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„Die Märkte folgen der Politik, 
nicht den Wirtschaftskennzahlen“
„Im Zeitverlauf werden wir den Anleihebestand ein Stück weit ersetzen“, sagt Georg Daurer 
mit Blick auf die unveränderte Notenbankpolitik. Bei der Veranlagung zieht der Vorstand der 
BONUS Pensionskassen AG eine positive Halbjahresbilanz und erläutert, was sich vor allem im 
Risikomanagement seit Jahresbeginn verändert hat.

FONDS exklusiv: Wie fällt die aktuelle 
Halbjahresbilanz bei der Veranlagung 
für die BONUS aus?
GeOrG Daurer: Wir haben in der 
Pensionskasse mit einem durchschnitt-
lichen Wertzuwachs von 6,5 Prozent 
bei einer Bandbreite von vier bis zehn 
Prozent ein sehr gutes Halbjahreser-
gebnis erzielt. Damit haben wir uns in 
fast allen Veranlagungs- und Risikoge-
meinschaften (VRGn) unter den Top 
Drei der überbetrieblichen Pensions-
kassen Österreichs platziert und dies 
obwohl wir risikoärmer veranlagen. 
Dieses Vorgehen hat sich aktuell zwar 
etwas nachteilig ausgewirkt, uns aber 
beispielsweise im vergangenen Jahr, 
als die Börsen im Herbst stark einge-
brochen waren, zum Vorteil gereicht. 
Während der Markt einen Verlust 
von 5,6 Prozent hinnehmen musste, 
konnten wir das Minus immerhin auf 
4,3 Prozent begrenzen. Dieses Veran-
lagungsprinzip trifft im Übrigen auch 
auf unsere Vorsorgekasse zu. Mit ei-
nem Plus von durchschnittlich 3,6 
Prozent platzierte sie sich an dritter 
Stelle von landesweit neun Anbietern. 
Auch dieses Ergebnis freut uns sehr.

Wie drückt sich diese risikoärmere Ver-
anlagung aus?
G. D.: Der überwiegende Teil unseres 
Pensionskassenvermögens ist entspre-
chend den Wünschen unserer Kunden 
in den risikoärmeren VRGn „ausgewo-
gen“, „konservativ“ und „defensiv“ ver-
anlagt. Hinzu kommt, dass wir hierbei 
generell vorsichtiger unterwegs sind. 
Konkret bedeutet das, dass wir die Ak-

tienquote auch bei steigenden Börsen-
kursen langsamer erhöhen und nicht 
voll ausschöpfen, obwohl es rechtlich 
möglich wäre. Damit unterscheiden 
wir uns von vielen Mitbewerbern.

Wie fällt Ihr Marktausblick für das 
zweite Halbjahr aus?
G. D.: Persönlich gehe ich davon aus, 
dass sich die Märkte weiter positiv ent-
wickeln werden. Das Brexit-Thema ist 
schon stark eingepreist und wird uns 
vermutlich kaum treffen. Der Han-
delskrieg zwischen China und den USA 
wird an Dramatik verlieren und sich 
letztlich auflösen, weil Donald Trump 
als Präsident wiedergewählt werden 
will. Dies kann nur gelingen, wenn 
der Konflikt befriedet wird, sodass wir 
mit weiteren Kurszuwächsen an den 

Börsen bis Jahresende rechnen. Die 
Märkte folgen sehr stark politischen 
Ereignissen nicht den fundamentalen 
Wirtschaftskennzahlen. Das hat sich 
in den zurückliegenden Jahren stark 
verändert. Aber natürlich bleibt auch 
in diesem Jahr das Restrisiko, dass ein 
externes Ereignis, das wir heute nicht 
kennen, die Kurse kurz vor Jahres-
schluss einbrechen lässt.

Welche Auswirkungen hat es für Ihr 
Asset Management, dass die Noten-
banken ihre „Politik des billigen Gel-
des“ fortsetzen, ja aktuell sogar ver-
stärken?
G. D.: Das ist auch für uns eine große 
Herausforderung. Denn eine Assetklas-
se, die vor 20 Jahren noch jährliche Er-
träge von fix vier Prozent erbracht hat, 
ist faktisch weggefallen. Deshalb sind 
wir verstärkt gefordert, nach weniger 
volatilen Anlageklassen Ausschau zu 
halten. Sie werden den Anleihebestand 
im Zeitverlauf unter Wahrung einer 
größtmöglichen Stabilität ein Stück 
weit ersetzen. Zumal Cash angesichts 
der Negativverzinsung ebenfalls keine 
Option mehr ist. An dieser Situation 
wird sich so schnell nichts ändern, 
denn ein Ende dieser Notenbankpoli-
tik ist nicht abzusehen.

Welche Anlageklassen meinen Sie hier 
konkret?
G. D.: Dabei handelt es sich in erster  
Linie um Infrastruktur, Immobilien, 
Private Equity und Held-to-Maturity-
Anleihen. Das sind Anleihen, die als 
HTM gewidmet werden und somit 
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„Wir nutzen zusätzliche 
Indikatoren, um negative 
Entwicklungen frühzeitiger 
zu erkennen und so künftigen 
Marktturbulenzen besser 
entgegenzutreten.“
 

bis zur Endfälligkeit gehalten werden 
müssen. Dies hat den positiven Effekt, 
dass die zwischenzeitlichen Markt-
schwankungen nicht bilanziert werden 
müssen, sondern der fortgeschriebene 
Anschaffungswert angesetzt werden 
kann. Das gewährleistet uns stabile, 
geglättete und sichere Erträge. Deshalb 
liegt der Anteil von HTM-Anleihen bei 
der Veranlagung unserer Vorsorgekasse 
bei bis zu 40 Prozent und in den risiko- 
ärmeren VRGn unserer Pensionskasse 
bei bis zu zehn Prozent.

Im Zuge der Umsetzung der überar-
beiteten Pensionsfondsrichtlinie der 
Europäischen Union im Pensionskas-
sengesetz wurden nahezu alle Veranla-
gungsgrenzen gestrichen. Führt dieser 
geschaffene Veranlagungsfreiraum bei 
Ihnen zu einer Erhöhung der Aktien-
quote und vermehrten Investments in 
Fremdwährungen?
G. D.: Bedingt. Je nach VRG lag unsere 
Aktienquote zwischen 20 und 45 Pro-
zent. Der Wegfall der Veranlagungs-
grenzen ermöglichte es uns, die Akti-
enquote in der „dynamischen“ VRG von 
50 auf 60 Prozent zu erhöhen. Bei den 
Fremdwährungsquoten ist es ähnlich. 
Früher galt hier ein maximaler Anteil 
von 30 Prozent. Jetzt liegen wir risiko-
gewichtet bei Werten von teils deutlich 
unter 30 Prozent, teils auch darüber. 
Der pauschale Ansatz des alten Pen-
sionskassengesetzes war nicht mehr 
zeitgemäß, weil er den unterschiedli-
chen Risikoprofilen keine Rechnung 
trug und zulasten der Renditechancen 
in den ertragsorientierten VRGn ging. 
Veranlagungsgrenzen gibt es allerdings 
weiterhin. Entsprechend den Anfor-
derungen in den VRGn haben unser 
Asset- und Risikomanagement gemein-
sam Limits für alle Assetklassen festge-
legt. Das hat der Gesetzgeber gefordert, 
und das ist auch praxisgerecht. 

In der hiesigen Politik sieht das nicht 
jeder so. Peter Pilz vom Parlaments-
club „Jetzt“ hatte jüngst den Pensions-
kassen vorgeworfen, sie hätten mehr 
als eine Milliarde Euro im vergangenen 
Jahr an den Aktienmärkten verspeku-

liert Was sagen Sie als Pensionskassen-
Vorstand dazu?
G. D.: Das ist absoluter Unsinn. Die 
Pensionskassen in Österreich haben 
seit ihrem Start im Jahr 1990 rund 
zehn Milliarden Euro für ihre Kunden 
verdient. Dass es auch mal Jahre mit 
einem Verlust gibt, wie das vergange-
ne, das gehört zu unserem Geschäft. 
Aber wer wie in dieser Form nur das  
Negative hervorhebt, schürt auf eine 
billige Art Angst, um Wählerstimmen 
unter den Pensionisten zu gewinnen.

steht. Ich denke, das ist der richtige 
Maßstab auch mit Blick auf unsere 
langfristige Verantwortung für die 
Veranlagung der Pensionsgelder. 

Stichwort Risikomanagement. Was 
sind die wichtigsten Veränderungen, 
die der Gesetzgeber mit der Novelle des 
Pensionskassengesetzes seit 1. Jänner 
2019 einfordert?
G. D.: Hervorzuheben ist sicherlich, 
dass die drei Bereiche Risikomanage-
ment, Aktuariat und interne Revision 
als sogenannte Schlüsselfunktionen 
neu definiert wurden. Die Anforde-
rungen beim Risikomanagement gel-
ten erstmals nicht nur für die Vermö-
genswerte der Anwartschafts- und 
Leistungsberechtigten, sondern auch 
im Hinblick auf die Mindestertragsver-
pflichtungen und Eigenmittel der Pen-
sionskasse insgesamt. Mit Blick auf das 
Risikomanagement haben wir zudem 
unsere Limitsysteme für Investments 
in Aktien und Anleihen verbessert und 
erweitert. Konkret werden zusätzliche 
Indikatoren genutzt, um negative Ent-
wicklungen frühzeitiger erkennen und 
so künftigen Marktturbulenzen besser 
entgegentreten zu können. Dies ist al-
lerdings nur mit einem guten Datenma-
nagement möglich. Wir halten derzeit 
in rund 65 Investmentfonds ca. 13.000 
Einzeltitel. Für die Risikomanager ist 
es erforderlich täglich eine Durchschau 
in unsere Investments zu haben.

Was hat und wird sich bei der BONUS 
im Bereich der Informationspflichten 
verändern? 
G. D.: Hier bewegt sich die Branche 
bereits auf einem hohen Niveau. Wir 
werden vor allem unser Informations-
angebot auf unserer Homepage weiter 
ausbauen. Zusätzlich zu den bestehen-
den Veranlagungs- und Kontonach-
richten werden Arbeitgeber, Anwart-
schafts- und Leistungsberechtigte 
künftig zum Beispiel auch Betriebsver-
einbarungen einsehen können. Zudem 
planen wir, unseren Kunden in der Zu-
kunft auch individuelle Hochrechnun-
gen über die Entwicklung ihres Pensi-
onsvermögens bereitzustellen.

Ja, aber mancher Anwartschafts- oder 
Leistungsberechtigte dürfte sich schon 
fragen, warum es besser ist, wenn sich 
anstelle des Gesetzgebers die Pensions-
kassen selbst ihre Veranlagungsgren-
zen vorgeben?
G. D.: Das ist schon zweischneidig. 
Gibt der Gesetzgeber sie vor, dann 
ist die Erfüllung dieser Vorgaben der 
Maßstab. Das ist aber eher kurzfristig 
gedacht. Legen wir die Veranlagungs-
grenzen selber fest, geschieht dies in 
Abstimmung mit unseren Kunden und 
für jede Assetklasse. Das ist der auf-
wändigere und schwierigere Weg, ge-
schieht aber mit dem Ziel, der Risiko-
tragfähigkeit des Kundenbestandes 
der jeweiligen VRG gerecht zu werden, 
also insbesondere unter Berücksichti-
gung der Altersstruktur, des Verhält-
nisses zwischen Anwartschaftsberech-
tigten und Pensionisten und letztlich 
dem Kapitalerhalt, der für uns als 
Pensionskasse immer im Vordergrund 


