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Bevor Sie sich festfahren…

Nick Blake 
Geschäftsführer, 
Wealth

Willkommen zur neuesten Ausgabe 
von Investment Edge. Es war 
großartig, Feedback zu früheren 
Ausgaben zu erhalten und einige 
der angesprochenen Themen zu 
diskutieren. Ich bin froh, dass wir 
weiterhin einige Gedanken anregen.

In dieser Ausgabe denke ich an das 
Sprichwort: „Wenn du immer das tust, was 
du immer getan hast, wirst du immer das 
bekommen, was du immer bekommen 
hast.“ (Eine schnelle Google-Suche hilft 
nicht, den Urheber zu finden!). Stimmt es, 
dass die Portfoliokonstruktion optimal 
verfeinert wurde, oder gibt es Gründe, den 
Ansatz regelmäßig zu überprüfen, da die 
Vermögensallokation bei der Erzielung der 
Anlegerergebnisse eine wichtige Rolle spielt? 
Mit dieser Ausgabe werden mehrere Themen 
angesprochen, bei denen es vielleicht an der 
Zeit ist, neue Perspektiven einzunehmen.

Zum Auftakt spricht unser CIO, Pete 
Drewienkiewicz, über die Eignung von 
60/40-Portfolios. Dieser scheinbar ewig gültige 
Ansatz hat den Anlegern jahrzehntelang gute 
Dienste geleistet, und viele sind der Meinung, 
dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird. 
Aber sind die wirtschaftlichen Bedingungen 
so, dass es für 60/40-Portfolios schwierig sein 
wird, ihre Erfolgsbilanz aufrechtzuerhalten? Gibt 

es insbesondere eine Möglichkeit, wie Anleger 
ihr verfügbares Risikobudget besser ausgeben 
könnten, um mehr Wachstumspotenzial 
freizusetzen? Spoiler-Alarm – wir glauben, 
dass dies der Fall ist, und die Antwort in der 
Diversifizierung liegt. 

In Bezug auf interessante 
Diversifizierungsmöglichkeiten hat die 
Verkaufsdirektorin von Redington Laura 
Bampfylde mit vielen unserer Vermögenskunden 
über Privatmärkte gesprochen. Wir haben 
festgestellt, dass es eine erhöhte Nachfrage nach 
Informationen zu dieser Anlageklasse und dazu 
gibt, wie Vermögenskunden darauf zugreifen 
können. Laura erörtert die Herausforderungen 
bei der Verbindung illiquider Vermögenswerte 
mit einem Markt, der darauf trainiert ist, sofortige 
Liquidität zu erwarten.

Leider hat der anhaltende Konflikt in der Ukraine 
viele Fragen zur Governance aufgeworfen, und 
wir haben gesehen, dass viele Fondsmanager 
infolgedessen mit Portfoliobeständen gerungen 
haben. Ich habe Paul Lee, unseren Leiter für 
Stewardship und nachhaltige Anlagestrategie, 
um seine Meinung gebeten. Er weist auf 
einige hervorragende Punkte hin, wie man 
Stewardship auf Länderebene (und nicht nur 
auf Aktienebene) berücksichtigen kann, was 
besonders wichtig ist, wenn Sie Staatsanleihen in 
Ihrem Portfolio halten wollen.

Ich freue mich, auch einen externen Mitarbeiter 
zu dieser Ausgabe begrüßen zu dürfen: Robin 
Harries von Quietroom. Bei Quietroom handelt 
es sich um einen Kommunikationsspezialisten, 
mit dem wir bei einer Reihe von Kunden 
zusammengearbeitet haben, normalerweise um 
den Mitgliedern unserer Pensionskassenkunden 
zu helfen, ihre Vorteile besser zu verstehen 
und zu schätzen. Robin erläutert, wie wichtig 
es ist, frühzeitig mit der Arbeit zu beginnen, 
um Kunden durch Phasen von Marktstress zu 
helfen. Unsere natürlichen Reaktionen können 
unser schlimmster Feind sein; aber wenn sie 
früh geschärft werden, können sie auch unser 
beschützender Freund sein.

Zu guter Letzt erwischten wir Tom Wake-Walker 
am Wasserspender. Tom leitet Redingtons 
Research zu Multi-Asset- und Liquid-Alternative-
Strategien (von denen einige von Pete in seinem 
60/40-Artikel vorgestellt werden). Es handelt 
sich hierbei um einen wichtigen Bereich und 
er ist von zunehmendem Interesse für unsere 
Vermögenskunden, die ihren Portfolios einen 
Vorteil verschaffen möchten.

Viel Spaß beim Lesen und wie immer lassen 
Sie uns wissen, was Sie denken.
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Hören Sie von unserem CIO

Im Laufe der letzten Jahre wurden wir von 
einer Reihe von Artikeln verwöhnt - oder 
gequält, je nach Sichtweise -, die den „Tod 
des 60/40-Portfolios“ anprangerten:

• „Das Ende von 60/40“, Bank of America;
• „Ist 60/40 tot?“, GSAM;
• „Warum das 60/40-Portfolio für die 

Altersvorsorge tot ist“, US News;
• „Die 60/40-Regel des Investierens ist 

tot, sagen Experten …“, MSN.com; und, 
vielleicht am unterhaltsamsten,

• „Nuklearer Winter des 60/40-Portfolios“, 
Vincent Deluard, StoneX.

Bei einem 60/40-Portfolio handelt es 
sich um eine gängige Anlagestrategie, 
bei der 60 % des Vermögens in Aktien 
investiert werden, um eine Rendite 
zu erzielen, und die restlichen 40 % in 
Anleihen zur Risikominderung.

Pete Drewienkiewicz 
 CIO, Global Assets
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Unlängst erfuhren wir, dass AQR (ein großes quantitatives Investmentunternehmen) seine 
voraussichtliche Renditeerwartung für ein US-amerikanisches 60/40-Portfolio auf real nur noch 1,9 % 
gesenkt hat – von kaum zu überbietenden 2,1 % (siehe vollständige Prognosespanne unten). 

Für diese Artikel gab es verschiedene 
Gründe – von den Inflationsaussichten bis 
hin zu der schwankenden Korrelation von 
Anleihen und Aktien. Aber in Wirklichkeit ist 
das Einzige, was zählt, auf der rechten Seite 
des AQR-Diagramms links offensichtlich: Die 
Zinssätze sind mager, und daher sind die 
zukunftsgerichteten Renditeerwartungen für 
fast jede festverzinsliche Anlageklasse dürftig.

Somit ist das Problem des 60/40-Portfolios 
hauptsächlich ein Problem des 40 %igen 
Anteils, der in Anleihen investiert ist. 
Eine solche Vereinfachung des Problems 
vereinfacht auch die potentiellen 
Lösungsmöglichkeiten. 

Ist 60/30/10 das neue 60/40? 
 Hören Sie von unserem CIO

Quelle: AQR. 31. Dezember 2021.
Quelle: AQR. 31. Dezember 2021.
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Wie können wir also einen Teil der 40 % aufwerten, um das gesamte 60/40-Portfolio zu optimieren? 

Erhöhen Sie die Allokation in Aktien.  
 
Das lässt sich leicht an die Wand werfen. 
Mögen Sie die 40 % nicht? Kaufen Sie 
mehr von den 60 %. Wie viel? 70 %, 
80 %? Allerdings wird das Risiko eines 
60/40-Portfolios bereits stark von den 60 
% in Aktien beherrscht, sodass eine weitere 
Erhöhung dieses Anteils das Problem nur 
noch verschlimmert.

Legen Sie einen Teil der 40 % für ein 
höheres Einkommen an.  
 
Denken Sie an öffentliche und private 
Kredite mit höheren Renditen, REITs und 
renditebasierte Infrastruktur. Diese Option 
hat einige ähnliche Probleme wie die 
vorherige Lösung – sie erhöht das Risiko 
des Portfolios und seine Korrelation mit 
riskanten Vermögenswerten. Allerdings 
verfügen diese ertragsorientierten Anlagen 
über interessante Eigenschaften: Zwar 
können sie bei einer Analyse für einen 
einzelnen Zeitraum eine hohe Korrelation 
zu risikoreichen Anlagen aufweisen, doch 
tendieren sie über mehrere Zeiträume hinweg 
dazu, sich dem Nennwert anzunähern (d. 
h., sie nähern sich bei Fälligkeit der Anleihe 
ihrem Nennwert an) und sorgen für eine 
bessere „Zeitdiversifizierung“. Diese Option 
kann Teil der Lösung sein.

Legen Sie einen Teil der 40 % in alternative, 
diversifizierende Strategien mit höheren 
Renditeerwartungen an.  
 
Traditionell wurden diese Strategien 
möglicherweise als „Hedgefonds“ 
bezeichnet. Mittlerweile gibt es allerdings 
eine breite Palette an liquiden Alternativen 
mit moderateren Gebühren, die sich 
für diesen Zweck eignen, angefangen 
bei trendfolgenden Fonds bis hin zu 
verschiedenen Körben mit alternativen 
Risikoprämien (mehr dazu erfahren Sie im 
„Gespräche am Wasserspender“ dieses 
Quartals - siehe Seite 15).

Ist 60/30/10 das neue 60/40? 
 Hören Sie von unserem CIO

321
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Ist 60/30/10 das neue 60/40? 
 Hören Sie von unserem CIO

Diese Überlegungen erinnern mich an einen 
großartigen Brief von Howard Marks von 
Oaktree aus dem Jahr 2019, in welchem 
es um das Investieren in einem Umfeld 
mit niedrigen Renditen ging - er brachte 
mehrere Antworten zusammen, von denen 
jede eine Parallele im 60/40-Kontext hat:

1   Legen Sie weiter an wie bisher und machen 
Sie sich klar, dass die Rendite geringer 
ausfallen wird.

2  Reduzieren Sie Ihr Risiko (oder gehen Sie 
sogar ganz zu Bargeld über), um für den 
Fall einer Korrektur vorbereitet zu sein, 
aber seien Sie sich bewusst, dass Ihre 
Rendite noch niedriger sein wird (oder 
sogar gleich Null!).

3  Steigern Sie Ihr Risiko zugunsten einer 
höheren Rendite prozyklisch.

4  Oder versuchen Sie, nach Ausnahmen, 
besonderen Nischen und besonderen 
Menschen (oder Prozessen) zu suchen, 
die in einer Welt mit niedrigen Erträgen 
mit Sicherheit eine angemessene Rendite 
erzielen können.

Besonders überzeugend ist dabei natürlich 
Nummer vier. Allerdings sind diese Bereiche, 
wie Marks feststellte, „außergewöhnlich 
und nicht leicht zu finden“ – und somit 
wahrscheinlich nicht für jeden zugänglich.

Schließlich hat jeder dieser 
Lösungsvorschläge seine Vor- und Nachteile. 
Man sollte sich darüber im Klaren sein, 
dass Anleihen in der Vergangenheit ein 
einzigartiger Vermögenswert waren, der 
risikoarme Eigenschaften, Diversifizierung 
und Erträge bot. Allerdings gibt es unter 
den heutigen Bedingungen keine alternative 
Anlagemöglichkeit, die damit vergleichbar 
wäre. Obwohl es Lösungen gibt, ist keine von 
ihnen perfekt, absolut edel oder ohne Nachteil.

In den letzten fünf Jahren waren mehrere unserer 
Kunden mutig genug, Schritte zu unternehmen, um 
ihre Abhängigkeit von einem 60/40-Portfolio zu 
verringern. Bei einigen bedeutete dies eine Anpassung 
des Verhältnisses zwischen Aktien und Anleihen, wie 
es die erste Option nahelegt, wohingegen sich andere 
für die Einführung zusätzlicher diversifizierender 
Renditequellen entschieden.

Eine der beliebtesten Quellen für eine diversifizierte 
Rendite sind diversifizierte Risikoprämien 
(DRP) – also eine Strategie, die darauf abzielt, 
Renditequellen zu erschließen, die nicht von 
steigenden Aktien- oder Anleihekursen abhängig 
sind. Zu den Teilkomponentenstrategien gehören 
aktienmarktneutrale, trendfolgende und Carry-
Strategien sowie ein bedeutendes Rohstoffengagement.

Obwohl die DRP-Renditen in den letzten Jahren 
zurückgeblieben sind, während 60/40-Portfolios stark 
gestiegen sind, haben sie sich in diesem Jahr bewährt, 
wobei die Renditen unserer bewerteten Fonds zwischen 
3 % und 20 % gestiegen sind. All diese Ideen sind kein 
Allheilmittel, allerdings dürfte es sich in einem Umfeld, 
in dem die Renditeaussichten für Aktien und Anleihen 
unsicherer sind, als vorteilhaft erweisen, wenn Sie einen 
Teil Ihres 60/40-Portfolios durch eine Allokation ersetzen. 

Um mögliche diversifizierte Renditequellen für Ihr 
Portfolio zu besprechen, wenden Sie sich an uns. 

Und nun?



7| Investment Edge  |  Q2 2022 PRIVATE MÄRKTE UND PRIVATANLEGER  

Eine Geschichte von Romeo und Julia

Wie können oder sollten Kleinanleger 
in Privatmärkte investieren? Es ist 
das Thema des Tages. In vielerlei 
Hinsicht passen sie perfekt zusammen; 
Kleinanleger sind mit einer hohen 
Inflation konfrontiert, und es wird 
nicht erwartet, dass traditionelle 
Portfolios mit Marktkapitalisierung 
so abschneiden wie in den letzten 
zehn Jahren – wie unser 60/40-Artikel 
schlussfolgert. Investoren suchen also 
zu Recht nach alternativen Wegen, um 
Wachstum und Erträge zu erzeugen. 

Privatmärkte bieten Anlegern die Möglichkeit, 
höhere Renditen und eine größere 
Portfoliodiversifizierung zu erzielen und in 
der Praxis etwas zu bewirken. Es gibt jedoch 
Hindernisse (oder streitende Familien, um der 
Analogie zu folgen), die sie auseinanderhalten. 
Können sie überwunden werden, oder ist das 
eine Liebesgeschichte, die nicht ganz sein soll?

Zwei Welten kollidieren 

Gemäß MiFID-Definition ist ein „Kleinanleger“ ein 
Sammelbegriff für jeden, der kein professioneller 
Kunde ist 1 . Das Spektrum der Anlegertypen ist 
daher groß und reicht von einem Ultra-High-
Net-Worth-Kunden (UHNW – sehr vermögende 
Kunden) einer Privatbank bis zu einem neuen 
Anleger, der sein erstes Anlagekonto bei 
einem Robo-Berater eröffnet – oder dem 
„Massenvermögen“-Kunden eines unabhängigen 
Finanzberaters mit einer durchschnittlichen 
Investition von rund 350.000 Pfund2. 

Entsprechend handelt es sich bei 
„Privatmärkten“ um einen Oberbegriff, 
der eine breite Palette von eigen- und 
fremdkapitalbasierten Anlagemöglichkeiten 

umfasst, die jeweils unterschiedliche Risiko-, 
Ertrags- und vor allem Liquiditätsniveaus bieten. 
Die vorgefassten Meinungen neigen dazu, 
sich auf das risikoreichere „Wachstums“-Ende 
dieses Spektrums zu konzentrieren, wie z. B. 
Start-up und Risikokapital. Zu den privaten 
Märkten gehören aber auch Strategien wie 
Kapitalbeteiligungsprojekte für erneuerbare 
Infrastrukturen (die zur Finanzierung der 
Umstellung unserer Energiequellen beitragen, um 
den realen Übergang zur Kohlenstoffneutralität 
zu unterstützen) und die Bereitstellung von 
gesichertem Fremdkapital zur Finanzierung 
der Expansion von Familienunternehmen. 
Diese sind in der Regel stark kontrahiert, 
weisen definierte Ertragserwartungen und 
eine potenziell geringere Volatilität auf. Bei 
reinen Privatmarktanlagen besteht ebenfalls 
ein Liquiditätsspektrum, das von 60 Tagen 
bis zu über 15 Jahren reicht, je nachdem, 
welches Segment der Anlageklasse betrachtet 
wird. Bei manchen Anlagen wird die Rendite 
schnell ausgeschüttet, sodass das Risiko für 
Ihr Kapital sinkt, während bei anderen ein 
Ausstieg notwendig sein kann, um Kapital und 
Rendite zu realisieren. Illiquidität bedeutet nicht 
zwangsläufig ein höheres Risiko.

Laura Bampfylde 
Direktor, Wealth

1. Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde. MiFID II Artikel 4 (1)(11) . 
2. Nächster Reichtum. Benchmarks für Finanzberatungsunternehmen 2021. September 2021. 
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Eckiger Stift, rundes Loch

Wir hören häufig: „Wie machen wir die 
illiquiden Märkte liquide?“ Für uns bedeutet 
das, einen quadratischen Stift in ein rundes 
Loch zu stecken. Private Marktanlagen sind 
von Natur aus illiquide. Investoren stellen 
Kapital (Eigen- oder Fremdkapital) zur 
Verfügung, um Unternehmen und Projekte 
längerfristig zu finanzieren und so die 
Renditechancen zu steigern. Dies wird als 
„Illiquiditätsprämie“ bezeichnet. 

Der Grundsatz der Vermögensverwaltung 
lautet: „Es ist Ihr Geld, Sie können darüber 
verfügen, wann immer Sie es wollen“. Daher 
sind Privatmarktfonds ein Störfaktor in der 
heutigen Finanzberatung. Mit zunehmender 
Nachfrage und wachsender wirtschaftlicher 
Bedeutung werden eine sinnvolle 
Kundenaufklärung und ein entsprechendes 
Erwartungsmanagement entscheidend sein. 

Wo private Märkte heute in einem 
Vermögensportfolio gehalten werden, machen 
sie normalerweise durchschnittlich 5 % der 
Anlagen des Kunden aus3. Dieser Teil sollte 

zuletzt abgerufen werden, falls der Anleger sein 
Geld benötigt. Niemand würde einem Kunden 
vorschlagen, sein Haus wegen einer in 30 Tagen 
fälligen Rechnung zu verkaufen, und dies ist für 
viele von uns das greifbarste Beispiel für eine 
illiquide Investition. Ähnlich wie die Bewertung 
der Immobilie, die Festlegung des Preises, 
die Finanzierung, die Zahlung der Gebühren 
und die Erledigung des Papierkrams vor dem 
Ausstieg Zeit in Anspruch nehmen, so befolgen 
professionelle Fondsmanager für private Märkte 
diesen Prozess in einem viel größeren Umfang.

Konfliktreiche Familien

Als größte Hindernisse für Investitionen 
in diesem Bereich werden gemeinhin die 
Regulierung und der Zugang zu geeigneten 
Instrumenten genannt. Die Regulierung 
dient, ähnlich wie bei Julias Familie, dem 
Schutz von Kleinanlegern, wobei sie wohl 
manchmal an paternalistische Züge grenzt. 
Gleichermaßen wie Romeos unterstützende 
Freunde, die sich bemühen, die Verkupplung 
hinzubekommen, wenden sich die Manager 
von Privatmarktfonds an innovative 
Plattformen, um den Zugang zu ermöglichen.

Zum Jahresende 20214 wurden die meisten 
Vermögenswerte von Kleinanlegern auf 
Plattformen gehalten, die 950 Milliarden Pfund 
betragen, wobei viele dieser Plattformen 
nur offene Fonds mit täglicher Zeichnung 
und Rücknahme oder börsennotierte 
Instrumente wie börsengehandelte Fonds 
und Investmentfonds anbieten. Sowohl bei 
den Anlegern als auch bei den Beratern 
herrscht eine starke Liquiditätsmentalität. 
Investmentgesellschaften als geschlossene 
Fonds bieten Anlegern die Möglichkeit, auf 
illiquide Vermögenswerte zurückzugreifen 
und dennoch ihr Geld problemlos über 
einen Sekundärmarkt abzuziehen. 
Vermögensverwalter sollten jedoch den Zweck 
der Anlage in das Portfolio eines Kunden im 
Auge behalten: Während die zugrunde liegenden 
Bestände diversifiziert werden, verhält sich der 
Investmentfonds unter Stress wie der Rest des 
Aktienmarktes. Möglicherweise können Sie 
immer verkaufen, aber zu welchem Preis? Bei der 
Zusammenstellung optimaler Kundenportfolios 
besteht die Gefahr, dass das Betriebsmodell der 
Plattformen als Auswahlkriterium zu eng wird. 

Private Märkte und Kleinanleger  
 Eine Geschichte von Romeo und Julia

3. Die Investment Association. Das Privatvermögen in Vermögensportfolios integrieren: Die Investment Association 
Dezember 2021 - Entwicklung von Strukturen, die den sich wandelnden Bedürfnissen gerecht werden. Dezember 2021. 
4. Momodou Musa Touray, Money Marketing. Das Plattformvermögen steigt um 19 % auf 930 Mrd. £ im Jahr 
2021. Fundscape-Plattformbericht Q4 2021. 
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Private Märkte und Kleinanleger  
 Eine Geschichte von Romeo und Julia

Hinsichtlich der Regulierung gibt es 
zahlreiche Hürden zu überwinden. 

Stellen Sie sich beispielsweise vor, dass 
der Fonds als „Non-Mainstream Pooled 
Investment“ (NMPI) eingestuft wird. 
In diesem Fall ist die Vermarktung auf 
bestimmte Kategorien von Privatanlegern 
beschränkt, was für den Vermögensverwalter 
sowohl Verwaltungsaufwand als auch 
regulatorische Risiken mit sich bringt. In 
ähnlicher Weise wurden die SIPP-Regeln zu 
nicht standardmäßigen Vermögenswerten 
(einschließlich Vermögenswerten, die 
nicht innerhalb von 30 Tagen realisiert 
werden können) von einigen Beratern als 
„schädlich“ bezeichnet5 . Hier können auch 
neue Verbrauchersteuerregeln ins Spiel 
kommen. Als Branche müssen wir mit der 
Regulierungsbehörde zusammenarbeiten, 
um mehr Innovation und Kreativität in die 
Privatportfolien zu bringen.

Glücklich bis ans Lebensende?

Ein Großteil der Gespräche über den 
„Einzelhandel“ von Privatmärkten 
konzentriert sich auf das UHNW-Segment, 
dessen Engagement in dieser Anlageklasse 
auf weltweit 24 Billionen US-Dollar 
geschätzt wird6 bis Ende 2024. Wir müssen 
sicherstellen, dass breitere Privatanleger 
nicht an den Rand gedrängt werden und 
daher verlieren. Die Barrieren mögen hoch 
und zahlreich sein, aber die Chance auf 
bessere Anlegerergebnisse ist die Mühe wert. 

Anekdotisch sagt das führende Research-
Unternehmen NextWealth, dass es keine 
Nachfrage nach Privatmarktanlagen von 
Endanlegern oder Finanzberatern hört, wohl 
aber von diskretionären Vermögensverwaltern. 
Die Verbraucherforschung hat jedoch ergeben, 
dass Privatanleger ESG- und Impact-Themen 
ansprechen, und wir können ohne private Märkte 
nicht über reale Auswirkungen sprechen, aber 
das ist eine ganz andere Angelegenheit, die in 
einem anderen Artikel besprochen wird!

Auf diesem Gebiet wird es Investitionen 
geben, ob sie nun beraten werden oder 
nicht; Crowdsourcing ist ein wachsender 
Trend, und die Finanzierungsrunden 
für Fintechs gewinnen an Profil. Es ist 
entscheidend, dass diese Investitionen 
im Rahmen eines gut diversifizierten 
Portfolios und unter Beratung getätigt 
werden. Der Schlüssel zu einer guten 
Beziehung sind also Kompromisse und 
Kommunikation über Struktur, Liquidität, 
Gebühren und Rendite. Gemeinsam mit den 
Vermögensverwaltern suchen wir weiterhin 
nach geeigneten Lösungen in diesem 
Bereich und begrüßen die Zusammenarbeit 
und den Austausch von Ideen.

Da wir nicht mehr in der Shakespeare-Ära 
leben, sollten die Barrieren nicht das Ende 
der Geschichte bestimmen; Julia ist jetzt 
auf Hinge.

Und nun?

5. Amy Austin, FT-Beraterin. Berater teilen sich bei nicht standardmäßigen Vermögenswerten in Sipps auf. 3. August 2020. 
6. The Investment Association. Das Privatvermögen in Vermögensportfolios integrieren: Die Investment Association 
Dezember 2021 - Entwicklung von Strukturen, die den sich wandelnden Bedürfnissen gerecht werden. Dezember 2021. 



10| Investment Edge  |  Q2 2022 NACHHALTIGES INVESTIEREN F&A   
Engagement auf Landesebene

Der Begriff des nachhaltigen 
Investierens ist in aller Munde. Um 
Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich 
über die neuesten Entwicklungen 
in diesem Bereich zu informieren, 
werden wir jedes Quartal mit 
einem Mitglied unseres Teams für 
nachhaltiges Investieren sprechen 
und dessen Antworten über 
Investment Edge veröffentlichen. 

In diesem Quartal sprachen wir mit Paul 
Lee, unserem Leiter für Stewardship und 
nachhaltige Anlagestrategie, darüber, 
was uns die tragische Russland-
Ukraine-Krise über Engagement auf 
Länderebene lehren kann. 

Eignet sich Stewardship am besten für bes-
timmte Anlageklassen?

Stewardship bedeutet, als guter Eigentümer 
der Unternehmen zu handeln, in die Sie 
investieren. Es kann Eingriffe erfordern, um 
den langfristigen Wert zu erhalten und ihn im 
Laufe der Zeit zu steigern. Es sollte für alle 
Anlageklassen gelten, nicht nur dort, wo es am 
einfachsten ist. Das ist nicht nur die Ansicht von 
Redington – der UK Stewardship Code, der vom 
Financial Reporting Council überwacht wird, 
fordert Investoren auf, ihre Investitionen in allen 
Anlageklassen gut zu verwalten.

Trotz dieser Ansicht haben Anleger die 
Stewardship in der Regel nur auf ihre 
Aktienanlagen beschränkt – und ihre in der 
Anlagewelt so wichtigen festverzinslichen 
Unternehmensengagements vernachlässigt. 
Noch mehr eine aufgegebene Anlageklasse 
in Bezug auf die Stewardship sind 
Staatsanleihen; Doch der Krieg in der 
Ukraine und seine unbeständigen Folgen für 
Investitionen erinnern uns daran, dass dies 
keine nachhaltige Position für Anleger ist.

Paul Lee 
 
Leiter für Stewardship und nachhaltige 
Anlagestrategie

1
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Was hat uns die Krise in der Ukraine über 
das Engagement auf Landesebene gelehrt?

Es besteht die Möglichkeit, direkt mit staatlichen 
Emittenten in Kontakt zu treten, obwohl die 
Einflussnahme schwierig ist. Die führende 
Fallstudie zum Staatsanleihen-Engagement ist 
wahrscheinlich die Arbeit, die unternommen 
wurde, um Brasilien zu ermutigen, mehr zu tun, 
um die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes 
zu begrenzen. Eine Gruppe von 29 Anlegern mit 
einem Gesamtvermögen von rund 3,7 Billionen 
Dollar hat sich an die brasilianischen Botschaften 
in ihren Heimatländern gewendet und dann 
einen gemeinsamen Brief an die Regierung 
gerichtet, in dem sie mehr Maßnahmen 
fordern. Besonders hervorgehoben wird in dem 
Schreiben, dass „brasilianische Staatsanleihen 
wahrscheinlich auch als hochriskant eingestuft 
werden, sollte die Abholzung fortgesetzt 
werden“ und zumindest einige Mitglieder der 
Gruppe haben erklärt, dass sie bereit sind, 
ihre bestehenden brasilianischen Anleihen 
zu veräußern und zukünftige Investitionen 
auszuschließen, wenn keine weiteren 
Maßnahmen ergriffen werden. Dennoch ist nicht 
ersichtlich, dass einer der Investoren diesen 
Schritt tatsächlich unternommen hat, und es 

ist auch nicht klar, ob ihre Bemühungen bisher 
Auswirkungen auf die Politik der brasilianischen 
Regierung oder auf den tatsächlichen Schutz 
des Regenwaldes gehabt haben.

Viele Anleger – und insbesondere diejenigen, 
die in Lokalwährungsschuldtiteln angelegt 
sind – werden sich wünschen, dass sie vor 
dieser Krise und dem Zusammenbruch des 
russischen Rubels sowie des Wertes der 
Schuldtitel selbst eine stärkere Haltung 
gegenüber den russischen Schuldtiteln 
eingenommen hätten. Im Nachhinein 
gesehen gab es Signale für die zunehmend 
aggressive Haltung des russischen Staates, 
die hätte beachtet werden können, um die 
Schulden des Landes aus den Portfolios 
auszuschließen (die Krim-Invasion, der 
NotPetya-Cyberangriff und die Skripal-
Vergiftung in Salisbury sind nur drei Beispiele 
für Verstöße gegen erwartete internationale 
Verhaltensnormen in den letzten Jahren). 
Im Gegenteil, viele Anleger sitzen auf 
Vermögenswerten mit ungewissem Wert 
fest, deren vertraglich vereinbarte Cashflows 
möglicherweise gestört werden und die sie 
einfach nicht verkaufen können. 

Zahlreiche Investoren veröffentlichen zwar 
Ausschlusslisten für Staatsanleihen, aber 
sie schließen eher Länder wie Weißrussland 
wegen Diktatur und Unterdrückung 
Andersdenkender und Myanmar wegen 
offensichtlichen Völkermords aus als 
andere größere Länder, die sich ähnlich 
problematischer Handlungen schuldig 
gemacht haben könnten. Obwohl die 
Sanktionen gegen Russland und russische 
Vermögenswerte sehr störend waren, 
haben sie sich dennoch weniger auf die 
Anlegerportfolios ausgewirkt als ähnliche 
Sanktionen gegen ein Land, das stärker in das 
globale Finanzsystem integriert ist. Anleger 
sollten die möglichen negativen Auswirkungen 
möglicher Zukunftsszenarien auf der 
ganzen Welt und die daraus resultierenden 
Anlagerisiken berücksichtigen.

Ausnahmen und Umgehungen dieser Art 
sind vielleicht die einzige Option in Bezug 
auf Länder mit Regimen wie dem in Russland. 
Es ist offensichtlich, dass das Engagement 
der Investoren das Land nicht in eine 
andere Richtung gelenkt hätte. Allerdings 
wird in weniger extremen Fällen auch das 
Engagement eine Rolle spielen.

Nachhaltiges Investieren – Fragen und Antworten 
 Engagement auf Länderebene

2
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Abgesehen von der Zusammenarbeit mit 
den Regierungen selbst, welche anderen 
Formen der Zusammenarbeit in Bezug auf 
Investitionen in Staatsschulden gibt es? 

Wenn die Standards auf dem gesamten 
Markt angehoben werden, dürfte dies zu 
einer Steigerung der Wirtschaftsleistung 
und damit der Steuereinnahmen beitragen 
und die Entwicklung der Staatsverschuldung 
unterstützen. Für Anleger kann es daher 
von echtem Nutzen sein, sich für die 
Marktregulierung und systemische Fragen 
einzusetzen. Am ehesten ist dies vielleicht 
bei den Berichterstattungsstandards der Fall, 

da eine größere Transparenz das Vertrauen 
der Anleger in einzelne Aktien und in die 
Märkte und Volkswirtschaften insgesamt 
stärkt. Das erstreckt sich sowohl auf die 
Finanzberichterstattung als auch auf die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung – und mit 
der Gründung des International Sustainability 
Standards Board unter dem Banner der IFRS 
Foundation zeichnet sich für die Welt die 
Möglichkeit ab, sich auf einen einzigen Satz von 
Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards zu 
einigen. Die Ermutigung der Länder, diese zu 
übernehmen, bietet eine wertvolle Gelegenheit 
für ein Engagement, das sich positiv auf alle 
Anlegerportfolios auswirken würde.

Nachhaltiges Investieren – Fragen und Antworten 
 Engagement auf Länderebene

Stewardship wird zunehmend von 
Investoren erwartet. Bisher konzentrierte 
sich eine effektive Unternehmensführung 
jedoch überwiegend auf das Engagement 
auf Sektor- oder Unternehmensebene 
– und war oft auf Governance- oder 
Klimafragen beschränkt. Jüngste 
Ereignisse haben die Bedeutung von 
Beteiligungen/Veräußerungen auf 
Länderebene hervorgehoben, und es gab 
Aufrufe an Investoren, sich auch stärker 
auf soziale Themen zu konzentrieren. 
Vor diesem Hintergrund – sollten Sie 
Vermögensverwalter für ihr Engagement 
auf Länderebene zur Rechenschaft 
ziehen, wie Sie es für ihr Engagement 
bei Unternehmen tun würden, deren 
Einnahmen vom Verkauf umstrittener 
Waffen oder fossiler Brennstoffe 
abhängen? 

Dies ist ein komplexer und sich 
entwickelnder Bereich; Wenn Sie also 
Unterstützung benötigen – insbesondere 
bei der Bewertung der ESG-Referenzen 
Ihrer Fondsmanager – sind wir für Sie da. 

Und nun?3
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Der IKEA-Effekt

Das Verhalten der Anleger in einer 
Krise kann durch psychologische 
Verzerrungen stark beeinflusst 
werden. Dies muss jedoch nichts 
Schlechtes sein. 

Nun ist es wieder soweit. Ein schockierendes 
globales Ereignis löst einen weiteren 
Ansturm auf die Krisenkommunikation 
im Finanzdienstleistungssektor aus. 
Steuerberater und Fondsmanager versuchen, 
ihre Kunden mit Briefen, E-Mails und Posts in 
den sozialen Medien zu beruhigen.       

Hat jemals jemand den ROI seiner gesamten 
reaktiven Kommunikation gemessen? Ich 
möchte nicht zynisch klingen. Es ist ein guter 
Rat, die Finger davon zu lassen, wenn die 
Märkte fallen. In einer Krise aber schreien alle 
– Wirtschaftsseiten, Fachleute, Kneipengänger 
– auf einmal. Ihre Mitteilung, so sinnvoll sie 
auch sein mag, kann im Lärm untergehen.   

Warum der Drang zu verkaufen so stark ist

„Angst“ ist eine vereinfachte Bezeichnung für 
die psychologischen Vorurteile, die hinter dem 
Panikhandel stehen. Eine der stärksten davon 

ist die sogenannte „Verlustaversion“. Verluste 
schaden Anlegern nicht nur – der Schmerz über 
diesen Verlust ist mehr als doppelt so stark 
wie die Freude über einen entsprechenden 
Gewinn.1 Was dies noch verschlimmert, ist der 
„Schlangenbiss-Effekt“, wenn ein Anleger, der 
von einem großen Verlust betroffen ist, sein 
Portfolio in eine weniger riskante Position 
umschichtet. Sie könnten sich sogar für immer 
aus dem Aktienmarkt heraushalten.2

Der Versuch, Investoren davon abzuhalten, 
diesem Druck mit einer E-Mail oder einem 
Post in den sozialen Medien nachzugeben, 
wird immer ein harter Kampf sein. Stattdessen 
müssen wir ihnen helfen, ihre psychologischen 
Abwehrkräfte in Zeiten relativer Ruhe 
aufzubauen. Und eine der besten Möglichkeiten, 
dies zu tun, könnte darin bestehen, 
auf eine andere starke psychologische 
Voreingenommenheit zurückzugreifen. 

Die Macht des Eigentums

1980 hat der Ökonom Richard Thaler der 
positiven Einstellung, die wir alle gegenüber 
unseren eigenen Sachen haben, einen Namen 
gegeben. Er nannte es den „Endowment-Effekt“ 
(Besitztumseffekt). Haben Sie ein kitschiges, 

aber wertvolles Urlaubsandenken, das Sie nicht 
gegen Bargeld hergeben würden? Das ist der 
Endowment-Effekt in Aktion.3

2012 gingen drei zum Verbraucherverhalten 
forschende Professoren für 
Betriebswirtschaftslehre noch einen Schritt 
weiter. Sie prägten den „IKEA-Effekt“, um die 
noch stärkere Verbundenheit der Menschen 
mit Dingen zu beschreiben, die sie nicht nur 
besitzen, sondern selbst gemacht haben. 

Der IKEA-Effekt entsteht, weil wir uns durch 
das Schaffen von etwas kompetent fühlen 
und unser Leben unter Kontrolle haben. 
Deshalb ist Ihnen Ihr Billy-Bücherregal ein 
bisschen lieber, als seine Form oder Funktion 
wirklich rechtfertigen kann.4

Selbstselektion verändert das 
Anlegerverhalten 

Im Jahr 2021 machte sich eine Gruppe von 
Forschern (Amin Zokaei Ashtiani, Marc Oliver 
Rieger und David Stutz) daran, herauszufinden, 
ob der IKEA-Effekt für Investitionen gilt. Sie 
forderten 219 Personen auf, imaginäres Geld 
in einen vorgetäuschten Finanzmarkt zu 

Robin Harrys 
 Berater, Quietroom

1. Gechartertes Finanzinstitut. Verlustaversion: eine Präferenz, Verluste beim Investieren zu vermeiden.
2. Materialrisiko. Die Psychologie hinter Panikverkäufen. 16. November 2021.
3. Das Entscheidungslabor. Warum schätzen wir Dinge mehr, wenn sie uns gehören? 
4. Das Entscheidungslabor. Warum legen wir unverhältnismäßig viel Wert auf Dinge, die wir mitgestaltet haben?
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investieren. Die Hälfte der Gruppe baute ihre 
eigenen Portfolios auf, und die andere Hälfte ließ 
sich eines von einem „Berater“ zusammenstellen.

Die Forscher „stürzten“ den Markt absichtlich 
ein Jahr nach Beginn der Studie ab, um 
zu sehen, wie die Teilnehmer reagieren 
würden. In der beratenen Gruppe haben 31 
% der Teilnehmer ihre Vermögenswerte mit 
hoher Volatilität entsorgt. Aber in der nicht 
beratenen Gruppe waren es nur 10 %. Dieser 
Unterschied wirkte sich stärker auf das 
Verhalten aus als kaum ein anderes Merkmal – 
etwa Bildungsgrad, Alter oder Einkommen. 

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass 
die nicht beratene Gruppe ihre Investitionen 
höher bewertete, weil sie bei der Auswahl 
mitgewirkt hatte – was die Wahrscheinlichkeit 
eines Verkaufs verringerte.5

Wie können wir den IKEA-Effekt nutzen?

Das Gefühl der Eigenverantwortung, 
das die Menschen durch die Wahl ihrer 
eigenen Investitionen bekommen, könnte 
nützlich sein. Aber natürlich können wir 
nicht anfangen, alle auf DIY-Plattformen 
zu drängen. Hier sind drei Möglichkeiten, 
wie wir bei Anlegern ein Gefühl der 
Eigenverantwortung wecken können, ohne 
unnötige Risiken einzugehen:

1Bitten Sie Kunden, an einer  
Anlageumfrage teilzunehmen

Wenn Kunden die Möglichkeit hätten, 
ihre Entscheidungen in Bezug auf ESG-
Themen an ihrer persönlichen Sicht der Welt 
auszurichten, könnten ihre Ersparnisse eine 
viel größere persönliche Bedeutung erlangen. 

2Verbinden Sie sie mit ihren 
Verantwortungsbereichen

Verwenden Sie einen Dienst wie den von 
Redington Ada Fintech-Plattform um zu 
verstehen, wie die Abstimmungsaktivität von 
Fondsmanagern mit den Kundenpräferenzen 
verglichen wird. Das Teilen dieser 
Erkenntnisse könnte zu einem viel 
höheren Maß an Engagement führen – und 
Eigenverantwortung.   

3 Überbringen Sie ihnen die gute Nachricht

Fondsmanager sind großartig darin, 
Fallstudien mit ihren institutionellen 
Stakeholdern zu teilen – aber wie oft gelangt 
dieser Inhalt an Einzelpersonen? Sagen 
Sie den Leuten, wo ihr Geld ist und was es 
tut – hören Sie auf, sie aus dem Gespräch 
auszuschließen.      

Schluss mit dem Panikhandel 
 Der IKEA-Effekt

Allzu oft werden Anleger mit Briefen 
und E-Mails bombardiert, in denen sie 
aufgefordert werden, in Krisenzeiten 
ruhig zu bleiben – dies trägt nur dazu 
bei, den bestehenden Lärm und die 
Panik zu verstärken. Basierend auf 
den Erkenntnissen aus der Behavioral 
Finance könnte es die bessere Option 
sein, die Ruhe vor dem Sturm zu nutzen, 
um Kunden für ihre Investitionen zu 
begeistern. Wenn sich Anleger mit 
ihren Investitionen verbunden fühlen 
– vielleicht weil sie sich bewusst sind, 
wie gut ihr Geld zur Bekämpfung des 
Klimawandels beiträgt –, möchten sie sie 
eher in schwierigen Zeiten behalten. 

Wir sind eine Partnerschaft mit 
Quietroom eingegangen, um 
unsere Anlageexpertise mit ihrem 
Kommunikations-Know-how 
zusammenzubringen. Wenn Sie also an 
einer der oben genannten Maßnahmen 
interessiert sind und Hilfe oder Anleitung 
benötigen, wenden Sie sich bitte an uns. 

Und nun?

5. Amin Zokaei Ashtiani, Behavioural Economics. Ein Schubs gegen Hamsterkäufe: Den IKEA-Effekt nutzen. 21. Juli 2021. 
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Lernen Sie unseren Spezialisten für liquide 

Alternativen kennen 

Für welche Anlageklassen sind Sie zuständig?

Ich bin verantwortlich für die Recherche 
liquider alternativer und Multi-Asset-
Strategien. Es handelt sich um ein ziemlich 
breit gefächertes Aufgabengebiet, das mich 
auf jeden Fall auf Trab hält. 

Liquide alternative Strategien erstrecken 
sich über eine Vielzahl von Bereichen, wie 
z. B. aktienmarktneutrale, diversifizierte 
Risikoprämien (DRP), trendfolgende und 
ereignisgesteuerte Fonds. In der Regel werden 
sie von Hedge-Fonds-Firmen geführt, die 
versuchen, Renditeströme zu erzielen, die 
relativ unempfindlich gegenüber großen 

Marktbewegungen sind und somit wertvolle 
Diversifizierungsvorteile für Portfolios bieten.

Im Rahmen der Multi-Asset-Strategien 
berücksichtigen wir in erster Linie Long-Bias-
Strategien (d. h. Strategien, die sich auf den Kauf 
von Vermögenswerten konzentrieren, von denen 
der Manager glaubt, dass sie im Wert steigen 
werden, anstatt so zu investieren, dass Sie vom 
Wertverlust eines Vermögenswerts profitieren). 
Hierunter fallen diversifizierte Wachstumsfonds 
(DGFs), die ihre Mittel auf die wichtigsten 
Anlagekategorien wie Aktien, festverzinsliche 
Wertpapiere und Rohstoffe verteilen. 

Damit Sie über Anlageklassen auf 
dem Laufenden bleiben, holen wir 
einen unserer Manager-Spezialisten 
von Manager Research beiseite.
Und zwar jedes Quartal, um sich am 
Wasserspender zu unterhalten und 
zu erfahren, was sie vorhaben.

Wir sprachen in diesem Quartal 
mit Tom Wake-Walker, unserem 
Spezialisten für liquide Alternativen. 

15| Investment Edge|  Q2 2022

Tom Wake-Walker 
 Direktor, Manager Research

1
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Gespräche am Wasserspender 
Lernen Sie unseren Spezialisten für liquide Alternativen kennen 
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Woran haben Sie in letzter Zeit gearbeitet?

Gespräche über eine steigende Inflation sind alltäglich geworden. Und in Inflationszeiten 
suchen Anleger oft nach liquiden Alternativstrategien, um sich abzusichern. Angesichts der 
inhärenten Diversifizierung generieren diese Strategien Renditen, die im Allgemeinen nicht mit 
dem breiteren Markt korreliert sind, und viele der typischen zugrunde liegenden Anlagen dieser 
Strategien (insbesondere Trend- und Rohstoffanlagen) haben sich in einem solchen Umfeld 
bewährt. Folglich war unser Team in letzter Zeit ziemlich beschäftigt! 

Einige dieser Aktivitäten lassen sich auf die Zusammenarbeit mit Kundenteams zurückführen, 
um zu ermitteln, wo in den Vermögensportfolios Platz für diese Strategien ist. 

Im letzten Monat haben wir auch daran gearbeitet, unser DRP-Research aufzufrischen – 
Strategien, die es Anlegern ermöglichen, in einem einzigen Fonds ein Engagement in einem 
diversifizierten Satz von Risikoprämien zu erzielen, indem sie Risikoparitäts-, Trend- und 
Stilprämien kombinieren. Es war besonders interessant, die Stimmung in einigen dieser 
systematisch arbeitenden Unternehmen zu beobachten, nachdem einige von ihnen ein paar 
schwierige Jahre hinter sich haben. 

Darüber hinaus haben wir uns mit wirkungsorientierten Aktien-Hedgefonds befasst – ein wirklich 
neuer Marktbereich. Diese Fonds engagieren sich oder investieren in Unternehmen, die einen 
positiven Wandel herbeiführen, und verkaufen (d. h. wetten gegen) Unternehmen, die aus ESG-Sicht 
destruktiv sind, und schaffen so echte positive ökologische und soziale Auswirkungen.

2
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Gespräche am Wasserspender 
Lernen Sie unseren Spezialisten für liquide Alternativen kennen 

Was ist in den letzten 12 Monate gut 
gelaufen?

Es ist wirklich erfreulich zu berichten, dass 
wir in den letzten 12 Monaten eine starke 
Leistungsphase für die Mehrheit unserer 
Manager erlebt haben. Diversifikationsvorteile 
haben sich gezeigt, wobei DRP, 
aktienmarktneutrale und trendfolgende 
Manager besonders gut abgeschnitten haben.

Im Jahr 2022 haben wir erlebt, dass diese 
Strategien in den Portfolios unserer Kunden 
Schutz bieten, wobei das Engagement 
in Value-Aktien, Rohstoffen und 
Inflationspositionen einen Beitrag leistet.

Was lief in den letzten 12 Monaten nicht so gut?

Zwar haben unsere Asset Allocation DGF-
Manager (die long-orientiert sind und daher 
relativ stark mit den Aktienmärkten korrelieren) 
im Allgemeinen gut abgeschnitten, aber 
diejenigen, die eine Übergewichtung von 
Schwellenländeraktien gegenüber Aktien 
aus Industrieländern beibehalten haben, sind 
zurückgeblieben. Die Kapitalabflüsse aus den 
Schwellenländern sind zwar aufgrund der 
Bewertungskennzahlen verständlich, haben sich 
aber als frustrierender Gegenwind erwiesen. 

Wie sehen die nächsten 12 Monate aus?

Wir erwarten, wie bereits erwähnt, eine 
erhöhte Unsicherheit an den Märkten, da sich 
eine anhaltende Inflation abzeichnet – die 
Anleger haben begonnen, ernsthaft nach 
Schutz und Diversifizierung zu suchen. Diese 
Eigenschaften bieten die liquiden alternativen 
Strategien, so dass wir mit einer regen 
Nachfrage rechnen!

Zudem hoffen wir, dass wir weiterhin mehr 
Einzelgespräche führen können, um die 
Fondsmanager in ihrem natürlichen Umfeld zu 
beurteilen – was für die Bildung eines genauen 
und umfassenden Bildes von entscheidender 
Bedeutung ist, zumal sich unsere Kunden 
verstärkt auf kulturelle Aspekte konzentrieren. 
Es war fantastisch, dass wir in den letzten 
Monaten Besuche in Mailand, Kopenhagen 
und den USA einschieben konnten, und wir 
hoffen, dass dies zur Regel wird, wenn wir das 
Research im Bereich der liquiden Alternativen 
vorantreiben.

3 4 5
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Was bewegt Sie außerhalb der Arbeit?

Sobald es um einen Ball geht, bin ich ziemlich 
aktiv. Ich spiele Vereinshockey, aber ich 
schlage auch Golfbälle, verfehle Kricketbälle 
und schaffe es gelegentlich, ein Ass zu 
schlagen. Ich mag es auch, eine schwierige 
Piste herunterzufahren - zumindest, wenn ich 
es in die Alpen schaffe.

Gespräche am Wasserspender 
Lernen Sie unseren Spezialisten für liquide Alternativen kennen 

6
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UNSERER DENKWEISE HÖREN?

Investment Edge Q1 2022

Richten Sie Ihre Investitionen an 
Ihren Werten aus

Gedanken aus dem Loft –  
April 2022

GEDANKEN 
AUS DEM 
LOFT

Pete Drewienkiewicz

Lehnen Sie sich zurück und  

lesen Sie mehr zu …

REDINGTON'S RI BOOK CLUB Redington ernennt Sylvia 
Pozezanac zur CEO

Wandel mit dem Klimawandel
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Torsten Köpke 
 Direktor

Michael Grob 
 Direktor

Robert Kellermann 
 Direktor
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Limited hat keine Betriebsstätte in Deutschland.Zur Klarstellung: Die Redington Limited hat keine Betriebsstätte in Deutschland. Zur Klarstellung: Redington 
Limited hat in Deutschland keine Betriebsstätte. Zur Klarstellung: Die Redington Limited hat keine Betriebsstätte in Deutschland. Redington Limited ist von der 
Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert.

WOLLEN SIE WEITER DISKUTIEREN?
Kontaktieren Sie uns

Redington Ltd. 
Stockwerk 6 One Angel Court 
London EC2R 7HJ 
+44 (0)20 7250 3331 
redington.co.uk 


