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Interview

vorsorge

„Engagement ist ein mächtiges
Instrument der Gestaltung“
Dem Corona-bedingten Börsensturm hat die BONUS-Gruppe bisher gut widerstanden. Auf
Kundenseite gab es nur im ersten Krisenmonat verstärkte Anfragen. Weiter voran kommt man
bei der nachhaltigen Ausrichtung. Dies berichten der Vorstand Wolfgang Huber und Claudio
Gligo, Leiter des Asset Managements.

Sie sind also trotz des Markteinbruchs
ein Stück weit im Risiko geblieben?
C. G.: Richtig, wir haben bewusst keine
komplette Reduktion vorgenommen,
sondern – auch in Anbetracht unseres
langfristigen Veranlagungshorizonts
– ein erhöhtes Risikolevel nach Absicherungen in Kauf genommen. Das ist
wichtig. Denn wir erleben nicht zum
ersten Mal nach einem Kurseinbruch
eine V-förmige Erholung. So haben
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„

Wir haben bewusst
keine komplette Reduktion
vorgenommen, sondern ein
erhöhtes Risikolevel nach
Absicherungen in Kauf
genommen.

“

Claudio Gligo, BONUS

wir an der Markterholung mit einer
höheren Aktienquote teilgenommen.
Wirkt sich der Kurseinbruch auf ihre
Schwankungsrückstellungen aus?
Wolfgang Huber: Wir konnten
unsere Schwankungsrückstellungen
durch das sehr erfreuliche Börsenjahr
2019 gut aufbauen. Allerdings stand
in dem Jahr auch eine Umstellung der
Rechnungsgrundlagen an, sodass wir
einen Teil des Mehrertrags für den Abbau des Unterschiedsbetrages der aus
der geänderten Lebenserwartung resultiert, eingesetzt haben, um zukünftig keine Altlasten mitzuschleppen.
Der sofortige Abbau des Differenzbetrags, der durchschnittlich bei 1,5 bis
2,5 Prozent lag, kommt den Berechtigten im Anlagejahr 2020 zugute. Trotz
der Umstellung haben wir de facto keine Pensionskürzungen. Je nach Reservierungs- und Nacherfüllungspolitik

bzw. kundenspezifischen Regelungen
bei den geschlossenen VRGn werden
wir dies aber im kommenden Jahr aufgrund der Corona-Krise für das Jahr
2020 möglicherweise nicht schaffen,
auch wenn Schwankungsrückstellungen aufgebaut wurden. Aber hier bleibt
natürlich zunächst einmal abzuwarten,
wie sich die Veranlagung im heurigen
Jahr weiterentwickeln wird. In der
Krise hat sich im Übrigen auch das Instrument der Vorsorgekasse sehr gut
bewährt. Sie ist durch ihre defensivere
Veranlagung vom Kurseinbruch an den
Börsen weit weniger stark betroffen als
die Pensionskasse.
Wie zeigt sich das konkret?
W. H.: Bei unserer Vorsorgekasse ist
das Veranlagungsergebnis im heurigen
Jahr nicht unter minus fünf Prozent
gefallen und liegt aktuell bei rund minus zwei Prozent. Begründet liegt das
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FONDS exklusiv: Herr Gligo, wie haben Sie als verantwortlicher Asset
Manager der BONUS-Gruppe auf den
massiven Kurseinbruch Anfang März
reagiert?
Claudio Gligo: Es war auch für
uns eine völlig neue Situation: Eine
Virus-Pandemie traf auf eine bis dahin robuste Volkswirtschaft. Obwohl
weitestgehend Konsens war, dass die
Ausbreitung des Virus ein auf China
beschränktes Risiko bleiben würde,
verbreitete sich das Virus doch über
den gesamten Globus. Die Folge: Die
Kurse an den Aktienmärkten fielen
innerhalb von drei Wochen um 30 bis
40 Prozent. Das hat es in der Historie
der Kapitalmärkte noch nicht gegeben. In unserem Risikomanagement,
in dem wir unsere Portfolios aus verschiedenen Perspektiven betrachten,
haben gleich zu Beginn des Kurseinbruchs mehrere Indikatoren Alarm
geschlagen. Wir haben deshalb unsere
Risikoquoten verringert und damit
begonnen, unsere Aktienquoten abzusichern. Dies geschah aber stets unter
der Maßgabe, dass wir mit einer folgenden Markterholung rechnen.
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darin, dass das Veranlagungsmanagement deutlich risikoaverser investieren
muss, um die Brutto-Kapitalgarantie
jederzeit bereitstellen zu können.
Viele Unternehmen tragen schwer an
den Folgen des zurückliegenden Lockdowns. Gab es bei Ihnen verstärkt Anfragen von Kunden, die ihre Pensionskassenbeiträge daher aussetzen oder
verringern wollten?
W. H.: Anfänglich hatten etliche größere Unternehmen Beratungsbedarf
zum Thema Kurzarbeit. Es gab Firmen,
die ihre Pensionskassenbeiträge reduziert oder vorübergehend ausgesetzt
haben, teils aber mit dem Hinweis, die
ausstehende Beitragssumme später
nachzahlen zu wollen. Größtenteils
sind aber Beitragsanpassungen ausgeblieben, und in der Zeit nach Ostern
hat sich die Situation dann deutlich
beruhigt. Bei den Vorsorgekassen hat
sich übrigens trotz Kurzarbeit faktisch nichts geändert. Hier wurden
weiterhin 1,53 Prozent der vollen Bemessungsgrundlage entrichtet. Die
Regierung hatte sich gleich zu Beginn
der Krise dazu bereiterklärt, den durch
die Kurzarbeit verringerten Anteil zu
übernehmen. Wie bei den Sozialversicherungsbeiträgen wurde damit eine
Absenkung der Bemessungsgrundlage
vermieden.
Die österreichische Regierung hat ihr
Rettungspaket zur Unterstützung der
Wirtschaft kürzlich auf 50 Milliarden
Euro für neue Maßnahmen und Klimaschutz-Investitionen aufgestockt.
Wie ist die BONUS-Gruppe im Bereich
nachhaltiger Investments vorangekommen, nachdem Sie hier einige Aktivitäten gestartet hatten?
C. G.: Unsere Vorsorgekasse ist seit ihrer Gründung nachhaltig ausgerichtet
und hat vor kurzem erst wieder die Zertifizierung der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik „ÖGUT
Gold“ erhalten. Im Jänner 2019 hatte
die BONUS-Gruppe die „Principles for
Responsible Investment“ der Vereinten
Nationen unterschrieben. Wir haben
damit einen internationalen Rahmen

gefunden, in dem wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickeln können. Damit unterziehen wir uns einer
jährlichen Überprüfung, die im ersten
Jahr noch freiwillig ist. Das Ergebnis
fiel außerordentlich gut aus. So haben
wir insbesondere eigene Voting-Policies entwickelt und finalisieren gerade
eine eigene Engagement-Policy. Ein
wesentlicher Vorteil für uns als Unterzeichner ist es, neben vielen operativen
Aspekten, die uns das Leben einfacher
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gute Begründung abliefern, damit der
Wert im Portfolio verbleiben kann. Bei
offenen Publikumsfonds, die etwa 60
Prozent unserer Assets ausmachen,
drücken wir unser Missfallen über den
Wert aus und betreiben als großvolumiger Investor entsprechendes Engagement, wie zuletzt bei Unternehmen aus
dem Energie- und Versorgungsbereich.
Für uns ist diese lenkende Wirkung ein
Teil unserer treuhänderischen Verantwortung. Diese Aktivitäten beziehen

„

Der sofortige Abbau
des Differenzbetrags
durch die Umstellung der
Rechnungsgrundlagen,
kommt den Berechtigten im
Anlagejahr 2020 zugute.

Wolfgang Huber, BONUS

machen, ein umfassendes Klima-Reporting zu erhalten.
Bitte erklären Sie uns das genauer.
C. G.: Wir bekommen regelmäßig in
kurzen Intervallen die Daten für sämtliche Fonds und deren Portfoliotitel
bereitgestellt. Auf dieser Basis haben
wir ein Klima-Monitoring aufgebaut,
das uns den CO2-Fußabdruck von Regionen, Fonds und Einzelinvestments
ausweist. Dadurch können wir sofort
erkennen, wenn einzelne Unternehmen besonders viel CO2-Emissionen
verursachen und so die klimarelevanten Durchschnittswerte unserer Portfolios negativ beeinflussen.
Wie gehen Sie in solchen Fällen vor?
C. G.: Bei Spezialfonds, bei denen wir
der einzige Anteilsinhaber sind, sprechen wir den Fondsmanager direkt
darauf an. Der muss dann eine sehr
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sich nicht nur auf Klimadaten, sondern
auch auf arbeitsrechtliche Normen, wie
den UN Global Compact, die wir ebenfalls durch das Reporting erhalten.
Wie beurteilen Sie die Wirkung von Engagement?
C. G.: Wir betrachten Engagement als
mächtiges Instrument der Gestaltung.
Der Ausschluss von Titeln ist demgegenüber oft nicht der beste Weg.
Wenn wir als Asset Manager auf ein
Unternehmen einwirken, erzielen wir
im Grunde einen größeren Impact, als
wenn es durch einen Ausschluss abgestraft wird. Zudem verhindern wir, dass
sich große ausländische Staatfonds
in den Unternehmen einkaufen. So
gesehen ist es auch eine geopolitische
Aufgabe, die eigene Wirtschaft und die
Euro-Zone entsprechend zu unterstützen, der wir uns als weitblickender, vorausschauender Investor stellen.
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