
führlich in der BankInformation 
8/2021 behandelt.

Das Eigenanlageportfolio 
strategisch zusammenstellen
Im Eigenanlagenmanagement 
existiert ein breites Spektrum an 
verschiedenen Handels- und An-
lagestrategien sowie Instrumen-
ten. So gibt es in der Risikoklasse 
der Adressenausfallrisiken poten-
zialreiche Renditetreiber und Ri-
sikosteuerungsansätze. Über die 
Basisinvestitionen in Form von 
Staatsanleihen und Covered 
Bonds hinaus ist es betriebswirt-
schaftlich sinnvoll, Investitionen 
in Unternehmensanleihen, aber 
auch derivative Strategien im Rah-
men von Adressrisiken zu berück-
sichtigen.

Corporate Bonds bieten den 
grundlegenden Vorteil, dass deren 
Emittenten aufgrund europäischer 
(beispielsweise EU-Marktmiss-
brauchsverordnung) und nationa-
ler Regulierung (etwa WpHG) 
meistens eine höhere Transparenz 

W
enn die Eigenanla-
ge im Zusammen-
hang mit einer 
übergeordneten 

Unternehmensstrategie mehr in 
den Mittelpunkt gerückt wird, so 
können – eine erfolgreiche Um-
setzung vorausgesetzt – Rendite-
potenziale gehoben werden. Im 
Rahmen der Gesamtbanksteue-
rung sollte das Eigenanlagenma-

nagement sowohl planbare Erträ-
ge zum Gesamtbankergebnis lie-
fern als auch die sich stetig än-
dernden regulatorischen und ge-
schäftspolitischen Anforderungen 
erfüllen.

Eine diversifizierte Aufstellung 
des Eigenanlageportfolios bietet 
insbesondere regional ausgerich-
teten Instituten die Chance, weni-
ger abhängig von ihrem ortsge-
bundenen Kundengeschäft zu 
werden und dadurch ihre Ertrags- 
und Bonitätsrisiken zu reduzieren. 
Aber auch überregional tätige 
Banken können durch ein gut ge-
plantes Eigenanlagenmanage-
ment stetige Erträge für das Ge-
samtbankergebnis einkalkulieren. 
Doch um von den Vorteilen des 
Eigenanlagenmanagements best-
möglich zu profitieren, bedarf es 
einer entsprechenden Strategie. 
Hier sollte die Gesamtbankalloka-
tion als strategisches Instrument 
zur Optimierung der Eigenanlage 
begriffen werden. Das Thema Ge-
samtbankallokation wurde aus-

Eigenanlage

Kluger Mix bringt 
stabile Renditen
Sinkenden Erlösen und Margen stehen in vielen Instituten steigende Betriebskosten 

gegenüber. Vor diesem Hintergrund sollte in der Gesamtbanksteuerung die Eigen-

anlage stärker in den Fokus rücken. Hier besteht allerdings noch viel Optimierungs-

potenzial. Ein strategisches und gut abgestimmtes Eigenanlagemanagement kann zu 

einer höheren Profitabilität beitragen.
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aufweisen. Die Berichtspflicht 
führt dazu, dass Unternehmen mit 
börsengelisteten Anleihen die 
Marktteilnehmer regelmäßig über 
ihre aktuelle wirtschaftliche Lage 
und den Geschäftsausblick infor-
mieren.

Staatspapiere hingegen unter-
liegen sehr häufig politikinduzier-
ten Volatilitäten, die nur schwer zu 
quantifizieren sind und viel Inter-
pretationsspielraum lassen. Dies 
zeigt sich beispielsweise an der Ent-
wicklung von italienischen und 
französischen Staatsanleihen wäh-
rend Parlamentswahlen. Außer-
dem sind die Renditen von Staats-
anleihen aufgrund der Anleihen-
käufe der EZB sowie im Rahmen 
der erhöhten LCR-Nachfrage stär-
ker unter Druck, weshalb Unter-

nehmensanleihen typischerweise 
attraktivere Renditen bieten.

Im Vergleich weisen Unterneh-
mensanleihen also ein besseres Ri-
siko-Ertrags-Verhältnis auf. Hier 
bestehen insbesondere am Markt 
für Neuemissionen von Unterneh-
mensanleihen gute Möglichkei-
ten, die Rendite noch weiter zu 
steigern.

Derivative Strategien können 
durch Kreditausfallversicherun-
gen oder Credit Default Swaps 
(CDS) auf verschiedene Referenz-
adressen realisiert werden (sie-
he dazu auch den Artikel in der 
BI 8/2021, Seite 58). Hier wird die 
so genannte Basis als Indikator 
für Zusatzerträge verwendet. 
Diesen Mehrertrag können Kre-
ditinstitute strategisch zum Bei-

spiel über den klassischen Risiko-
aufbau durch CDS in Reinform 
oder als Credit-Curve-Trade ver-
einnahmen.

Unterstützung möglich
Um anderen genossenschaftlichen Instituten zu ermögli-
chen, die Vorteile von CDS zu nutzen und auf dem Weg 
dahin Zeit sowie Kosten zu sparen, gibt die PSD Bank 
Westfalen-Lippe ihre Erfahrung als Beratungsdienstleis-
tung und in Form von Handelsunterstützung weiter. Dies 
umfasst zum Beispiel eine ganzheitliche Begleitung des 
Neue-Produkte-Prozesses. Bei der Umsetzung im Direktbe-
stand sind weitere Dienstleistungen möglich, etwa eine 
Portfolioanalyse und bei Bedarf auch eine Portfoliore-
strukturierung. Zudem werden Trade-Empfehlungen für 
eine Umsetzung im Direktbestand angeboten.
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Das Eigenanlageportfo-
lio sollte strategisch zu-
sammengestellt werden



des Betreibers des Flughafens 
Amsterdam, der Royal Schiphol 
Group (Bonitätsrating „A“; KSA-
Gewicht: 50% Prozent) – möglich. 
Trotz eines 90-prozentigen Besit-
zes durch den niederländischen 
Staat und die Stadt Amsterdam 
konnte ein Renditebonus von 0,6 
Prozentpunkten im Vergleich zu 
den ausstehenden Anleihen rea-
lisiert werden.

Aval-Geschäft neu gedacht: 
Kreditausfallversicherungen
Weitere Renditebausteine im Seg-
ment der Adressenausfallrisiken 
sind derivative Instrumente. Kre-
ditausfallversicherungen können 
nicht nur zur Absicherung eines 
Zahlungsausfalls eingesetzt wer-
den, sondern auch gezielt zur Er-
tragssteigerung.

CDS sind ein vielfältig einsetz-
bares derivatives Finanzinstru-
ment, das viele Ähnlichkeiten mit 
dem klassischen Avalkredit auf-
weist. Bei einem CDS handelt es 
sich um eine Art Versicherung. 
Hier kann man sich bei einem 
 unabhängigen Vertragspartner 
gegen den Zahlungsausfall eines 
bestimmten Kreditnehmers oder 

Gewinnbringende 
Kombination
Seit vielen Jahren nutzt die PSD 
Bank Westfalen-Lippe ein Umset-
zungskonzept für das Einlagen-
management, dass bei der Eigen-
anlage verschiedene Instrumente 
und Anlagestile gewinnbringend 
miteinander kombiniert, ohne das 
Risiko nennenswert nach oben zu 
treiben. Wie im Folgenden darge-
legt wird, werden Instrumente auf 
die gleiche Referenzadresse ge-
nutzt, die bei dem gleichen Risiko 
der Referenzadresse höhere Er-
träge bieten. Insbesondere im Di-
rektbestand und auch als Bera-
tungsdienstleistung wird diese Ex-
pertise umgesetzt und weiterge-
geben (siehe Hinweis auf Seite 69).

Über die Jahre hinweg sind 
enge Kontakte zu versierten CDS-
Experten des deutschen Markts 
geknüpft worden. Die PSD Bank 
Westfalen-Lippe arbeitet in die-
sem Zusammenhang mit der nor-
dIX AG aus Hamburg zusammen. 
Die in diesem Beitrag vorgestell-
ten Strategien wurden bereits in 
Rahmen von Eigenanlagemanda-
ten für Regionalbanken erprobt 
und realisiert.

Anleiheneuemissionen als 
Renditebaustein
Unternehmensanleihen mit einem 
Investment-Grade-Rating tragen 
aufgrund ihrer geringen Ausfall-
wahrscheinlichkeiten zu einem 
hochwertigen und stabilen Port-
folio in der Eigenanlage bei. Da-
bei bietet der Markt der Anleihe-
neuemissionen zusätzliche Er-
tragspotenziale für das Depot A.

Anleiheemittenten, die bereits 
mehrere Anleihen ausstehen ha-
ben, verzinsen neu begebene An-
leihen in der Regel höher, um die-
se für Investoren am Markt attrak-
tiv zu machen. Beispielsweise zeigt 
der wöchentlich von JP Morgan 
veröffentlichte „European Credit 
Weekly“, dass das durchschnittli-
che zusätzliche Ertragspotenzial 
von Neuemissionen seit 2017 bei 
einer Prämie von 15 bis 20 Basis-
punkten liegt. Dieser Renditebo-
nus geht im Durchschnitt inner-
halb von drei Wochen in einen Be-
wertungsgewinn über.

Im Rahmen von Sondersitua-
tionen wie der Coronakrise sind 
auch besonders hohe Aufschläge 
– wie bei der taktischen Alloka-
tion in die Anleiheneuemission 
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Kreditausfallversiche-
rungen können gezielt 
zur Ertragssteigerung 
eingesetzt werden



Wertpapieremittenten (Referenz-
schuldners) innerhalb eines vorab 
festgelegten Zeitraums absichern.

Der Aufbau von Adressenaus-
fallrisiken erfolgt durch den Ver-
kauf von „Protection“ im Rahmen 
eines CDS-Kontrakts am Kapital-
markt. Für die Übernahme dieser 
Kreditausfallversicherung wird 
quartalsweise eine Art Versiche-
rungsprämie vereinnahmt.

Am Kapitalmarkt existieren 
oft Differenzen zwischen den Bo-
nitäts-Spreads von Anleihen 
eines Emittenten und den Absi-
cherungsprämien von CDS, die 
den Emittenten als Referenz-
schuldner ausweisen. Diese Dif-
ferenzen werden als Basis be-
zeichnet. Ist der CDS-Spread hö-
her als jener der Anleihe, handelt 
es sich um eine positive Basis, bei 
einem höheren Anleihe-Spread 
in Relation zum CDS-Spread er-
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gibt sich eine negative Basis (sie-
he Abbildung).

Spätestens mit den Marktein-
griffen der Zentralbanken domi-
niert die positive gegenüber der 
negativen Basis. Der Vorteil dieser 
Marktunvollkommenheit ist für In-
stitute, die sich zusätzlich zum ori-
ginären Kundengeschäft über 
Bankverbindlichkeiten refinanzie-
ren, von nochmals größerer Be-
deutung. Denn es lassen sich durch 
eine Umschichtung des bilanziel-
len Rentenportfolios in ein deri-
vatives CDS-Portfolio neben dem 
Spread-Vorteil auch noch Liquidi-
tätskosten einsparen. Im aktuel-
len Marktumfeld liegen positive 
Basen häufig im Bereich von 30 bis 
60 Basispunkten und können bei 
Einzeladressen sogar den dreistel-
ligen Bereich erreichen.

Der relative Vorteil positiver Ba-
sen gewinnt zu Zeiten negativer 

Zinsen und niedrigster Spreads im-
mer mehr an Bedeutung. Auf die-
se Weise ist es möglich, auch im 
fast schon totgeglaubten Adres-
senausfallrisikobereich noch sehr 
attraktive Ergebnisbeiträge für die 
Bank zu generieren. Tatsächlich 
steuern negative und positive Ba-
sen derzeit etwa ein Drittel des 
gesamten Treasury-Ergebnisses 
der PSD Bank Westfalen-Lippe bei.

Fristentransformation auf 
der Credit-Kurve
Eine weitere attraktive Opportu-
nität, die Kreditausfallversicherun-
gen als zusätzliche Ertragsquelle 
exklusiv bieten, ist die Fristen-
transformation auf der Credit-
Kurve. Dabei wird eine langlau-
fende (meist ein Fünfjahreskon-
trakt) Sicherungsgeberposition 
mit einem limitierten Adressaus-
fallrisiko eingegangen. Das aus-
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Positive und negative Basen

Die Basis als Spreaddifferenz zwischen CDS und Anleihe

Spread CDS

Spread Anleihe

Spread CDS

positive Basis

negative Basis

stehende Adressausfallrisiko wird 
dann mit einer kurzlaufenden 
Bürgschaftsnehmerposition am 
Markt abgesichert. Dabei profi-
tiert das Paket von den höheren 
eingenommenen Prämien für die 
langfristige Position und den nied-
rigen Ausgaben für die Absiche-
rung für die kurzlaufende Absi-
cherung der gleichen Position.

Ein weiterer Vorteil: das sich 
ausgleichende Adressausfallrisiko 
durch das Eingehen der gegen-
läufigen Positionen. Nichtsdesto-
trotz bleibt ein Roll-Risiko dieser 
Position, wodurch eine struktu-
rierte Bonitätsprüfung und ein 
Bonitätseinschätzungsprozess 

notwendig werden. Das attrakti-
ve Renditepotenzial dieser Stra-
tegie liegt in der Vereinnahmung 
zwischen 100 und 250 Basispunk-
ten in einer Periode von einem 
Jahr, bei einer Minimierung des 
Jump-To-Default-Risikos. Kommt 
es zu einem Default des Referenz-
schuldners, gleichen sich Verlust 
und Gewinn der gegensätzlichen 
Positionen aus.

Die Kooperation der PSD Bank 
Westfalen-Lippe und der nordIX 
schaffte darüber hinaus Synergien, 
die auch in einer neuen Fondsstra-
tegie mündeten. Durch die Be-
grenzung der Zinsbindung auf 
sechs Monate und ein minimales 

Durchschnittrating von A bewegt 
sich das Risikoprofil des entspre-
chenden Fonds auf dem Niveau 
einer bonitätsstarken Floating 
Rate Note.

Wirkungsvoller Mix
Die Kombination in der Anlage 
aus Investment-Grade-Unterneh-
mens- und -Staatsanleihen auf der 
einen Seite und Anleiheneuemis-
sionen sowie Kreditausfallversi-
cherungen als zusätzliche Rendi-
tebringer auf der anderen Seite 
bietet einen wirkungsvollen Mix 
an verschiedenen Anlagestilen, 
um eine stabile Rendite für die 
Eigenanlage zu realisieren.

Auf Basis eines aktiven Asset 
Managements kann eine jährliche 
Rendite von 1 bis 1,5 Prozent bei 
überschaubarem Risiko erzielt 
werden. So können auch Banken 
ihre Eigenanlage effizient und di-
versifiziert planen. Mit diesem An-
satz werden Kreditinstitute in die 
Lage versetzt, die Gesamtprofita-
bilität der Bank innerhalb eines 
vorgegebenen Risikoprofils nen-
nenswert zu steigern. BI
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Ein gut abgestimmtes 
Eigenanlagemanage-
ment kann zu einer hö-
heren Profitabilität bei-
tragen


