
schläge und Kapitalausstattung, 
Marktentwicklung etc.).

Im Idealfall ist dieser Baustein 
im strategischen Gesamtbankpla-
nungsprozess integriert. Diese 
Vorabanalyse dient insbesondere 
dem gesamten Prozess der Eigen-
geschäftsstrategie. Dabei kommt 
es auch darauf an, wesentliche 
Engpassfaktoren in der Bank zu 
ermitteln. So muss beispielsweise 
ein Mindestbestand an LCR-fähi-
gen Papieren als Nebenbedingung 
im Rahmen der Optimierung zwin-
gend berücksichtigt werden.

Ist-Allokation und 
Vermögensallokation
Die Erhebung der „Ist- und Vermö-
gensallokation“ ist der Ausgangs-
punkt der Allokationsüberlegun-
gen. Bereits hier kann es keine Stan-
dardlösungen geben. Vielmehr 
muss jede einzelne WKN und jede 
Position einem Index zugeordnet 
werden. Das richtige Mapping als 
auch die Verwendung geeigneter 
Indizes müssen bereits in Zusam-
menarbeit mit der Bank erfolgen 
und genießen einen sehr hohen 
Stellenwert. So ist darauf zu ach-
ten, dass zwischen dem tatsächli-

D
enn die Portfoliotheorie 
nach Harry M. Markowitz 
zeigt: Es können durch die 
Kombination verschie-

dener Assetklassen mit unterschied-
lichen Rendite- und Risikoeigen-
schaften (Diversifikation) Portfolios 
mit niedrigeren Risiken generiert 
werden, ohne dass auf Ertrags-
chancen verzicht werden muss.

Hierzu ist jedoch ein systemati-
scher (regelmäßiger) Prozess not-
wendig. Zusätzlich führen die zu-
nehmenden aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen (erhöhte EK-Quo-
ten, Einschränkung der Fristen-
transformation, Messung von Li-
quiditätsrisiken im Depot-A) und 
das aktuelle Kapitalmarktumfeld 
(negative Zinsen, geringere Liqui-
dität, höhere Komplexität) zu einer 
deutlichen Einschränkung der Er-
tragspotenziale.

Deswegen ist es wichtiger denn 
je, die portfoliotheoretischen 
Kenntnisse in der Praxis zu nutzen 
und in Einklang mit dem aktuellen 
Umfeld zu bringen. Aus diesem 
Grund hat die KC Risk ihr Consul-
tingangebot für die strategische 
und die taktische Asset Allokation 
deutlich erweitert.

Ein systematischer und umfas-
sender Asset-Allokation-Strategie-
prozess ist notwendig (siehe Ab-
bildung 1), der neben der eigent-
lichen Portfoliooptimierung die 
Rahmenbedingungen, die Wir-
kungsanalyse und die Operatio-
nalisierung (taktisches Manage-
ment) berücksichtigt.

Rahmenbedingungen
Zu den wesentlichen Anforderun-
gen bei den Rahmenbedingungen 
zählen die aktuellen aufsichts-
rechtlichen Gegebenheiten, die 
Wesentlichkeitsgrenze des Fonds-
buchs sowie die Nachhaltigkeit der 
Geschäftsstrategie mit ihren we-
sentlichen internen (LCR, Risiko-
trag fähigkeit, Asset Encumbrance, 
EMIR, Limitkonzeption, Drohver-
lustrückstellungstest etc.) und ex-
ternen Einflussfaktoren (SREP-Zu-

Asset Allokation

Nachhaltig aufgestellt
Bereits im „BVR-Kompass 2017“ wurde deutlich, dass es in der heutigen Zeit immer 

anspruchsvoller wird, die vorhandenen Eigenmittel so einzusetzen, dass man sowohl 

dem eigens definierten Ergebnisanspruch als auch dem Kapitalplan gerecht wird. Aber 

nicht nur das Eigenkapital sollte aufgrund zunehmender Knappheit möglichst effizient 

allokiert sein, sondern die Allokation des Depot-A oder der Gesamtbank selbst sollte 

möglichst ökonomisch sein.

Andreas Meinecke und Martin Ott

Andreas Meinecke ist Senior Consultant bei der KC Risk AG.

E-Mail: andreas.meinecke@kcrisk.de

Martin Ott ist Senior Consultant bei der KC Risk AG.

E-Mail: martin.ott@kcrisk.de
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chen Wertpapierbestand und den 
verwendeten Indizes eine mög-
lichst große Übereinstimmung 
etwa bezüglich Ratingverteilung, 
Seniorität, Länderzusammenset-
zung etc. vorliegt.

Um Renditen und Risiken bei der 
Auswahl der Anlagen in einem 
Portfolio möglichst optimal auszu-
nutzen, entwickelte Markowitz 
eine mathematische Methode, um 
effiziente Portfolios zu berechnen. 
Eine Voraussetzung ist dabei die 
Vollkommenheit des Kapital-
markts. Diese Grundvoraussetzung 
für eine Optimierung darf bei der 
ein oder anderen Asset-Klasse 
durchaus infrage gestellt werden 
(Umgang mit Private Equity, Betei-
ligungen und Kundengeschäftspo-
sitionen). Es ist also unter Umstän-
den nicht sinnvoll, jede vorhande-
ne Assetklasse bei der Optimierung 
zu berücksichtigen. Zumindest soll-
ten die jeweiligen Vor- und Nach-
teile gegenübergestellt werden.

Parameter
Nach der Auswahl der Assetklassen, 
die in der Optimierung berücksich-
tigt werden sollen, gilt es, als nächs-
ten Schritt die notwendigen Para-
meter – Verteilungsannahme der 
Renditen, Rendite-/Risikoprogno-
sen – festzulegen. Ein großes Pro-
blem bekannter Optimierungsver-
fahren ist es, dass in der traditionel-
len Form der Optimierung so ge-
nannte Fat-Tail Risiken nicht be-
rücksichtigt werden. Um diesen 
Einhalt zu gebieten, ist es sinnvoll, 
insbesondere bei risikoreicheren 
Assetklassen auf eine andere Ver-

teilung abzustellen. Wird eine „fal-
sche Verteilung“ unterstellt, so wer-
den die Risiken mit Sicherheit un-
terschätzt. Abbildung 2 auf Seite 
54 zeigt im Histogramm die Anzahl 
der historischen Renditen im Ver-
gleich zu einer Normalverteilungs-
annahme.

Auch die Verwendung eines his-
torischen Index – insbesondere bei 
neueren Asset Klassen (Tier-3-An-
leihen) und schwer messbaren Risi-
ken (Immobilien) – ist kritisch zu re-
flektieren. Wenn für ein Asset eine 
historische Verteilung verwendet 
wird, sollte der Index eine mindes-
tens so lange Historie aufweisen, in 
der verschiedene Konjunkturzyk-
len berücksichtigt sind.

Parameter –  
Rendite-/Risikoprognosen
Neben der Ermittlung des Risiko-
profils je Assetklasse erfordert 
eine Optimierung auch die Bestim-
mung der Renditeerwartungen. 
In empirischen Studien wurde oft 
die hohe Sensitivität des Mini-
mum-Varianz-Ansatzes gegen-
über kleinen Veränderungen in 
den Inputparametern aufgezeigt. 
Insbesondere Renditeschätzfehler 
haben einen erheblichen Einfluss 
auf die optimale Portfoliogewich-
tung. Um diesen Schätzfehlern zu 
begegnen, versucht man in einem 

dynamischen Asset-Allokation- 
Prozess möglichst robuste Port-
folios zu entwickeln. Rendite-
schätzer sollten demnach mög-
lichst zu stabilen Portfoliogewich-
ten führen, auch weil dadurch aus 
strategischer Sicht weniger Um-
schichtungen nötig sein werden.

Schätzfehler bei Korrelationen 
haben dagegen weniger Einfluss 
auf die optimale Zielallokation. 
Historische Zeitreihen bieten hier 
eine sehr gute Basis für Korrela-
tionsschätzer. Dennoch ist es rat-
sam, eine Optimierungsrechnung 
mit einer „gestressten“ Korrelations-
matrix durchzuführen.

Optimierung
KC Risk legt bei der Optimierung 
einen hohen Stellenwert auf die 
Gesamtrisikopositionierung. Dem-
nach erfolgt eine Optimierung aus 
der Risikoperspektive des jeweili-
gen Kunden und nicht über den Er-
tragsanspruch an das Treasury. Für 
das Risiko ist es dabei nicht ausrei-
chend, nur auf eine Risikokennzahl 
abzustellen. Auch der VaR aus ei-
ner historischen Zeitreihe ist keine 
optimale Risikokennzahl, da dieser 
nur ein „Punkt“ auf der Vertei-
lungsfunktion ist. Die tatsäch lichen 
Risiken ergeben sich leider erst 
dann, wenn dieser Punkt über-
schritten wird.

Abb.1: Asset-Allokation-Strategieprozess

aufsichtsrechtliche und 
gesetzliche Anforderungen

Ist-Allokation/ 
Vermögensallokation

Barwert und GuV Umsetzung direkt

Ermittlung Engpassfaktoren
Analyse Asset-Klassen 

und Parameter
Risikotragfähigkeit Spezialfonds

Risikotragfähigkeit Optimierung Eigenkapital KC-Risk-Treasury-Lösungen

Treasury-Konzeption Zielallokation Engpassfaktoren

Rahmenbedingungen
strategische 

Asset Allokation
Wirkung taktisches Management
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von den Rahmenbedingungen, 
insbesondere dem Kapitalplan der 
Bank ab. Bei der Dimension „Ri-
siko“ ist es wichtig, die Art des Ri-
sikos zu definieren. KC Risk stellt 
dabei auf vier verschiedene Risi-
komessmethoden ab:

• Standardabweichung unter Be-
rücksichtigung der Schiefe der 
Verteilung bei Verwendung einer 
Monte-Carlo-Simulation,

• Conditional Value at Risk (Durch-
schnittsverlust, wenn der VaR 
überschritten wird),

• First Lower Partial Moment (mitt-
leres Ausfallrisiko: mittlere Unter-
schreitungshöhe aller Szenarien, 
in denen die Zielrendite unter-
schritten wird) und

• Downside Deviation (mittlere 
absolute Schwankungsband-
breite unterhalb der vordefi-
nierten Zielrendite).

Bei risikoaversen Investoren sind 
diese so genannten downside-ori-
entierten Risikomaße geeigneter, 
um ein Risiko abzuschätzen, als die 
klassische Standardabweichung. 
Denn es werden nur noch die Ren-
diten als Risiko aufgefasst, die un-
terhalb einer festgelegten Zielren-
dite liegen.

Optimierung – mit und ohne 
Nebenbedingungen
Unabhängig davon, nach welcher 
der vorstehend genannten Me-
thoden optimiert wird, ergeben 
sich bei effizienten Portfolios – 
ohne Mindest- und Maximalgren-
zen bei den Gewichten – konzen-
trierte Portfolios in wenigen As-
setklassen. In der Bankpraxis sind 
solche Zielstrukturen aber nicht 
umsetzbar. Bestimmte Nebenbe-
dingungen ergeben sich auf-
grund des Emittentenlimitsys-
tems, bestimmter strategischer 
Zielgrößen oder aufsichtsrechtli-
cher Anforderungen (beispiels-
weise LCR, Verbundliquidität), die 
die Gewichte bei einzelnen Asset-
klassen begrenzen.

Optimierungsverfahren/
Risikomessmethoden
Ziel der Asset-Allokation-Optimie-
rung ist es, eine Zielstruktur zu fin-
den, die bei unverändertem Risiko 
den Ertrag erhöht oder bei nied-
rigerem Risiko mindestens den 
gleichen Ertrag erzielt. Diese Ziel-
setzung hängt dabei maßgeblich 

Abbildung 3 zeigt ergänzend zu 
den klassischen Risikokennzahlen 
die Verlustrisiken verschiedener As-
setklassen, um deren zukünftigen 
Risikogehalt noch besser schätzen 
zu können. Diese jeweiligen Asset-
klassen können daher bei der Op-
timierung nach oben oder unten 
begrenzt werden.

Abb.2: Assetklasse „Aktien Global“, Verteilung
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Abb.3: Schätzung der Verlustrisiken

Assetklassen Anzahl 
drowdown

durchschnittlicher 
Verlust (%)

Maximum 
Verlust (%)

durchschnittliche 
Dauer Verlust-

phase in Monaten

durchschnittliche 
Dauer 

 Aufschwungphase

Dauer 
insgesamt

Staatsanleihen 1 -5,2 -5,2 7 10 17

Länder/Supras 1 -5,0 -5,0 7 5 12

Covered Bonds 1 -6,0 -6,0 5 12 17

Bankanleihen 2 -23,3 -35,2 11 15 25

Bankanleihen BBB 3 -25,0 -48,4 11 5 16

Unternehmen IG 1 -6,4 -6,4 8 4 12

Unternehmen High Yield 2 -20,7 -32,3 9 7 16

Emerging Markets Renten 3 -13,0 -23,5 3 9 12

Immobilien 0

Aktien Global 2 -29,9 -47,6 10 31 41

Aktien Emerging Markets 4 -16,7 -31,0 11 11 22

Aktien Small Caps 4 -21,1 -59,5 8 15 23

Wandelanleihen 2 -21,4 -32,5 11 33 44

Rohstoffe allgemein 2 -38,4 -70,9 47 2 3

Gold 7 -13,6 -37,1 4 5 7
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Wirkungsanalyse
Eine wichtige Komponente des As-
set-Allokation-Prozesses ist der 
Baustein Wirkungsanalyse. Dieser 
hat jedoch mehrere Dimensionen 
(Barwert, GuV, Risikotragfähig-
keit, Eigenkapital und weitere 
Engpassfaktoren).

Bei der Betrachtung des Droh-
verlustrückstellungstests (Barwert-
sicht) der Bank ist es wichtig zu 
 sehen, wie sich der Barwert der 
Bank zukünftig entwickeln wird. 
Ziel kann es einerseits sein, die zu-
künftige Barwertentwicklung zu 
stabilisieren oder auch zu erhöhen. 
Die Dimension Barwert ist daher 
nicht unwichtig, da höhere Barwer-
te in der Zukunft immer zu besse-
ren GuV-Ergebnissen oder Vermö-
gen führen werden. Eine Erhöhung 
des zukünftigen Barwerts geht 
nicht zwangsläufig mit einer höhe-
ren Schwankungsbreite der zukünf-
tigen Barwertentwicklung einher.

im Depot-A wirklich beide Asset-
klassen bewirtschaftet werden 
müssen. Klassische Limitsysteme 
würden auf solche Fragestellun-
gen weniger eingehen. Sie sug-
gerieren bei gleichzeitiger Inves-
tition in Aktien und bestimmten 
High-Yield-Anleihen eine noch 
breitere Streuung der Risiken.

Ziel eines Optimierungspro-
zesses kann es sein, einerseits 
bei gleichem Risiko einen höhe-
ren Ertrag oder bei gleichem Er-
trag ein geringeres Risiko ein-
zugehen. Sinnvoll kann es aber 
auch sein, in ein Portfolio zu in-
vestieren, in dem das Risiko-Er-
trags-Verhältnis am optimalsten 
ist (siehe Abbildung 5 auf Seite 
56). Um zu einer strategischen 
Zielallokation zu gelangen, gibt 
es neben der reinen mathema-
tischen Optimierung noch meh-
rere Dimensionen, die hier eine 
wichtige Rolle spielen.

Trotzdem muss bei zu vielen 
Nebenbedingungen die Frage ge-
stellt werden: Dominieren die Ne-
benbedingungen die Zielfunkti-
on? Eine sehr kritische Würdigung 
der Nebenbedingungen ist not-
wendig. Es empfiehlt sich daher, 
vorerst mit möglichst wenigen Ne-
benbedingungen eine Optimie-
rung durchzuführen.

Die Allokation der effizienten 
Portfolios kann dem Effizienzge-
birge der Abbildung 4 entnom-
men werden. Je nach Risikonei-
gung ergeben sich andere Alloka-
tionen (siehe Abbildung 4 auf Sei-
te 56).

Im Idealfall kann sogar bei 
niedrigerem Risiko ein höherer 
Ertrag erzielt werden. Bereits aus 
dieser Analyse ergeben sich schon 
oft praktische Umsetzungser-
kenntnisse. Da High Yields stark 
mit Aktien korrelieren, ergibt sich 
die strategische Fragestellung, ob 

www.dgverlag.de  •  www.genobuy.de

Neuauflage

Ein Gewinn für alle:

So funktioniert „Genossenschaftsbank“

n Das Prinzip Genossenschaft

n Organisationsstrukturen

n Vorteile für die Mitglieder

n Würdigung: Genossenschaften sind seit 2016  

 Teil des immateriellen UNESCO-Kulturerbes

2. Auflage 2017, 34 Seiten, kartoniert,  

ab 1,60 €/Expl., Schutzgebühr: 5,– €/Expl.  

genobuy.de  962005

 

55



Abb.4:  Effizienzgebirge
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Abbildung 7 auf Seite 58 zeigt 
bei Betrachtung beider Zielalloka-
tionen im Vergleich zur „Ist-Allo-
kation“ einen im Mittel höheren 
Barwert. Demnach ist bei der Ziel-
allokation eine Barwertsteigerung 
von 240 Millionen auf 253 Millio-
nen Euro zu erwarten. In den 5 
Prozent schlechtesten Fällen kann 
der Barwert der „Ist-Allokation“ 
deutlich auf 211 Millionen Euro 
fallen. Zielallokation 1 und 2 ha-
ben hingegen in diesem Szenario 
weniger potenzielle Barwertver-
luste. Bei Banken mit engerem 

„Drohverlustrückstellungstest“ 
kann dies eine wichtige Fragestel-
lung sein. Weitere Zielsetzung 
kann es sein, den Konfidenztrich-
ter der zukünftigen Barwertent-
wicklung möglichst eng zu gestal-
ten und nicht nur nach dem Chan-
censzenario oder dem Ertragsan-
spruch auszurichten.

Die nächste Dimension ist die 
Eigenkapitalbelastung der zu-
künftigen Allokation. Um die zu-
künftige EK-Belastung einer Ziel-
allokation zu ermitteln, ist zu 
empfehlen, vorab die Eigenkapital-

Abbildung 6 auf Seite 58 zeigt 
die zukünftige Barwertentwick-
lung einer Bank unter verschie-
denen Allokationen. Während in 
einem Fünf- Jahreshorizont die 
„Ist-Allokation“ in den 5 Prozent 
schlechtesten  Fällen sogar einen 
Barwertverlust von 240 Millionen 
Euro auf 211 Millionen Euro pro-
duziert, kann die Zielallokation 
2 in diesem Szenario einen hö-
heren Barwert von 224 Millionen 
Euro vorweisen. Zielallokation 1 
bietet im Gegenzug dazu mehr 
Chancen.

Abb.5: Risk-Return-Diagramm bestimmer Allokationen

Er
tr

ag
 I

Risiko (hier Conditional Value at Risk)

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0 1 2 3 4 5 6

gleicher Ertrag

bester Risk/Return

Ist-Portfolio

gleiches Risiko CVaR

56

07

17

Praxis und Management



dgverlag.de  •  genobuy.de

Sensible Daten 

sicher austauschen

Einfach und individuell

Mehr Informationen:

vr-securedata@dgverlag.de

VR-SecureData

Ihr virtueller Daten-Safe
©

 S
e
rg

e
y 

N
iv

e
n

s/
fo

to
lia

.c
o

m



Abb.6: Konfidenzniveau Barwertsicht

Jahr obere 5% Mittelwert untere 5%

0 240.000.000 240.000.000 240.000.000

„Ist-Allokation“ 5 288.562.870 247.328.608 211.976.592

Zielallokation 1 5 296.492.226 255.956.086 220.725.118

Zielallokation 2 5 285.701.249 253.273.605 224.812.303

Abb.7: Konfidenztrichter Barwertsicht

 Ist-Allokation oberes 5-%-Quantil  Ist-Allokation Mittelwert

 Ist-Allokation unteres 5-%-Quantil  Zielallokation 2, Mittelwert

 Zielallokation 2, oberes 5-%-Quantil  Zielallokation 3, unteres 5-%-Quantil
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Zinsbuchbarwertentwicklung „Ist- und Zielallokation 2“

bindung der einzelnen Risikoklas-
sen zu erfassen. Mittels Checklisten 
können hier bereits einzelne Po-
sitionen geprüft werden. Die zu-
künftige Eigenkapitalbelastung 
muss jedoch in den Kapitalplan in-
tegriert und abgestimmt werden. 
Da Diversifikationseffekte zwi-
schen den einzelnen Risikoarten 
im ICAPP nur sehr schwer anzuset-
zen sind, kommt es im internen 
Kapital beim Aufbau der Asset- 
Allokation-Struktur trotz einer 
 Risikoreduktion oft zunächst zu 
einer höheren Belastung. Je nach 
Umsetzungsinstrument wird sich 
dieser Nachteil im Laufe der Zeit 
wegen steigender stiller Reserven 
relativieren.

Die vierte Dimension ist die 
GuV-Überleitung. Grundsätzlich 
gilt, dass Kunden mit einem Spezi-
alfonds eine GuV-Überleitung in 
der Praxis besser darstellen können, 

da die Barwertgewinne individuell 
auf die GuV übertragen werden 
können. Jedoch gibt es auch bei 
Banken ohne Spezialfondshüllen 
gute Umsetzungsinstrumente.

Am Ende des Asset-Alloka tion-
Prozesses sollte die Erstellung einer 
längerfristigen Treasury- Konzep-
tion stehen. Diese befasst sich un-
ter anderem mit folgenden Frage-
stellungen:

• Welche Assetklassen sollen 
durch welche Instrumente dar-
gestellt werden (Direktbestand, 
Fondsbuch, Spezialfonds)?

• In welcher Zeit sollen die strate-
gischen Zielquoten erreicht wer-
den (Einmalinvestment(s) und/ 
oder kontinuierlicher Aufbau, 
etwa mittels Ansparplänen)?

• Für welche Assetklassen soll eine 
taktische Steuerung erfolgen 
(beispielsweise bei Aktien, High 
Yield etc.)?

Nicht zu vernachlässigen bei der 
Auflegung einer Treasury-Konzep-
tion ist es, festzulegen, wer wel-
che Verantwortung trägt: der 
Treasury Manager, der Anlageaus-
schuss, der Vorstand oder der As-
set Manager.

Kritische Auseinander-
setzung nötig
Mehr denn je erfordern die aktu-
ellen Rahmenbedingungen eine 
kritische Auseinandersetzung mit 
der aktuellen Vermögensalloka-
tion. Durch einen systematischen 
und umfassenden Asset-Allokati-
on-Strategieprozess kann es gelin-
gen, das Ertrags-Risiko-Profil des 
Optimierungsuniversums (etwa 
des Depot-A) (erheblich) zu ver-
bessern. Der Annahmen und Gren-
zen der mathematischen Optimie-
rung (zum Beispiel Auswirkung 
von Renditeschätzfehlern) sollte 
man sich dabei aber stets bewusst 
sein.

Wie groß die Effizienzverbes-
serungen sein können, hängt un-
ter anderem von potenziellen 
Engpassfaktoren wie dem not-
wendigen Eigenkapital und dem 
Budgetbedarf in der RTF ab, aber 
auch von der tatsächlichen Umset-
zung der Optimierungsergebnis-
se in der Praxis. BI
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