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SPONSOR

In der Krise  
schlägt die Stunde 
des Risiko- 
managements

Beim dpn-Roundtable „Risikomanage-
ment“ diskutierten Philipp Brugger, CFA, 
Cross Asset Investment Advisor, Research & 
Investment Strategy, Union Investment,  
Andreas Brohlburg, Senior Consultant, 
Mercer Investment, und Stefan Schuckmann, 
Leiter Risikomanagement, HanseMerkur 
Trust AG, über die Herausforderungen des 
aktuellen Makroumfeldes, den Wechsel des 
geopolitischen Regimes in Richtung Great 
Moderation sowie die Implikationen für das 
Risikomanagement hieraus. Das Roundtable-
Gespräch moderierten Michael Lennert und 
Patrick Daum. 
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Sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zum dpn-
Roundtable Risikomanagement. In welchem Makroumfeld 

befinden wir uns gerade und mit welchen Themen beschäftigen 
sich institutionelle Investoren beim Thema Risikomanagement 
in der Kapitalanlage derzeit ganz besonders?

Philipp Brugger: Diese Frage öffnet ein weites Feld. Gleich-
wohl stellen die Coronapandemie und der Ukraine-Krieg 
für uns zwei wichtige Wegmarken sowie eine endgültige 
Bestätigung dafür dar, dass wir damit das Ende eines ma-
kroökonomischen, aber auch eines geopolitischen Regimes 
erlebt haben, welches uns in den letzten Jahren geprägt 
hat – die Great Moderation. Ein Regime, welches die 
vergangenen Jahre für ein zwar moderates, aber beständi-
ges Wachstum stand und sich zum einen vor allem durch 
fallende Realzinsen sowie eine schwache Investitionstä-
tigkeit auszeichnete. Mit dem Ende des Kalten Krieges 
sorgte dieses Regime auch für eine enorme geopolitische 
Stabilität. Zum anderen fungierte die Globalisierung als 
struktureller und zentraler Treiber. Der Mix hieraus führte 
somit seltener zu wirtschaftlichen Überhitzungsphasen 
und diente somit als Stabilisator für Konjunktur und Ka-
pitalmärkte. Wir sehen uns nun in einem neuen Regime: 
Wir bezeichnen es als Great Transformation. Somit folgt 
auf die Great Moderation die Great Transformation. Oder 
anders ausgedrückt: Auf Stabilität folgt Volatilität. Dieses 
neue Wachstumsregime ist geprägt durch ein Umfeld 
erhöhter Volatilität und Inflation, höhere Realzinsen, aber 
auch erhöhtes Wachstum. Die veränderten Parameter der 
Great Transformation sind die neuen Herausforderungen, 
denen sich institutionelle Investoren zukünftig stellen 
müssen. Davon sind wir fest überzeugt.

Ein Umfeld erhöhten Wachstums hört sich doch nicht schlecht 
an.

Brugger: Die Erwartung eines erhöhten Wachstums hat 
primär damit zu tun, dass durch die Coronapandemie und 
den Ukraine-Krieg auf der Investitionsseite ein enormer 
Nachfrageschub entstanden ist. Beispielsweise wurde 
durch die Coronakrise ein hoher Digitalisierungs- und 
Investitionsbedarf sichtbar. Der Ukraine-Krieg wiederum 
führte zu einer Neuordnung des Energiesystems und uns 
noch einmal mehr vor Augen, dass das Thema „grüne 
Transformation“ sehr zentral ist und auch hier entspre-
chend hohe Investitionen notwendig sind. Daneben gibt 
es für uns einen weiteren Punkt, der dieses neue Regime 
besonders prägt. Gerade durch den Ukraine-Krieg laufen 
wir geopolitisch in eine neue Blockbildung hinein. Die 
USA und der Westen auf der einen Seite sowie China und 
Russland auf der anderen Seite. Wir gehen davon aus, 
dass zukünftig um diese bipolaren Einflusssphären immer 
offener gerungen wird. Gleichzeitig erleben wir De-Globa-

PHILIPP BRUGGER 
CFA, CROSS ASSET INVESTMENT  
ADVISOR, RESEARCH & INVESTMENT 
STRATEGY, UNION INVESTMENT

Philipp Brugger, CFA, ist Cross Asset Investmenent 
Advisor, Research & Investment Strategy bei Union 
Investment. Er sieht ein neues Regime am Horizont. 
Dieses neue Wachstumsregime ist geprägt durch 
ein Umfeld erhöhter Volatilität und Inflation, höhe-
re Realzinsen, aber auch erhöhtes Wachstum. Die 
veränderten Parameter dieser so genannten „Great 
Transformation“ sind die neuen Herausforderungen, 
denen sich institutionelle Investoren zukünftig stel-
len müssen, ist er überzeugt.
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lisierungstendenzen. Das hat auch zur Konsequenz, dass 
die Lieferketten nicht mehr nur „just in time“ auf Effizienz 
und auf Unternehmensinteressen ausgerichtet werden, 
sondern zukünftig viel stärker „just in case“ auch das 
Thema Resilienz und nationale Interessen berücksichtigen 
müssen. Das erzeugt in bestimmten strategisch relevanten 
Bereichen Investitionsbedarf, der in der globalisierten 
Welt davor in dieser Form nicht vorhanden war. Investitio-
nen, die zu diesem Mehr an Wachstum führen werden.

Stimmen die anderen Roundtable-Teilnehmer diesen Aussagen 
zu?

Stefan Schuckmann: Das Thema Regimewechsel sehen 
wir ähnlich. Ich glaube, man muss die Coronakrise und 
den Ukraine-Krieg aber an einer entscheidenden Stelle 
voneinander unterscheiden. Das ist das geldpolitische 
Agieren der Zentralbanken. In der Coronakrise konnte 
beispielsweise die Geldpolitik der EZB die Fiskalpolitik 
der Staaten gut unterstützen, weil es die derzeitigen Infla-
tionstendenzen nicht gab. In der aktuellen Phase steht die 
Geldpolitik vor einem Dilemma. Entweder die EZB legt 
den Schwerpunkt auf eine Fortführung der Niedrigzins-
politik zur Stützung der fiskalischen Spielräume, oder die 
EZB betreibt Inflationsbekämpfung. Daran hängt viel, was 
die Stabilität und die zukünftige Volatilität des Systems 
angeht.
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Regimewechsel 
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durch die Aus-

wirkungen des 

Klimawandels.“
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für das Risiko steigt. Wir sehen zudem, 
dass die Liquidität an den Rentenmärkten 
nicht gut ist. Gleichwohl sind wir von den 
absoluten Extrempunkten der Vergangen-
heit noch deutlich entfernt. Wenn man nun 
die wirtschaftliche Situation der Unterneh-
men betrachtet, stellt man fest, dass sich 
, beispielsweise durch die stark erhöhten 
Gaspreise, der Refinanzierungsbedarf und 
damit auch die bilanzielle Situation der 
Unternehmenweiter verändern werden. 
Mit der Konsequenz, dass sich auch die 
Spreads als Preis für das Kreditrisiko weiter 
verändern werden müssen. Das bedeutet 
aber auch gleichzeitig, dass sich die beste-
henden Assets preislich weiter anpassen 
werden und ein bilanzielles Ergebnisrisiko 
zum Tragen kommt, das man neu bewerten 
und gut managen muss. Das ist nicht ganz 
trivial. In dieser Phase sollten Unterneh-
men profitieren, die ein gutes Bonitäts-
management betreiben und auf adverse 
Entwicklungen schnell reagieren können.

Herr Brohlburg, haben Sie dafür einen Rat-
schlag?

Andreas Brohlburg: Vielleicht noch ein oder 
zwei Punkte zum Regimewechsel von der 
Great Moderation zur Great Transforma-
tion. Das sind Dynamiken, die langfristig 

Gibt es Wahrscheinlichkeiten, in welche Rich-
tung das Pendel mehr ausschlagen könnte? 

Schuckmann:. Fakt ist, dass der politische 
Druck auf die EZB sehr hoch ist. Die ent-
scheidende Frage lautet deswegen, ob die 
Inflationsraten nachhaltig erhöht bleiben 
oder ob sich die geopolitische Situation 
wieder etwas entspannen wird, mit der 
Konsequenz, dass dadurch erneut mehr 
Spielraum für die EZB entsteht. Hier wage 
ich momentan keine Prognose. 

Gibt es weitere zentrale Themen, die die 
institutionellen Investoren aktuell besonders 
beschäftigen?

Schuckmann: Aus der Buy-Side-Perspektive 
des Versicherers spielen Zinsanlagen eine 
große Rolle und werden auch weiterhin 
eine große Rolle spielen. Schon regulato-
risch geht es nicht anders. Aktuell ergibt 
sich nicht nur aufgrund der Zinsentwick-
lung ein signifikantes bilanzielles Ergebnis-
risiko. Warum? In den vergangenen zehn 
Jahren mussten wir uns daran gewöhnen, 
dass Kreditrisiko am breiten Markt nicht 
bezahlt wurde. Wir bewegten uns im 
Grunde genommen entlang einer Nullli-
nie. Das hat sich mittlerweile verändert. 
Die Zinsaufschläge nehmen zu. Der Preis 
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Andreas Brohlburg ist Senior Consultant bei Mer-
cer Investment. Für Brohlburg kommen durch den 
Regimewechsel zur Great Transformation langfristig 
Dynamiken zum Tragen, bei denen es ratsam ist, die-
se in der strategischen Asset Allocation abzubilden. 
Das sei leider nicht trivial, da dies Risiken beinhaltet, 
die schwer zu quantifizieren sind und sehr hetero-
gen auf die Kapitalanlage wirken. Gleichwohl sind 
diese Risiken für ihn schlagend.

zum Tragen kommen und bei denen es deshalb ratsam 
ist, diese in der strategischen Asset Allocation abzubil-
den. Das ist leider nicht trivial, da dies Risiken beinhaltet, 
die schwer zu quantifizieren sind und sehr heterogen auf 
die Kapitalanlage wirken. Gleichwohl sind diese Risiken 
schlagend. Einen ähnlichen Regimewechsel erleben wir 
durch die Auswirkungen des Klimawandels. Bei diesem 
konkreten Beispiel, empfehlen wir unseren Kunden etwa 
die strategische Asset Allocation unter Berücksichtigung 
von Klimaszenarien auf die Probe zu stellen. 

Schuckmann: Risikomanagement basierte in der Vergan-
genheit vor allem auf der Analyse und Abbildung von 
Zeitreihen und versuchte, Risiken sehr stark quantitativ 
zu erfassen. Bei ESG-Risiken etwa geht es jedoch häufig 
um prognostische Daten. Das heißt, man schaut in die 
Zukunft und versucht zu bestimmen, wie sich die ökono-
mischen Situationen bestimmter Unternehmen ändern 
könnten. Diese Vorgehensweise ist natürlich sehr annah-
megetrieben, nicht derart eindeutig quantitativ herleitbar 
wie die Zeitreihenanalyse der Vergangenheit und, insbe-
sondere wenn man über Bonitätsmanagement spricht, 
nicht derart einfach in bestehende Systeme integrierbar. 
Oder auch anders formuliert: Im Risikomanagement 
haben wir eine Phase verlassen, in der Dinge in der rück-
wärtigen Sicht verlässlich quantifizierbar waren. Ob die 
Risiken in der neuen Welt noch derart quantifizierbar sind 
wie in der Vergangenheit oder ob neue qualitative Risi-
kofaktoren als weitere Haupttreiber dazukommen, wird 
abzuwarten sein. 

Brugger: Im Hinblick auf die Steuerung von Nachhaltig-
keitsaspekten und -risiken legen wir den Fokus verstärkt 
auf den Transformationsaspekt und weniger auf den Sta-
tus quo. Wir nehmen das Thema „Engagement“ sehr ernst 
und begleiten die emittierenden Unternehmen bei dieser 
Transformation aktiv. 

Schuckmann: Die Finanzierung der Transition, also des 
Prozesses hin zu einer klimaneutralen Welt, stellt zukünftig 
eine wesentliche Aufgabe für die Kapitalsammelstellen dar. 
Insbesondere wenn es um Branchen geht, die von dieser 
Transformation vor große Herausforderungen gestellt wer-
den, beispielsweise die Zement- oder die Stahlbranche. Ich 
glaube, dass die Moderation und Kommunikation dieses 
Prozesses für uns ein ganz wichtiger Aspekt wird, ebenso 
wie die Notwendigkeit, klare Ziele zu setzen und mit den 
Emittenten in eine vertiefte, den Prozess begleitende Dis-
kussion zu gehen. Ansonsten bekommen wir diesen Inves-
titions- und Transformationsprozess nicht auf die Straße.

Sie haben von Klimarisiken gesprochen. Sehen Sie noch weitere 
Risiken am Horizont? 
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höhere Korrelationen sind ein gefährli-
cher Mix. 

Was raten Sie einem Institutionellen?

Brugger: Die Devise lautet, „verlorene“ 
Diversifikation im Portfolio wiederherzu-
stellen. Wie geht das? Es gilt, die klassische 
Asset Allocation um eine Multi-Strategy-
Perspektive zu erweitern. Beispielsweise 
indem man sich gedanklich von negativen 
Aktien-Renten-Korrelationen verab-
schiedet und Diversifikation gezielt in der 
intelligenten Kombination aktiver Anla-
gestrategien findet. Darüber hinaus ist es 
wichtig, Anlageklassen beizumischen, die 
vom neuen „Anlagedrehbuch“ profitieren, 
wie inflationsindexierte Anleihen, Infra-
strukturwerte oder alternative Investments 
mit Diversifikationspotenzial. 

Bedeutet dies, dass die strategische Asset 
Allocation dynamischer werden sollte?

Brugger: Aus meiner Sicht ist dies eindeutig 
eine Konsequenz hieraus. Die dynamische 
beziehungsweise taktische Asset Allocation 
gewinnt im neuen Umfeld an Bedeutung.

Brohlburg: Ich glaube auch, dass eine 
dynamische Aufstellung der Asset Alloca-
tion in den letzten zwei Jahren sehr von 
Vorteil war. Die Handlungsmöglichkeiten 
der Investoren im Einzelnen sehen da sehr 
unterschiedlich aus. Es braucht auf jeden 
Fall transparente, robuste Prozesse, die 
verschiedene Regime und Szenarien dar-
stellen und abdecken können. Dafür kann 
es sich im aktuellen Marktumfeld auch 
lohnen, Anlageklassen mit reinzuneh-
men, die weniger Beta, aber mehr Alpha, 
getrieben sind. Wir haben beispielsweise 
Kunden, die dieses Jahr davon profitieren, 
Liquid Alternatives, also Hedgefonds, im 
Portfolio zu haben, da diese die einsetzen-
den Korrelationen zwischen Aktien und 
Renten derzeit gut abfedern können. Oder 
Kunden, die letztes oder vorletztes Jahr in 
Inflation Linked Bonds investiert haben. 

Herr Schuckmann, haben Sie Ihre strategische 
Asset Allocation bereits umgestellt?

Schuckmann: Wie bereits gesagt, hat die Ge-
fahr von geopolitischen Risiken eindeutig 
zugenommen. Auch diese Risiken lassen 
sich schlecht quantifizieren. Gleichwohl 
muss man diese geopolitischen Konflikte 
sehr ernst nehmen und im Zweifel Zurück-
haltung in diesen Räumen üben.

Was leiten Sie hieraus für einen institutionel-
len Investor ab?

Brugger: Ein zentraler Aspekt des neuen 
Kapitalmarktregimes ist, und das sehen 
wir bereits deutlich, dass die Volatilität 
am Kapitalmarkt signifikant und struk-
turell zunimmt. Gleichzeitig müssen 
sich Investoren auf reduzierte Returns 
– insbesondere reale Returns – sowie 
ein verändertes Korrelationsgefüge mit 
erhöhten Korrelationen einstellen. Das 
heißt, wenn man als Investor hingeht 
und sein Heil weiter ausschließlich in der 
klassischen Asset Allocation sucht, dabei 
noch entsprechend statisch vorgeht, wird 
es sehr schwierig sein, die Erfolge des 
alten Regimes zu reproduzieren. Ich muss 
es noch einmal wiederholen: Eine gestie-
gene Volatilität, geringere Returns und 
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Schuckmann: Wir haben unsere strategische Asset Allo-
cation nicht grundsätzlich umgestellt, aber das Gewicht 
alternativer Asset-Klassen erhöht, wie , beispielsweise 
Private Debt und Private Equity. Wir investieren in diese 
Asset-Klassen schon länger. Gleichwohl ist deren Portfo-
lioanteil in den letzten Jahren deutlich größer geworden. 
Ich möchte in diesem Zusammenhang noch etwas Grund-
sätzliches zur strategischen Asset Allocation anmerken. 
Herr Brohlburg, ich gebe Ihnen recht. In der strategi-
schen Asset Allocation benötigt man ein klares Bild von 
möglichen Szenarien. Das Gleiche gilt für die möglichen 
Einflussfaktoren auf diese Szenarien. Gleichzeitig gilt 
es zu definieren, wie man als Investor in verschiedenen 
Szenarien reagiert. Deswegen muss man auch in Szenarien 
denken, um die strategische Asset Allocation nicht ständig 
anpassen zu müssen. Daneben sollte man sich über Risiko-
potenziale des gesamten Portfolios Gedanken machen und 
darüber nachdenken, welche Verlustpotenziale in den ein-
zelnen Asset-Klassen stecken. Auf der anderen Seite muss 
man sich des eigenen Risikoappetits und der eigenen Risi-
kosituation bewusst sein. Vor diesem Hintergrund erleben 
Wertsicherungskonzepte und Absolute-Return-Strategien 
in diesem Marktumfeld eine Renaissance. Diese galten in 
den vergangenen Jahren in der Portfolioumsetzung bei 
zahlreichen Investoren als wenig gewinnbringend. 

Brugger: Neben der Erweiterung der Asset Allocation um 
eine Multi-Strategy-Perspektive und der Beimischung ge-
eigneter Portfoliobausteine ins Anlageuniversum erleben 
wir auch eine Renaissance der Wertsicherungskonzepte. 
Hier sind vor allem flexible Ansätze aussichtsreich, die 
stringentes Risikomanagement mit aktivem Portfolioma-
nagement verbinden. Dabei ist die enge Abstimmung zwi-
schen Investor und Manager ein zentraler Erfolgsfaktor.

Was müssen Wertsicherungskonzepte liefern, um erfolgreich 
zu sein?

Schuckmann: Ein gutes Wertsicherungskonzept muss die 
gleichen Fragen beantworten können, die sich ein Risi-
komanager jeden Tag stellt. Die Fragen wiederholen sich 
deswegen: Welches Risikopotenzial hat man als Investor? 
Welches Risikobudget steht zur Verfügung? Wie geht 
man mit Risiko insgesamt um? Welche Renditeerwartun-
gen sind realistisch? Wie hoch ist das Downside-Risiko 
der einzelnen Asset-Klassen, des Portfolios insgesamt et 
cetera? Für uns fokussieren sich gute Wertsicherungsstra-
tegien darauf, eine relativ harte Grenze im Portfolio nach 
unten abzusichern. Dabei besteht die Kunst eines guten 
Absolute-Return- oder Wertsicherungsmanagers darin, die 
Dynamik des Marktes und der Risiken zu erkennen, um 
in adversen Marktphasen genügend Risiko rauszunehmen 
und dieses Risikobudget in positiven Marktphasen erneut 



40  Oktober | November 2022

ROUNDTABLE RISIKOMANAGEMENT IN DER KAPITALANLAGE

STEFAN SCHUCKMANN 

LEITER RISIKOMANAGEMENT, 
HANSEMERKUR TRUST AG

Stefan Schuckmann ist Leiter Risikomanagement bei 
der HanseMerkur Trust AG. Schuckmann ist der An-
sicht, dass die Institutionellen bereits ein gutes Bild 
von der aktuellen Risikolandschaft haben. Der Erfolg 
des Risikomanagements wird deswegen für ihn zu-
künftig davon abhängen, wie sich die neuen Risiken 
und der Regimewechsel letztendlich quantitativ auf 
die vorhandenen Risikokapital- und Bonitätsmodelle 
auswirken. 

zu erhöhen. Ich glaube, da gibt es gute Ansätze, die in der 
aktuellen Marktphase Mehrwert bieten können.

Schuckmann: Ich glaube, was Absicherungsstrategien in 
den letzten Jahren unattraktiv gemacht hat, waren die ho-
hen Opportunitätsverluste. Das sollte sich ändern. Um in  
Aufwärtsphasen erfolgreicher zu sein, müssen Strategien 
allerdings dynamisch reagieren.

Wie bekommt man mehr „erfolgreiche“ Dynamik ins System?

Schuckmann: Ich glaube, da kommt ein Punkt zum Tragen, 
den wir bereits schon vorher kurz diskutiert haben – die 
Anpassung der Dynamik an die laufende Asset Allocation. 
Diese Dynamik, diese Prozesse dürfen nicht diskretionär, 
sondern müssen regelbasiert angepasst werden. Hierzu 
braucht es Augenmaß, Stringenz, Disziplin sowie ein 
quantitatives Set an Faktoren, die Orientierung bieten und 
Leitplanken vorgeben. Das ist aus meiner Sicht wirklich 
ein zentraler Aspekt in Risikomanagementprozessen. 
Gleichzeitig muss der Risikomanager nach vorne schauen, 
in Szenarien denken und diese bewerten. Darin steckt eine 
ganze Menge Kunst. In der Krise schlägt die Stunde des 
Risikomanagements, das war schon immer so. Deswegen 
wird der Risikomanager zukünftig noch mehr gefragt sein 
als in den letzten Jahren. 

Herr Brohlburg, Sie betrachten nicht nur die Asset-Seite, son-
dern auch die Liability-Seite von Vorsorgeeinrichtungen. Wie 
wirken sich die aktuelle Zins- und Inflationsentwicklung auf das 
ALM-Management einer Vorsorgeeinrichtung aus?

Brohlburg: Bei der ALM-Sichtweise richtet sich der Blick-
winkel nicht nur auf die Asset-Seite, sondern auch auf die 
Liability-Seite einer Vorsorgeeinrichtung und vor allem 
auf die Art und Ausführung des Finanzierungsgrades. 
Diesbezüglich stellen wir fest, dass sich die Höhe der Aus-
finanzierung der Verbindlichkeiten trotz der Korrektur an 
den Märkten durch den Anstieg im Zinsniveau verbessert 
hat. Das ist eine Ergebnis der Sensitivität der Liabilities 
bezüglich Zinsen. Mit der Konsequenz, dass die Vorsorge-
einrichtungen verstärkt darauf achten, nicht ausschließ-
lich den Return der Anlagen zu maximieren, sondern den 
Schwerpunkt auf die Reduktion der Bilanzvolatilität zu 
legen – Stichwort Liability Driven Investments.

Welche Rolle spielt das Thema ESG beim Risikomanagement? 
Und: Wurde die Bedeutung von ESG durch die Verwerfungen 
an den Märkten und den Ukraine-Krieg in den Hintergrund 
gedrängt?

Brugger: Das Thema ESG spielt nach wie vor eine zentra-
le Rolle. Regulatorisch, strukturell und strategisch. Man 
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könnte Ihre Frage sogar umdrehen. Durch 
die aktuellen geopolitischen Ereignisse 
wird deutlich, dass Nachhaltigkeitsaspekte 
nicht nur aus einer ESG-Management-
Perspektive relevant sind, sondern auch 
− Stichwort „technologischer Wandel und 
grüne Transformation“ − immer stärker 
als ökonomische Erfolgsfaktoren in den 
Vordergrund treten. 

Schuckmann: Auch für uns ist das Thema 
ESG weiter von strategischer Bedeutung. 
Die HanseMerkur hat aktuell ihr Klimaziel 
für 2029 bekannt gegeben. Wir werden bis 
2029 unsere Treibhausgasauslastung um 
50 Prozent reduzieren.

Herr Brugger, Union Investment war immer 
sehr aktiv beim Thema Nachhaltigkeit. Haben 
Sie neue Initiativen oder Projekte in der Pipe-
line?

Brugger: Ja, wir haben vergangenes Jahr 
eine Klimastrategie formuliert, die den 
grünen Transformationsprozess im Fokus 
hat. Diesen Prozess verdichten wir zu 
diesem Zweck in neu eingeführten Trans-
formationsratings auf Emittentenebene. 
Die Analysen fließen in unsere Research-
Plattform SIRIS mit Nachhaltigkeitsinfor-
mationen zu Wertpapieren weltweit ein.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung an den 
Kapitalmärkten?

Brohlburg: An den Märkten muss es nicht 
immer klar rauf- und runtergehen, sondern 
beispielsweise auch einmal ein zwei Jahre 
seitwärts. Eine ähnliche Situation haben 
wir in den Jahren nach der Dotcom-Blase 
erlebt. Also Jahre, bei denen sich einfach 
nicht viel tut, weil sich die Richtung erst 
noch entwickeln muss. Ich glaube, dass ein 
derartiges Szenario sehr wahrscheinlich 
sein kann. 

Gibt es noch blinde Flecken beim Risikoma-
nagement? 

Schuckmann: Diese Frage ist schwer zu 
beantworten, aber ich glaube, dass wir 
schon ein gutes Bild von der aktuellen 
Risikolandschaft haben. Der Erfolg des 
Risikomanagements wird zukünftig davon 
abhängen, wie sich die neuen Risiken und 
der Regimewechsel letztendlich quantitativ 
auf die vorhandenen Risikokapital- und 
Bonitätsmodelle auswirken. Und noch ein 
Wort zum Thema ESG. Für mich ist eine 
spannende Frage, wie ESG und Wertsiche-
rung zusammen funktionieren. Hier gibt es 
schon einige gute Ansätze, aber insbeson-
dere im Bereich derivativer Instrumente 
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ken im Portfolio noch zentraler werden. 
Das heißt, der Investor muss in der Lage 
sein, das Portfolio nicht mehr lediglich 
buchhalterisch zu betrachten, sondern 
eine Faktor-Durchschau vorzunehmen, 
um die gewünschten Makrofaktoren oder 
systematischen Risikofaktoren im Portfolio 
integrieren und tatsächlich Diversifikation 
herstellen zu können.

Herr Schuckmann, Sie haben das letzte Wort.

Schuckmann: Als letztes Wort bringe ich 
verschiedene Aspekte zusammen. Meines 
Erachtens wird es angesichts einer er-
höhten Volatilität an den Kapitalmärkten 
verstärkt wichtig sein, die Portfoliorendite 
zu verstetigen und Verlustpotenziale zu 
begrenzen. Daher wird zum einen die Rolle 
der alternativen Anlagen im Portfolio noch 
weiter zunehmen, und es wird zum ande-
ren eine Renaissance von Wertsicherungs- 
und Absolute-Return-Strategien geben. 
Last, but not least wird Risikomanagement 
in der Zukunft für den institutionellen 
Investor noch wichtiger sein als zuvor.

Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch. =

oder im Bereich  nachhaltiger Benchmark-
indizes muss der Markt noch breiter und 
liquider werden. Das sind Fragestellungen, 
die uns umtreiben.

Wie lautet Ihr Fazit für den heutigen Round-
table?

Brohlburg: Ich glaube, es ist für alle deutlich 
geworden, dass ein robustes Portfolio viele 
verschiedene Anlageklassen beinhalten 
muss, die für den Investor, auch in schwie-
rigen Phasen wie jetzt, die Chancen erhöht, 
eine gesamtheitliche und stabile Rendite, 
erwirtschaften. Aktuell findet zudem ein 
Umbruch an den Märkten statt. Deswe-
gen ist es für den Institutionellen wichtig, 
Transparenz darüber zu haben, welchen 
Risiken er im Portfolio ausgesetzt ist.

Brugger: Das Risikomanagement der 
Zukunft sucht noch gezielter nach Diversi-
fikationspotenzialen. Die Betrachtung von 
Volatilität und Korrelation alleine reicht  
nicht mehr. Sondern: Für ein erfolgrei-
ches Risikomanagement der Zukunft 
werden die Analyse und die Kenntnis 
über das Zusammenspiel von Faktorrisi-
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In der Krise schlägt die Stunde des Risi-
komanagements, das war schon immer 

so. Deswegen wird der Risikomanager 
zukünftig noch mehr gefragt sein als in 
den letzten Jahren. So lautete die einhel-
lige Meinung der Roundtable-Teilnehmer 
zum Risikomanagements. „Ein zentraler 
Aspekt des neuen Kapitalmarktregimes ist, 
und das sehen wir bereits deutlich, dass 
die Volatilität am Kapitalmarkt signifikant 
und strukturell zunimmt. Gleichzeitig 
müssen sich Investoren auf reduzierte Re-
turns – insbesondere reale Returns – sowie 
ein verändertes Korrelationsgefüge mit 
erhöhten Korrelationen einstellen“, sagt 
beispielswerise Philipp Brugger von Uni-
on Investment. Und Stefan Schuckmann 
von HanseMerkur Trust AG ergänzt: „Im 
Risikomanagement haben wir eine Phase 
verlassen, in der Dinge in der rückwärtigen 
Sicht verlässlich quantifizierbar waren. Ob 
die Risiken in der neuen Welt noch derart 

quantifizierbar sind wie in der Vergangen-
heit oder ob neue qualitative Risikofak-
toren als weitere Haupttreiber dazukom-
men, wird abzuwarten sein.“ Für Andreas 
Brohlburg von Mercer Investment war 
deswegen eine dynamische Aufstellung 
der Asset Allocation in den letzten zwei 
Jahren sehr von Vorteil. „Es braucht auf 
jeden Fall transparente, robuste Prozesse, 
die verschiedene Regime und Szenarien 
darstellen und abdecken können“, sagt er 
und rät im aktuellen Marktumfeld auch 
Anlageklassen mit reinzunehmen, die 
weniger Beta- aber mehr Alpha-getrieben 
sind, beispielsweise habe Mercer Kunden, 
die dieses Jahr davon profitieren, Liquid 
Alternatives, also Hedgefonds, im Portfolio 
zu haben, da diese die einsetzenden Korre-
lationen zwischen Aktien und Renten der-
zeit gut abfedern können. Oder Kunden, 
die letztes oder vorletztes Jahr in Inflation 
Linked Bonds investiert haben.=

KEY FACTS

• An den Märkten findet ein 
Regimewechsel statt: von 
der Great Moderation hin zur  
Great Transformation. 

• Dieses neue Wachstumsre-
gime ist geprägt durch ein 
Umfeld erhöhter Volatilität 
und Inflation, höhere Real-
zinsen, aber auch erhöhtes 
Wachstum. 

• Die veränderten Parameter 
der Great Transformation sind 
die neuen Herausforderungen, 
denen sich institutionelle 
Investoren zukünftig beim 
Thema Risikomannagement 
stellen müssen.
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