
D as derzeitige Zinsniveau belastet die
Ertragslage in der Finanzbranche

erheblich. Eine vorteilhafte Anlagealter-
native können in diesem Umfeld geld-
marktnahe Fonds sein, wie Union Invest-
ment-Experte Andreas Wolf erklärt.

Profil: Herr Wolf, Union Investment bietet
den Volksbanken und Raiffeisenbanken als
kurzfristige Anlagealternative geldmarkt-
nahe Fonds an. Was spricht dafür, solche
Fonds zu halten und nicht Bargeld?

Andreas Wolf: Damit Cash-
Bestände nicht zu einem Mi-
nusgeschäft werden, benöti-
gen Banken kurzfristige und
liquide Anlagemöglichkeiten,
die mit geringem Risiko eine
Überrendite gegenüber dem
Geldmarkt erzielen. Ein geld-
marktnahes Portfolio kann
diese Anforderungen erfüllen.
Zur Umsetzung der Anlage-
ziele nutzt ein solches Port-
 folio in der Regel ein breites
Spektrum an geldmarktnahen
Instrumenten und Geldmarktanlagen.
Eine breite Diversifikation und kurze
Laufzeiten eröffnen die Chance auf ei-
nen risikokontrollierten Mehrertrag.

Profil: Wie sind die geldmarktnahen Fonds
von Union Investment aufgebaut? Welche
Papiere werden gekauft?

Wolf: Unser Fonds UniInstitutional Euro
Reserve Plus investiert in Nordamerika,
Japan oder Australien. Insgesamt setzt
sich das Portfolio aus mehr als 140 Posi-
tionen von über 70 Emittenten zusam-
men. Bankschuldverschreibungen ma-
chen dabei gut 80 Prozent aus. Vor dem
Hintergrund der schwierigen Lage euro-
päischer Banken ist die Internationali-
sierung des Portfolios auch unter Risiko-
gesichtspunkten sinnvoll. Als Liquidi-
tätspuffer dienen Schatzanweisungen
wie spanische Letras, mit denen zuletzt
sogar leichte Kursgewinne erzielt wer-
den konnten. Pfandbriefe fungieren als
Stabilitätsanker, während die Beimi-
schung von kurzlaufenden Unterneh-
mensanleihen Zusatzrenditen ermögli-

Verbund

chen soll. Das Rating aller im Portfolio
befindlichen Titel liegt überwiegend zwi-
schen AAA und A-.

Profil: Wie liquide sind geldmarktnahe
Fonds, wenn die Banken kurzfristig finan-
zielle Mittel abrufen müssen?

Wolf: Unser Fonds weist grundsätzlich
eine börsentägliche Verfügbarkeit auf
und bietet damit ein hohes Maß an Liqui-
dität. Gegenwärtig beläuft sich das

Fondsvermögen auf rund 4
Milliarden Euro. Allein die
Größe gewährleistet ausrei-
chend Flexibilität bei der Ver-
fügbarkeit. Darüber hinaus
wirkt sie sich positiv auf die
Gesamtkosten aus. Denn ein
hohes Fondsvolumen ermög-
licht es, Anteilskäufe und -ver-
käufe in der Regel innerhalb
des Portfolios auszugleichen,
ohne dafür eigens Transaktio-
nen mit entsprechenden Kos-
ten vorzunehmen.

Profil: Welche Rendite lässt sich damit
 aktuell erzielen?

Wolf: Aktuell gehen wir davon aus, eine
attraktive Überrendite zum Geldmarkt
erzielen zu können. Wie hoch diese aus-
fällt hängt von mehreren Faktoren, wie
zum Beispiel das weitere Verhalten der
EZB, ab. Auf Sicht der nächsten Monate
sollte das Ergebnis leicht positiv sein.

Profil: Mit welchen Kosten müssen Banken
rechnen, wenn sie geldmarktnahe Fonds
von Union Investment ins Portfolio holen?

Wolf: Gegenwärtig beläuft sich die Ge-
samtkostenquote auf 0,17 Prozent. Ein
Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.
Seit Auflegung im Februar des vergange-
nen Jahres konnte der Fonds ein Plus
von rund 0,6 Prozent erwirtschaften. Das
zeigt, dass es im Bereich kurzlaufender
Zinspapiere nach wie vor möglich ist,
 minimale positive Renditen zu erzielen,
anstatt Strafzinsen zu bezahlen.

Profil: Vielen Dank für das Gespräch! fc |
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Verluste vermeiden
Für Genossenschaftsbanken bietet Union Investment geldmarktnahe Fonds an
und eröffnet damit neue Ertragschancen

Andreas Wolf

Pfaller ab 2018 neues
VKB-Vorstandsmitglied
Isabella Pfaller ist vom Verwaltungsrat
der Versicherungskammer Bayern
(VKB) zum 1. Januar 2018 in den Vor-
stand des Unternehmens berufen wor-
den. Die 48-Jährige wird das Ressort
Vermögensanlage, Rechnungswesen und
Unternehmenssteuern verantworten. Sie
tritt die Nachfolge von Finanzvorstand
Helmut Späth an, der Ende 2017 in den
Ruhestand geht. Die Diplom-Mathema-
tikerin Pfaller, die zudem die Examen
zur Steuerberaterin und Wirtschaftsprü-
ferin abgelegt hat, begann ihren berufli-
chen Werdegang 1994 bei der KPMG
Bayerische Treuhand Gesellschaft. 2002
wechselte sie in leitender Funktion im
Bereich Finanzen zur Munich Re. |

Baywa: Unternehmen
setzen auf Energiewende
Die deutschen Unternehmen setzen zu-
nehmend auf die Energiewende, auch
wenn der tatsächliche Umstieg nur zö-
gerlich vorangetrieben wird. Das ist das
Ergebnis einer Studie der Baywa-Toch-
ter BayWa r.e. renewable energy, die
dazu 1.000 Entscheider aus unterschied-
lich großen Unternehmen befragt hat.
Rund ein Drittel gibt an, dass ihr Betrieb
in den nächsten fünf Jahren ganz oder
teilweise auf erneuerbare Energien um-
steigen will. Ebenso viele wollen zumin-
dest teilweise auf eine elektrisch betrie-
bene Fahrzeugflotte umrüsten. Aller-
dings liegt die Zahl der Firmen, die schon
heute ausschließlich grünen Strom nut-
zen, gerade einmal bei 5 Prozent. |

DZ Bank stärkt
Engagement in China
Die DZ Bank hat eine strategische Ko-
operation mit der China Development
Bank (CDB), der größten staatlichen
Förderbank der Volksrepublik China,
vereinbart. Das Abkommen unterzeich-
neten CDB-Präsident Zheng Zhijie und
der DZ Bank-Vorstandsvorsitzende
Wolfgang Kirsch in Anwesenheit von
Bundeskanzlerin Angela Merkel und
dem chinesischen Premierminister Li
Keqiang in Berlin. Vorrangiges Ziel der
Zusammenarbeit ist es, deutsche Investi-
tionen in China und umgekehrt chinesi-
sche Investitionen in Deutschland zu
stärken. Darüber hinaus steht die Beglei-
tung mittelständischer Firmenkunden
ins jeweils andere Land im Fokus. |
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