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weiter … 

Pressemitteilung 

Investoren schätzen Alternatives vor allem 
wegen der Diversifikation 

- Sieben von zehn institutionellen Anlegern investieren in Alternatives.  

- Davon sagen 64 Prozent, dass sie gut mit Kapitalanlagerisiken umgehen können - im 
Vergleich zu 51% bei Investoren, die nicht in Alternatives investiert sind.  

18. Dezember 2017. In einem Umfeld niedriger Renditen und geopolitischer Risiken wenden sich 
institutionelle Investoren weltweit vermehrt alternativen Anlageformen zu, um ihre Portfolios zu 
diversifizieren. Das geht aus einem aktuellen Report auf Basis der jährlichen RiskMonitor-Umfrage von 
Allianz Global Investors (AllianzGI) hervor. Weltweit geben sieben von zehn Befragten an, dass sie in 
Alternatives investiert sind, in der EMEA-Region liegt der Einsatz von Alternativen etwas niedriger (65%). 
Spitzenreiter bei der Verwendung von Alternatives ist Australien (87%) gefolgt von den USA (81%),  
während Italien (56%), Japan und die Niederlande (je 60%) unter dem globalen Durchschnitt liegen. 
 
Die durch den Diversifikationseffekt entstehenden Vorteile werden mit 61% am häufigsten als Grund für 
die Allokation in Alternatives genannt (31% erwähnen explizit Diversifikation, 19% niedrige Korrelation 
mit anderen Strategien und 11% die Verringerung der Gesamtvolatilität des Portfolios). Nur 17 Prozent 
der Befragten erwähnen höhere Renditen als traditionelle Renten- oder Aktienanlagen als Grund für eine 
Investition in Alternatives. 
 
Potenzial bleibt oft ungenutzt 
Allerdings zeigt sich bei den Befragten eine Diskrepanz zwischen dem allgemeinen Verständnis von 
alternativen Anlageformen (66%) und der konkreten Fähigkeit zu, das Risiko von Alternatives effektiv zu 
messen (53%). In Europa ist dieser Effekt  weniger ausgeprägt (64% gegenüber 59%). Drei von fünf 
(56%) der europäischen Investoren glauben, dass Liquid Alternatives im Vergleich zu traditionellen 
Anlagestrategien attraktivere risikobereinigte Renditen bieten können. Und rund die Hälfte der Anleger 
(48% global bzw. 51% in Europa) würde mehr in Alternatives investieren, wenn sie größeres zutrauen 
hätten, auch die mit diesen Anlageklassen verbundenen Risiken messen und managen zu können.  
 
Arne Tölsner, Leiter des institutionellen Geschäfts in der DACH-Region bei AllianzGI, sagt: 
„Alternative Anlagen werden zunehmend von institutionellen Anlegern eingesetzt, um eine Vielzahl von 
Diversifizierungs-, Ertrags- und Risikomanagementanforderungen zu erfüllen. Obwohl Alternatives für 
viele Anleger bereits einen wichtigen Teil der Kapitalanlage ausmachen, wird die Anlageklasse, 
insgesamt noch immer zu wenig genutzt. Als Asset Manager müssen wir unseren Kunden helfen, 
alternative Anlagen besser zu verstehen, und ihnen Instrumente zur Verfügung stellen, die es ihnen 
ermöglichen, die mit den Anlagen verbundenen Risiken zu bewerten und ihr Anlageuniversum sinnvoll zu 
erweitern." 
 
Die Studie zeigt, warum es für Investoren zielführend ist, in Alternatives zu investieren. So zeigen zum 
Beispiel fast zwei Drittel (64%) derjenigen, die in Alternatives investieren, ein größeres Selbstvertrauen 
im Umgang mit Anlagerisiken, verglichen mit nur 51% der Anleger ohne Allokation in Alternatives. 
Diversifikation über Asset-Klassen ist die beliebteste Risikomanagementstrategie unter den Befragten, so 
scheint die Einbindung von Alternatives sich hier positiv niederzuschlagen. 
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weiter … 

Nachfrage nach alternativen Anlagen steigt 
Auf 12-Monatssicht planen institutionelle Anleger mehr Investitionen in Alternatives. Besonders 
nachgefragt sind Infrastructure Equity, Private Equity (je 47%) und Private Debt (46%). Dabei zeichnen 
sich teilweise auch leichte Unterschiede nach Art der Investoren ab. Private Equity ist beispielsweise bei 
Family Offices besonders nachgefragt (56%), Infrastructure Equity bei Pensionseinrichtung (52%), 
während Staatsfonds ein besonders ausgeprägtes Interesse an Hypothekendarlehen bzw. 
Immobilienfinanzierungen haben (67%).  
 

– Ende – 

 
Hinweise für die Redaktionen 
Der fünfte globale RiskMonitor 2017 von AllianzGI basiert auf den Antworten von 755 institutionellen 
Anlegern in Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 
34,2 Billionen US-Dollar. Sie wurden im Rahmen einer umfangreichen globalen Umfrage befragt, die von 
CoreData Research im April und Mai 2017 durchgeführt wurde. Um die Einstellung der institutionellen 
Anleger zu Risiko, Portfolioaufbau und Asset Allokation zu verstehen, befragt AllianzGI regelmäßig eine 
Vielzahl von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Stiftungen, Staatsfonds, Family Offices, 
Banken und Versicherungen.  
 

 
 
Der vollständige Report zum Download: https://www.allianzgi.com/riskmonitor 
 
Diese Analyse könnte Sie auch interessieren: Gründe für alternative Investments.  
 
 

 
 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
Stefan Lutz, Telefon +49 69 24431-4276, E-Mail: stefan.lutz@allianzgi.com  
Marc Savani, Telefon +49 69 24431-4206, E-Mail: marc.savani@allianzgi.com  
Klaus Papenbrock, Telefon +49 69 24431-2476, E-Mail: klaus.papenbrock@allianzgi.com  
 

https://www.allianzgi.com/en/insights/investment-themes-and-strategy/risk-monitor-2017/managing-risk-with-alternatives
https://mmp.intradit.net/MMPWebApp/download/doc/17_08_The%20Case%20for%20Alternatives_de.pdf?aHR0cDovL21lZGllbmNlbnRlci5pbnRyYWRpdC5uZXQ6ODAvYWxmcmVzY28vc2VydmljZS9hcGkvbm9kZS9jb250ZW50L3dvcmtzcGFjZS9TcGFjZXNTdG9yZS9jOWZiMGViZC1iMmNmLTQzMmEtYWZmNS0zNjM2ODk4ZDUxY2EvMTdfMDhfVGhlJTIwQ2FzZSUyMGZvciUyMEFsdGVybmF0aXZlc19kZS5wZGY
mailto:stefan.lutz@allianzgi.com
mailto:marc.savani@allianzgi.com
mailto:klaus.papenbrock@allianzgi.com
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Über Allianz Global Investors 
Allianz Global Investors ist ein breit aufgestellter aktiver Investmentmanager mit solidem Mutterkonzern  
und Risikomanagementkultur. Mit 25 Standorten weltweit bieten wir globale Investmentkompetenz  
und umfassende Research-Expertise. Wir verwalten ein Vermögen von ca. 500 Mrd. EUR AuM

 
für 

Privatanleger, Family-Offices und institutionelle Anleger und beschäftigen mehr als 650 
Anlagespezialisten. 
 
Zwei Worte beschreiben unsere Philosophie: Verstehen. Handeln. Zwei Worte, die beschreiben, wie wir 
die Welt betrachten und wie wir uns verhalten. Wir wollen für unsere Kunden der Anlagepartner sein, 
dem sie vertrauen. Wir hören genau zu, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen, und handeln 
entschlossen, um sie beim Erreichen ihrer Anlageziele bestmöglich zu unterstützen. 
 
Datenstand 30. September  2017. 

 
 
Disclaimer: 

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten 
den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher 
Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der 
Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund 
von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers 
umgerechnet wird. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder 
verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die 
verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch 
nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte 
oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich 
verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Dies ist eine 
Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine 
Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 
42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). 

 


