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Der Unified Approach ist eine der interessantesten Techniken, die in der US-

amerikanischen aktiven Vermögensverwaltungsbranche seit etwa 15 Jahren, von 

den frühen 90er Jahren bis zur globalen Finanzkrise, angewandt wird. Er ist eine 

Mischung aus Asset-Liability-Management und Total Return und basierte auf der Konstruktion von 

zwei separaten Teilportfolios mit unterschiedlichen Funktionen. 

Lassen Sie uns unser Wissen über diesen einzigartigen Vermögensverwaltungsansatz mit Fabrizio 

Biondo vertiefen, dem Portfoliomanager der beiden Lemanik-Fonds, die diese Technik nutzen und 

verbessern und sich auf die globalen Hochzinsmärkte mit einer sehr kurzfristigen Perspektive 

konzentrieren ("Lemanik SICAV - Active Short Term Credit" und "Lemanik SICAV - Spring"). Fabrizio 

verfügt über 24 Jahre Erfahrung im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere mit einer starken 

Spezialisierung auf die Kredit- und Fundamentalanalyse der Schuldenstruktur von staatlichen und 

unternehmerischen Emittenten. Er verfügt über fundierte Kenntnisse des europäischen 

Hochzinsanleihenmarktes, des US-amerikanischen Hochzinsanleihenmarktes, des nordischen 

Hochzinsanleihenmarktes und der globalen Schwellenmärkte und verwaltet seit Ende 2007 

alternative und Long/Short-Strategien. Fabrizio ist seit 2003 Inhaber eines CFA-Charts.  

Fabrizio, wir haben erwähnt, dass der "Unified Approach" seinen Namen aus der Kombination von 

zwei separaten Teilportfolios mit unterschiedlichen Funktionen ableitet. Können Sie uns das genauer 

erklären? 

Dieser Ansatz beruhte auf der Konstruktion von zwei separaten Teilportfolios mit unterschiedlichen 

Funktionen: 

das ALM-Portfolio, das auf die Erzielung von Erträgen durch Investitionen in risikofreie 

Vermögenswerte mit kurzer Laufzeit ausgerichtet ist; es basiert auf einem bestimmten 

Renditeziel, und seine Duration wurde so eng wie möglich an die Verbindlichkeiten 

angepasst, um Liquiditäts-/Kurvenrisiken zu minimieren; es spiegelt 

Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds, Stiftungen und Fonds wider; 

das TR-Portfolio, das sich auf Kapitalzuwachs durch portable Alpha-Strategien 

(decorrelated), hauptsächlich Long-Short-Aktien, konzentrierte; es war nicht an ein 

bestimmtes Renditeziel gebunden und seine direktionale Ausrichtung war begrenzt. Die 

Grundidee bestand darin, die erwartete jährliche risikofreie Rendite in ein Risikobudget zu 

leiten, das vollständig dem TR-Portfolio zugewiesen werden sollte: Der Abwärtsdruck im TR-

Portfolio war von vornherein auf die im ALM-Portfolio erzielten Erträge begrenzt, wodurch das 

Risiko einer negativen Gesamtrendite minimiert wurde; gleichzeitig konnten der dekorrelierte 

Charakter des TR-Portfolios und die kurze Laufzeit des ALM-Portfolios die Volatilität 

unterdrücken, was zu einem attraktiven Effizienzprofil führte. 

 

Dies war von Anfang der 90er Jahre bis zur globalen Finanzkrise der Fall. Was geschah dann? 

Nach der Finanzkrise machte der durch die ultraexpansive Politik ausgelöste Zusammenbruch der 

weltweiten Zinssätze das Konzept der risikofreien Rendite zunichte, was das Ende des Unified 

Approach bedeutete. Doch gerade während der Entwicklung der dramatischen Ereignisse von 

2007-2008 kam mir die Idee, den Ansatz in eine modifizierte Version, den Unified Approach 2.0, 

umzuwandeln. 

 

 



 

 

 

 

 
 

Bitte erklären Sie uns den Ursprung einer solchen Innovation. 

Nach zehn Jahren Erfahrung in der Verwaltung von High-Yield-/Emerging-Markets-Publikumsfonds 

zog ich im Mai 2007 in die Schweiz, um alternative Kreditportfolios zu verwalten, zu einer Zeit, als die 

Krise begann, sich zu entfalten und den Schwerpunkt auf die Absicherung nach unten zu verlagern; 

zum ersten Mal in meiner Laufbahn hatte ich freie Hand, den gesamten Anlageprozess nach meinen 

Vorstellungen zu gestalten, und mir kam eine verrückte Idee in den Sinn: die Verwendung von 

ultrakurzfristigen HY/EM zur Fütterung des ALM-Portfolios als Ersatz für die erloschene risikofreie Rendite. 

Es handelte sich nicht um ein Experiment, da ich in den vorangegangenen Jahren ständig 

ultrakurzfristige HY/EM verwendet hatte, wenn auch in einem ergänzenden Format: Während die 

typische Benchmark zu 80 % aus dem relevanten Kreditindex und zu 20 % aus einem Liquiditätsproxy 

bestand, habe ich mich daran gewöhnt, mittellang datierte HY/EM (Restlaufzeit > 1 Jahr) im Einklang 

zu halten (80 %) und den Liquiditätsindex zu kontrastieren, indem ich 20 % in ultrakurz datierte (<1 

Jahr) HY/EM investierte, die aus den relevanten Kreditindizes ausgeschlossen waren und 

infolgedessen tendenziell ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis aufwiesen: unter normalen 

Bedingungen einen Spread von etwa 3-4 %, geringere Kreditverluste und eine unterdurchschnittliche 

Volatilität. 

 

Damals war das, wenn wir das richtig verstanden haben, eine Nebenstrategie. Wann haben Sie 

beschlossen, daraus eine eigenständige Strategie zu machen? 

Im Jahr 2007 beschloss ich, diese ergänzende Strategie in eine eigenständige Strategie namens 

Yield-type strategy (YT) umzuwandeln und YT als Einkommensquelle innerhalb des ALM-Portfolios zu 

nutzen: Sie schien generativ, zuverlässig, mit geringer Volatilität und niedriger Korrelation, liquide 

(etwa 50 % des Portfolios werden in 12 Monaten fällig): ein guter Ersatz für risikofrei und die einzige 

Einkommensquelle in der Stadt. 

 

Welche Überlegungen können nach fast 15 Jahren angestellt werden? 

Nach 14 Jahren kann ich sagen, dass es eine gute Intuition war, da der YT in den meisten negativen 

Marktszenarien gut funktioniert hat, angefangen bei 2008 und 2020 (+6 % und 2,5 % Bruttorendite). 

Ein weiteres Nebenprodukt der massiven Stimulierung nach dem GFC und nach der Pandemie war 

die stetige Verringerung der impliziten und realisierten Volatilität in allen Anlageklassen und der damit 

verbundene Siegeszug des passiven Managements, der die Popularität marktneutraler Relative-

Value-Strategien der oben beschriebenen Art untergrub. 

Und wenn wir an die Zukunft denken, welche Erwartungen haben Sie an diese Strategie? 

Ich denke, dass alternative Strategien wieder aufkommen werden, da die hyperbolische Integration 

zwischen Geld- und Finanzpolitik in den kommenden Jahren zu mehr Volatilität führen wird. In dieser 

Hinsicht halte ich den Lemanik Spring, der nach dem Unified Approach 2.0 verwaltet wird, für ein 

gutes Beispiel dafür, wie man mit der Zukunft umgehen kann. 

Der Fonds hat in den letzten 12 Monaten zweistellig zugelegt (+7,13% YTD), mit einer annualisierten 

Volatilität von 1,2% und einer Sharpe Ratio von mehr als 9. Das ALM-Portfolio von Spring ist ein 

leistungsfähiger Ertragsbringer, der derzeit eine Rendite von etwa 8,1 % in Euro erzielt, was fast 

doppelt so hoch ist wie bei Global HY, bei einem durchschnittlichen Rating von B+ und einer Spread-

Duration von etwa 1,7 Jahren, 40 % des Marktwerts.  Andererseits ist TR ein globales Kreditderivat-

Long-Short-Portfolio mit einem jährlichen Risikobudget von 150 Basispunkten (ein Fünftel der derzeit 

von ALM erwarteten Bruttorendite) und ausgestattet mit allen modernen Instrumenten in diesem 

Bereich, wie Credit Default Swaps, Kreditoptionen, Indextranchen und Total Return Swaps. Es setzt 

horizontale, vertikale (Kapitalstruktur), volatile und direktionale Trades ein, die aus 

Durationsperspektive eine neutrale Haltung anstreben, mit dem Ziel, das Renditeprofil zu entzerren 

und sich auf den Abwärtsschutz durch konvexe Relative-Value-Trades zu konzentrieren. 
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