4 3,0279
DE000DE6QGX2 3,1167
DE000DE6QGY0 3,2056
DE000DE6QGZ7 3,2946

ISIN Barrier-Betrag
DE000DE6QH08 3,3838
DE000DE6QH16 3,4728
DE000DE6QH24 3,5616
DE000DE6QH32 3,6507
DE000DE6QH40 3,7396
DE000DE6QH57 3,8288
DE000DE6QH65 3,9178
DE000DE6QH73 4,0065
DE000DE6QH81 4,0952
DE000DE6QH99 4,1845
DE000DE6QHA8 4,2732

Frankfurt am Main, im April 2015
Deutsche Bank
Aktiengesellschaft

Vertreter beschweren sich über Führungsstil bei SDK
Tief greifende Reformen bei privatem Krankenversicherer – Selbständigkeit soll gewahrt bleiben
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