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6. INVESTMENTFONDSTAGE

Vor Brexit ,,stimmen die Leute
mit den Fˇßen ab‘‘

Deutsche Fondshäuser erhalten mehr Bewerbungen
B˛rsen-Zeitung, 20.10.2017

jsc Frankfurt – Die deutsche Fonds-
branche profitiert vor dem anste-
henden Brexit von einem lebhaften
Interesse von Investmentexperten:
Weil viele nichtbritische Berufstätige
in London vor einer unsicheren Zu-
kunft stˇnden, steige die Zahl der
Bewerbungen auch in Frankfurt,
wie Vertreter der Fondsbranche auf
den Investmentfondstagen der B˛r-
sen-Zeitung erklärten. ,,Auch wir
profitieren davon‘‘, sagte Frank En-
gels, Leiter des Portfoliomanage-
ments fˇr Multi-Asset-Strategien bei
Union Investment, in einer Podiums-
diskussion. ,,Die Leute stimmen mit
den Fˇßen ab‘‘, sagte Thomas
Schindler, General Counsel Europe
von Allianz Global Investors.
Der erste Schwung an Bewerbun-

gen kam laut Schindler kurz nach
dem Brexit-Referendum, das viele
Menschen verunsicherte. Weil mitt-
lerweile auch etliche Unternehmen
ihre Präsenz an anderen EU-Stand-
orten ausbauen, verfestigt sich dem-
nach das Interesse an einer Tätigkeit
jenseits von London auch bei Finanz-
fachleuten. Bleibt die Unsicherheit
ˇber den Ausgang der Brexit-Ver-
handlungen bestehen, dˇrfte die Ab-
wanderungsbewegung aus London
kˇnftig sogar noch an Fahrt gewin-
nen, wie Engels ergänzte. ,,Das wird
massiv zunehmen.‘‘
Bewerbungen erhält Union Invest-

ment seinen Worten nach etwa von
Berufstätigen mit jungen Kindern.
Viele Bewerber verfˇgten ˇber Ex-
pertise in internationalen Märkten
oder auch Schwellenländern. Nicht
nur klassische Portfoliomanager,
sondern etwa auch deutschsprachi-
ge Hedgefonds-Lenker interes-
sierten sich pl˛tzlich fˇr ein ,,tradi-
tionelles Haus, einen Vollsortimen-
ter‘‘ wie Union Investment.
Dabei dˇrften Fondsmanager

auch kˇnftig in London gefragt blei-
ben, wie Anouk Agnes vom Luxem-
burger Fondsverband Alfi andeute-

te. Dennwährend britische Fondsge-
sellschaften fˇr ihr Geschäft in der
EU kˇnftig voraussichtlich eine Ver-
triebseinheit außerhalb Großbritan-
niens ben˛tigten, k˛nne die Anlage-
entscheidung vermutlich weiterhin
grundsätzlich an der Themse getrof-
fen werden, sagte die stellvertreten-
de Generaldirektorin des Verbandes.

,,Nur ein Mosaikstˇckchen‘‘

Umgekehrt gelte dies auch fˇr deut-
sche Fondsgesellschaften in Groß-
britannien, wie Allianz-Global-In-
vestors-Fachmann Schindler er-
gänzte. Die Fondstochter des Mˇn-
chener Versicherers vertreibe auf
der Insel längst Produkte in briti-
scher Hˇlle, so dass sich fˇr die
Fondsgesellschaft nur wenig verän-
dere. ,,Der Brexit ist nur eines von
vielen Mosaikstˇckchen‘‘, sagte er
mit Blick auf die Kosten im Fondsge-
schäft. Offen sei aber noch, ob die
derzeitige Zweigniederlassung in
London zu einer entsprechend aus-
gestatteten Gesellschaft aufgestockt
werde, was die Allianz-Tochter bis
Ende März des kommenden Jahres
entscheiden wolle.
Umgekehrt stellen sich britische

Gesellschaften fˇr das Geschäft in
der EU auf, wie Werner Kolitsch,
Chef fˇr Deutschland undÖsterreich
von M&G Investments, sagte. Um
eine Fondsplattform außerhalb
Großbritanniens zu betreiben, habe
sich die Gesellschaft bereits in der
Vergangenheit Dublin, Frankfurt
und Luxemburg näher angesehen
und sich am Ende fˇr das Großher-
zogtum entschieden. Auch kˇnftig
werde die Gesellschaft dort die Prä-
senz ausbauen, auch wenn das
Fondsmanagement von wenigen
Aufgaben abgesehen an den bisheri-
gen Standorten bestehen bleibe.
,,Wir sehen derzeit keine Notwen-
digkeit, Fondsmanagement nach Eu-
ropa zu holen.‘‘
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