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NEUE WEGE IN DER  
ANLAGEPOLITIK VON  
PENSIONSKASSEN
Das andauernde Niedrigzinsumfeld stellt die professionellen Anbieter von Vorsorgeinstrumen-
ten – Lebensversicherer, Pensionskassen und Vorsorgewerke – vor immer größere Probleme. 
GAM-Vorstand Alexander Gerstadt beschreibt, welche Lösungen sich anbieten

Angesichts der historisch niedri-
gen Zinsen, die sichere Anleihen 
abwerfen, fällt es Lebensver-
sicherern, Pensionskassen und 

Vorsorgewerken zunehmend schwer, ab-
gegebene Garantieversprechen einzuhal-
ten und gesteckte Renditeziele zu errei-
chen. Mehr noch haben sie große Mühe, 
Erträge zu erwirtschaften, die es ihnen 
ermöglichen, wenigstens das Kapital ihrer 
Kunden real zu erhalten.
Verschärft wird die Situation dadurch, 
dass Versicherer und Pensionskassen bei 
der Auswahl ihrer Anlagemöglichkeiten 
aufgrund regulatorischer Vorgaben ein-
geschränkt sind. Auf diese Weise ist ihr 
Spielraum begrenzt, wenn es darum geht, 
neue Anlagestrategien und -konzepte zu 
entwickeln, um nach wie vor vorhandene 
Renditechancen an den Finanzmärkten 
zu nutzen. Der Grund, warum zum Bei-
spiel Aktien in den Portfolios von Versi-
cherungen und Pensionskassen so gering 
vertreten sind, ist nicht, dass deren Ver-
mögensmanager die Renditeaussichten 
dieser Anlageklasse als zu schlecht oder 
das Anlagerisiko als zu hoch erachten. Es 
sind schlicht und einfach die Vorgaben des 
Gesetzgebers und der Regulatoren, die bei 
diesen Investoren einem höheren Engage-
ment in Aktien entgegenstehen.

Investitionsziele werden verfehlt
Die Schwierigkeiten, die sich aus diesem 
Investitionsumfeld für Vorsorgeeinrich-
tungen ergeben, rücken immer mehr in 
den Fokus von professionellen Anlegern. 
Dies untermauert eine jüngst durchge-
führte Umfrage von GAM, eines unabhän-
gigen Asset Managers mit Sitz in Zürich. 
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folgen europäische Aktien (35 Prozent) und 
Schwellenländer-Aktien (27 Prozent).

Marktumfeld bleibt herausfordernd
Zu den größten Risiken für Anleger gehö-
ren laut der Umfrage derzeit geopolitische 
Unsicherheiten, das Ausbleiben der wirt-
schaftlichen Erholung und Zinsentschei-
dungen. Immerhin ein Drittel der Befrag-
ten (34 Prozent) erwartet einen Austritt 
Griechenlands aus der Eurozone, während 
nur neun Prozent davon ausgehen, dass 
Großbritannien unter der neuen Regierung 
aus der EU austreten wird.
Unstrittig ist sicherlich, dass die Politik 
sowie geldpolitische Fehlentscheidungen 
über die nächsten Monate die größten Ri-
siken für die Finanzmärkte bleiben werden. 
Das sollte allerdings nicht den Blick dar-
auf verstellen, dass die wirtschaftlichen 
Grunddaten für eine weitere Erholung der 
Konjunktur speziell in der Eurozone spre-
chen. Darüber hinaus darf nicht vergessen 
werden, dass sich das Anlageumfeld in 
den vergangenen Monaten massiv geän-
dert hat, insbesondere seit die Geldpolitik 
der Zentralbanken auf beiden Seiten des 
Atlan tiks nicht mehr homogen verläuft.
Vieles spricht daher dafür, dass die Märkte 
die Anleger weiter vor Herausforderungen 
stellen, selbst wenn die mittelfristigen 
Perspektiven für die Aktienmärkte weiter-
hin gut sind. Denn wie immer wieder zu 
beobachten ist, sind an den Märkten zwi-
schenzeitlich Korrektur- und Konsolidie-
rungsphasen nicht auszuschließen. Für die 
Anleger bedeutet das ein Umdenken. Sie 
müssen einen aktiven Ansatz verwenden, 
wenn sie die Alpha-Quellen der kommen-
den Jahre rechtzeitig identifizieren und 
nutzen wollen.

Mehr Freiheiten nötig
Pensionskassen sorgen sich vor diesem 
Hintergrund zu Recht darüber, wie sie ih-
ren Verpflichtungen nachkommen kön-
nen. Allerdings sollte in diesem Zusam-
menhang nicht vergessen werden, dass 
die Strukturen der jeweiligen Altersvorsor-
gesysteme zum Teil sehr unterschiedlich 
sind. In Deutschland zum Beispiel sind Pen-
sionskassen neben der privaten und der 
staatlichen Altersvorsorge die dritte Säule 
im Vorsorgesystem.
Genau aus diesem Grund könnte es sich 
der Gesetzgeber erlauben, den Vorsorge-
einrichtungen größere Freiheiten einzu-
räumen. Denn die staatliche Rente bildet 
bislang noch immer den Großteil der Ein-
künfte deutscher Rentner. Gerade weil das 

Die Umfrage wurde im Rahmen einer von 
GAM organisierten globalen Konferenz für 
professionelle Kunden durchgeführt, die 
Ende Mai in der Nähe von Zürich stattge-
funden hat. Insgesamt haben 78 Investo-
ren daran teilgenommen.
Acht von zehn der befragten Anlagepro-
fis sind der Überzeugung, dass angesichts 
des zunehmenden Lebensalters der Versi-
cherten die Mehrheit der Pensionskassen 
ihre langfristigen Investitionsziele nicht 
erreichen wird. Als einer der wesentlichen 
Gründe, die für die unzureichende Anlage-
performance verantwortlich gemacht 
werden, werden regulatorische Hürden 
genannt. Diese regeln unter anderem, dass 
der Deckungsgrad im Portfolio stabil ge-
halten wird und sichergestellt ist, dass die 
Vorsorgeeinrichtung allen Verpflichtungen 
nachkommen kann. 
Diese Regeln sind in einem „normalen“ 
Kapitalmarktumfeld sicherlich sinnvoll, 
vor dem aktuellen Hintergrund bedürfen 
sie nach Meinung professioneller Anleger 
jedoch einer Überprüfung und Lockerung. 
So sind 64 Prozent der Befragten der An-
sicht, dass sich die regulatorischen Vorga-
ben ändern müssen, um Pensionskassen 
eine höhere Flexibilität in ihren Entschei-
dungen bezüglich ihrer Asset-Allokation zu 
ermöglichen.
Der Einschätzung der Investoren zufolge 
steht ein Trendwechsel bevor, was die von 
ihnen genutzten Anlageprodukte angeht. 
Über die Hälfte der Befragten hat näm-
lich die Absicht, die Asset-Allokation über 
die nächsten drei Jahre zugunsten aktiv 
gemanagter Produkte zu erhöhen. Nur 13 
Prozent wollen dies bei passiven Anlage-
produkten tun. Mit Blick auf das zweite 
Halbjahr 2015 stehen bei den vorgesehe-
nen Neu-Allokationen bei 38 Prozent der 
befragten Investoren Alternative Invest-
ments ganz oben auf der Liste. Erst dann 
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Alternative Investments sind überdurchschnittlich gefragt
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38 Prozent der befragten Institutionellen wollen Alternative Investments in ihren Port-
folios aufstocken, 35 Prozent europäische Aktien
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Pensionskassen unter Druck
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Nur 22 Prozent einer GAM-Umfrage 
glauben, dass die Mehrheit der Pen-
sionskassen ihre langfristigen Investi-
tionsziele erreicht.

Acht von zehn Profis 
sind überzeugt, dass die 
meisten Pensionskassen 
ihre langfristigen  
Investitionsziele nicht 
erreichen werden.“
Alexander Gerstadt

der demografische Wandel ändern dürfte, 
wäre der deutsche Gesetzgeber gut bera-
ten, das Drei-Säulen-Modell zu stärken – 
unter anderem, indem er die Anlagepolitik 
von Pensionskassen flexibler macht und 
damit deren Attraktivität erhöht. Denn nur 
wer in der Lage ist, neue Wege in der Kapi-
talanlage zu gehen, wird auf Dauer auch in 
der Lage sein, Renditen zu erwirtschaften, 
die das eingezahlte Kapital vermehren und 
nicht nur erhalten. 
Für die professionellen Vermögensverwal-
ter der Vorsorgeeinrichtungen wird es dar-
auf ankommen, Strategien zu entwickeln, 
die sich von herkömmlichen Anlageansät-
zen unterscheiden und echten Mehrwert 
bieten. Eine Möglichkeit dafür sind asym-
metrische Modelle. Sie verknüpfen lang-
fristige aktive Anlagestrategien, die zum 
Ziel haben, echtes Alpha zu generieren, 
mit einem individuellen Risi kobudget und 
steuern innerhalb dieses Budgets die Ver-
mögensallokation entsprechend der aktu-
ellen Marktvolatilität. Portfolios lassen 
sich so auf die individuelle Risikosituation 
einer Pensionskasse maßschneidern.
Je jünger die Empfängerbasis und je ge-
sünder die Deckungssituation einer Kas-
se, desto höher kann ihr Risikobudget 
bemessen sein – das wiederum in schwan-
kungsanfälligere, dafür aber mittelfristig 
chancenreichere Anlageformen investiert 
werden kann. Dass passive Anlagen in den 
kommenden Jahren so gute Renditen wie 
in der Vergangenheit erzielen, erscheint 
aufgrund des zunehmend volatilen Markt-
umfelds zumindest für einige Asset-Klas-
sen und Anlageformen fraglich. 
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