
Herr Rittner, wie sind Sie zu Allianz 
 Global Investors gekommen?

Nach dem Studium der Betriebswirt
schaftslehre an der Universität Mann
heim (B.Sc., M.Sc.) und einem Master 
of International Business an der 
Queen’s University in Kanada, lebte 
ich für zwei Jahre als Stipendiat des 
Deutschen Akademischen Austausch
dienstes in Tokyo. Dort kam ich mit 
Allianz Global Investors in Kontakt 
und sammelte erste Berufserfahrun
gen im Bereich Multi Asset.  

Was hat Sie bewogen, bei Allianz Global 
Investors zu starten?

Wer als aktiver Anlagemanager 
arbeiten möchte, findet hier hervor
ragende Voraussetzungen: das welt
weite Netz der Investmentexperten 
mit vielen erfahrenen Kollegen, über 
Jahre zusammengewachsene Teams 
in Verbindung mit einer kollaborativen 
Unternehmenskultur und kontinuier
liches Weiterentwickeln der Invest
mentprozesse, zum Beispiel des Risiko

managements, auf hohem Niveau. 

Was sind die Vorteile einer vollständigen 
aktiven Vermögensverwaltung wie den 
Allianz StrategieDepots gegenüber ein-
zelnen Aktien- oder Rentenfonds? 

Wer in Zeiten niedriger Zinsen aus
kömmliche Renditen erzielen möchte, 
hat mit einer möglichst breiten Auf
stellung über viele Anlageklassen sehr 
gute Aussichten. Zudem ermöglicht 
diese Verteilung des Ver mö gens über 
verschiedene Regionen, Branchen, 
Strategien oder auch Währungen 
tendenziell eine Minderung von Risi
ken durch kurzfristige Schwankun
gen einzelner Anlageklassen. Einzel
lösungen können sich über bestimmte 
Zeiträume vielleicht besser ent
wickeln. Hier müsste aber der Kunde 
entscheiden, wann er  Gewinne  sichert 
oder seine Strategie neu aufstellt und 
auch das Risiko größerer Verluste ist 
meistens höher. Mit der aktiven 
 Vermögensverwaltung behält der 
Kunde den Überblick und wir küm
mern uns aktiv um die Auswahl und 

Gewichtung der unterschiedlichen 
Renditequellen. 

Was reizt Sie an dieser Aufgabe?

Das interessante an der Aufgabe 
ist es, die Vielzahl an Informationen, 
welche uns zur Verfügung stehen, 
in eine Marktpositionierung umzu
setzen. Dabei helfen uns Prozesse, 
welche wir über Jahre entwickelt 
haben. Auch die Diskussion mit dem 
Team und mit Experten innerhalb 
und  außerhalb von AllianzGI liefert 
wichtige Impulse. Durch die konti nu
ier lichen Veränderungen am Kapital
markt bleibt die Aufgabe zudem 
 immer abwechslungsreich. 

Wie zeichnet sich dieser Prozess aus?

Generell ist der Prozess in zwei 
 Schritte unterteilt. Zunächst legt das 
Anlagemanagement die Asset Allo
kation fest, also die Aufteilung des 
Gesamtportfolios auf verschiedene 
Assetklassen. Dabei können wir auf 
das Knowhow von rund 700 Exper
ten bei Allianz Global Investors zurück  
greifen. Anschließend folgt die Aus
wahl der einzelnen Fonds, mit  denen 
wir die Investments umsetzen. Hier 
können wir auf die Unterstützung 
eines sehr erfahrenen Teams zählen, 
welches auf  FondsmanagerResearch 
und Selektion spezia lisiert ist. Am 
Ende wählt dann das Anlage mana
ge   ment die vielversprechen dsten 
Fonds aus.

Vielen Dank für das Gespräch und
weiterhin viel Erfolg.
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Das persönliche Chance-Risiko-Profi l bestimmt Ihr Allianz StrategieDepot 

STEFAN RITTNER NEUER ANLAGEMANAGER 
DER ALLIANZ STRATEGIEDEPOTS
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Ertragschancen

Allianz
StrategieDepot
Wertorientiert

10 – 40 %
Aktienfonds

Allianz
StrategieDepot
Chancenreich

70 – 100 %
Aktienfonds

Allianz
StrategieDepot
Ausgewogen

40 – 70 %
Aktienfonds

Bereits im ersten Jahr seit Auflage lässt sich beobachten wie die Beliebtheit stetig 
 zunimmt: Die Allianz StrategieDepots treffen die Erwartungen von Kunden an eine 
akti ve Vermögensverwaltung. Ganz überraschend ist das nicht, denn ob in der  Va riante 
Wertorientiert, Ausgewogen oder Chancenreich – die StrategieDepots  über zeugen 
durch ihren Anlageerfolg. In 2017 hat Allianz Global Investors Stefan  Rittner als 
neuen Manager berufen. Er folgt auf Dr. Friedrich Kruse.

Die Allianz StrategieDepots stellen eine vollwertige Vermögensverwaltung dar, die auf einem umfangreichen Investment- 
Prozess basiert. Mit den Allianz StrategieDepots können Anleger vielseitige Investmentansätze verfolgen, die von Experten 
regelmäßig an das aktuelle Marktumfeld angepasst werden. Dabei kombinieren die Investment-Profis von Allianz Global 
Investors eine dynamische Asset Allokation, also eine Mischung verschiedener Anlageklassen, mit der Auswahl vielver-
sprechender Fonds, die in verschiedene Märkte investieren. Das Anlagemanagement kann auf Informationen und die 
 Expertise des weltweiten Netzwerks von Allianz Global Investors zurückgreifen, das aus über 90  Multi -Asset-Spezialisten 
und über 600 Investment-Experten besteht.* So können dem Portfolio auch attraktive Anlageklassen beigemischt werden, 
die einen geringeren Bekanntheitsgrad haben und von vielen Anlegern ignoriert würden.

Mehr Infos unter: allianz.de/angebot/investfl exstrategiedepot/

* Datenstand: 30. September 2017 



Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in 
festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und Risiko eingeschränkter 
Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und den Markt bedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten 
 steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Short-Positionen in Bezug auf festverzinsliche Wert papiere) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt 
werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können mög licherweise dazu führen, dass Kontoauszahlungen 
oder –rückzahlungen nur mit Verzögerung oder gar nicht möglich sind. Die Volatilität der Preise für Fondsanteilwerte kann erhöht oder sogar stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein 
verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass 
die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information 
bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur  Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin be-
schriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwend-
baren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen  Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlage ziele, 
finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers 
und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als 
korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren 
 Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, 
Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als 
Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung 
 herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 
60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Diese Mitteilung genügt nicht allen 
gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvor eingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffent-
lichung solcher Empfehlungen. Die Vervielfältigung,  Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.

Dynamisch, aktiv und breit gestreut investieren. – und das mit drei verschiedenen Risikoprofilen.




