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Asset Management ist deutlich komplexer geworden, 
sagt Alexander Lechner, Leiter Multi Asset Management bei 
Erste Asset Management.

Die Kapitalmärkte fordern 
flexibles Agieren

sponsor

CV  
Alexander Lechner
Leiter Multi Asset Management

Alexander Lechner ist seit november 
2016 Leiter des Bereichs Multi Asset 
Management der Erste Asset Ma-
nagement und ErsTE-spArInVEsT. 
In dieser Funktion verantwortet er 
alle Multi-Asset-Management- 
Anlagestrategien und Investment-
lösungen.

Er trat dem Unternehmen im sep-
tember 2013 als senior Fund Mana-
ger mit schwerpunkt auf Absolute- 
return-Fonds, insbesondere mit  
risikokontrollmechanismen, bei.

Alexander Lechner hat Investment-
erfahrung seit  2006. Er begann  
seine Karriere bei UnIQA Capital 
Markets. In dieser rolle war er ver-
antwortlich für das Management 
mehrerer portfolios und die strategi-
sche Asset Allocation der Versiche-
rung.

Alexander Lechner studierte Be-
triebswirtschaft an der Wirtschafts-
universität Wien und der London 
school of Economics.
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Die Erste Asset Management (EAM) 
koordiniert und verantwortet als
hundertprozentige Tochtergesell-
schaft sämtliche Asset-Management-
Aktivitäten innerhalb der Erste Group 
Bank AG. Mehr als 350 Mitarbeiter
verwalten ein Vermögen von
63,3 Milliarden Euro in sieben Län-
dern, mit Investment-Experten direkt
vor ort (per 31. Dezember 2017).

Das Multi Asset Management Team 
verantwortet das aktive Management 
der gemischten portfolios in der EAM. 
Hierbei wird Wert auf eine Diversifika-
tion auch über strategien und Invest-
mentansätze gelegt. 

Zum Einsatz kommen dabei je nach 
portfolio entweder durch das haus-
eigene research-Team selektierte 
Zielfonds oder durch Aktien- bzw. 
rentenexperten ausgewählte Einzel-
titel. 

Das risikomanagement ist integraler 
Bestandteil des Ansatzes der Erste 
Asset Management, wobei mit dem 
Anleger auch individuelle risikogren-
zen vereinbart werden können. Zu-
sätzlich können auf Kundenwunsch 
auch nachhaltigkeitskriterien bei der 
portfoliokonstruktion berücksichtigt 
werden.

Asset-Klassen-Gewichtung: 
Referenzportfolio Active Return, mittlere Risikokategorie

Institutionelle Investoren müssen Alpha 
generieren, um ihre Sollrenditen zu errei-
chen. Das wird im Niedrigzinsumfeld immer 
schwieriger.
Das ist richtig. Das niedrigzinsumfeld beschäf-
tigt alle Investoren. nicht nur, weil sie wenig 
rendite erzielen, sondern weil die Kupons mitt-
lerweile so niedrig sind, dass sie keinen puffer 
mehr für einen  Anstieg der Anleihenrenditen 
bieten.

Was ist Ihre Antwort?
Die portfolios müssen diversifizierter wer-
den.  Das rezept, zu 90 prozent in Aktien zu 
investieren, funktioniert allein aus risikoüber-
legungen nicht.  Was, wenn die rechnung nicht 
aufgeht? Unser Team nimmt Asset-Klassen 
und Investment-strategien hinzu, um so 
zusätzliche renditequellen zu erschließen. 
Wichtig dabei ist, dass wir das risiko nicht zu 
stark erhöhen. Der erste schritt dazu ist die 
strategische Allokation. 

Allein das dürfte schwierig genug sein. 
Die Zeiten, als Asset Manager einige prozent 
Ertrag allein  mit Geldmarkt-Investments 
generieren konnten, sind vorbei. Heute muss 
man sich den Markt regelmäßiger und genauer 
anschauen. Dies bedingt auf seiten des Asset 
Managements entsprechende prozesse, die  
fundamentale und quantitative Elemente kom-
binieren. Zudem muss unsere Herangehens-
weise flexibel genug sein, um auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Investoren eingehen zu 
können.

Worauf basiert Ihre Multi-Asset-Strategie?
Unser Investment-Ansatz stützt sich auf drei 
Überzeugungen – das aktive Management, 
die Kombination unterschiedlicher strategien 
und Investment-Ansätze sowie das risiko-
management. Die einzige Konstante auf den 
Finanzmärkten ist Veränderung – das ist uns 
bewusst. Deshalb ist ein flexibles Agieren 
unerlässlich. Die Attraktivität einer Asset-Klas-
se kann sich je nach Marktlage ändern. Wir 
versuchen Gelegenheiten zu nutzen, die sich 
aufgrund von Über- oder Unterbewertungen 
ergeben.

Wie setzen Sie Diversifikation und 
Risikomanagement um?
Diversifizierung sollte nicht bei den Asset- 
Klassen aufhören, sondern dort erst beginnen. 
Daher kombinieren wir in unserem Investment-
prozess verschiedene Ansätze und strategien. 
Wie unsere taktische Asset Allocation, das 
Währungsmanagement oder auch alternative 
Investments. risikomanagement wiederum 
verstehen wir als Teil des Investment-pro-
zesses. Wir betrachten dadurch nicht nur 
die Ertragsseite, sondern auch verschiedene 
risikoparameter und -faktoren. 

Bieten Sie maßsgeschneiderte Lösungen für 
institutionelle Investoren?
Ja, wir bieten ein ertrags- und risikooptimier-
tes produktdesign, das auf mehreren Ebenen 
individuell auf den Kunden abgestimmt wird. Es 
gibt verschiedene stellschrauben, um auf Kun-
denbedürfnisse einzugehen: Das sind einerseits 

Quelle: Erste Asset Management
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KontaKt Prozess – Fondsselektiondie Asset-Klassen, wo wir Investment-Band-
breiten spannen, die von null bis X prozent 
gehen. Zusätzlich setzen wir aktive strategien 
wie Aktienstile, Währungen oder alternative 
Investments ein, die unterschiedliche Invest-
ment- und risikofaktoren kombinieren.

Arbeiten Sie eher Benchmark-orientiert 
oder mit einem Absolute-Return-Ansatz?
In den meisten unserer produkte folgen wir nicht 
einer Benchmark, wobei es auch solche strate-
gien gibt. Unser Hauptfokus liegt auf aktiv ge-
managten Fonds, die sich flexibel den jeweiligen 
Marktgegebenheiten anpassen können. 

Der Kunde kann seine Verlusttoleranz selbst 
bestimmen und Sie bieten das Risikoma-
nagement mit an?
risikomanagement ist Teil unseres Invest-
mentmanagements. Wenn wir die Allokations-
entscheidung treffen, berücksichtigen wir die 
relevanten risikoparameter und -faktoren. Der 
Kunde kann auch eine Zielvorgabe definieren, 
wie viel sein portfolio pro Jahr maximal verlieren 
darf. Das ist allerdings keine „harte“ Garantie.

Wer hält also letztlich die „Zügel in der 
Hand“?
Jedes portfolio wird von einem verantwortlichen 
portfoliomanager geführt. Dessen Arbeit beruht 
aber auf einem stringenten Teamansatz. Das 
beginnt schon beim Input unserer volkswirt-
schaftlichen Abteilung. Die Titelselektion wird 
für Zielfonds durch unser eigenes Fondsanaly-
se- Team bestimmt, bei Einzeltiteln greifen wir 
auf die ressourcen unserer Aktien- beziehungs-
weise rentenkollegen zurück. 

Werden auch Nachhaltigkeitskriterien bei 
der Titelauswahl berücksichtigt?
Auf Kundenwunsch kann eine zusätzliche Be-
rücksichtigung von Umwelt- und sozialfaktoren 
in der Unternehmensauswahl erfolgen, sowie 
bestimmte Geschäftspraktiken wie zum Beispiel 
die Missachtung der Menschenrechte und 
Kinderarbeit ausgeschlossen werden. Es können 
auch Geschäftsfelder wie die rüstungsindustrie 
komplett ausgeschlossen werden. Diesbezüglich 
arbeiten wir sehr eng mit dem hausinternen srI-
Team zusammen, das entsprechende Unterneh-
mens- und staatenanalysen unter Berücksichti-
gung von nachhaltigkeitskriterien erstellt.

Wie gut funktioniert Ihr Ansatz?
Die letzten Jahre liefen sehr gut. Und am Ende 
des Tages zählt der return. Wird aber eine hohe 

rendite mit sehr großer schwankungsbreite 
erzielt, ist das natürlich auch nicht gewünscht. 

Wollen Kunden vor allem wenig Volatilität 
und ein niedriges Downside-Risiko?
Institutionelle Kunden wollen vor allem nach-
haltige und risikoadjustierte Erträge. Wobei 
sich natürlich nicht alle Kunden über einen 
Kamm scheren lassen. Wichtig ist, dass wir 
aufzeigen können, wie die Wertentwicklung 
zustande gekommen ist. Ein noch so erfolgrei-
ches Jahr im rückspiegel nützt nichts, wenn 
wir es nicht erklären können. Wir müssen den 
Kunden davon überzeugen, dass wir das im 
nächsten und übernächsten Jahr noch mal 
schaffen. Deshalb setzen wir auf aktives Ma-
nagement, um Ineffizienzen im Markt ausnüt-
zen zu können. 

Asset Management folgt gewissen Modeer-
scheinungen. Bei Ihnen auch?
Unser Investment-prozess ist langjährig erprobt 
und seit mehr als zehn Jahren im Einsatz. 
natürlich müssen wir ständig Weiterentwick-
lungen und Adaptierungen vorantreiben. Denn 
die relationen zwischen Investment-strategien 
und Asset-Klassen verändern sich. so haben 
wir kürzlich eine strategie implementiert, die 
alternative risikoprämien abschöpft. 

Herr Lechner, recht herzlichen Dank für das 
Gespräch. ● 

Disclaimer
Hierbei handelt es sich um eine Werbemit-
teilung. sofern nicht anders angegeben, 
Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. 
Unsere Kommunikationssprachen sind 
Deutsch und Englisch. 
Der prospekt für oGAW-Fonds (sowie dessen 
allfällige Änderungen) wird entsprechend den 
Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt 
und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ 
veröffentlicht. Für die von der Erste Asset 
Management GmbH verwalteten Alternative 
Investment Fonds (AIF) werden entsprechend 
den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 
2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 
AIFMG“ erstellt. Der prospekt, die „Informa-
tionen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie 
die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind 
in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der 
Homepage www.erste-am.com abrufbar und 
stehen dem interessierten Anleger kostenlos 
am sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie 
am sitz der Depotbank zur Verfügung. Das 
genaue Datum der jeweils letzten Veröffent-
lichung des prospekts, die sprachen, in 
denen die Wesentliche Anlegerinformation/
KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere 
Abholstellen der Dokumente sind auf der 
Homepage www.erste-am.com ersichtlich.

Oliver Röder, MBA, CIIA 
Geschäftsführer
Erste Asset Management 
Deutschland GmbH
Zugspitzstraße 2a
85591 Vaterstetten
Telefon: 
+49 (0) 81 06 210 16-11
E-Mail: 
oliver.roeder@erste-am.com
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