
Der direkte Dialog mit börsennotierten Unternehmen wird nach 
 Ansicht von Massimo Greco immer wichtiger. Der Europa-Vertriebs-
chef von J.P. Morgan Asset Management glaubt zudem, dass  
es einer Demokratisierung von alternativen Investments bedarf.  

Unter dem Stichwort „Zeitenwende“ 
wird Tilmann Galler, Kapitalmarkt-

stratege von J.P. Morgan Asset Manage-
ment, beim diesjährigen FONDS professio-
nell KONGRESS gemeinsam mit seinem 
Londoner Kollegen Sam Witherow, Fonds-
manager des Global Dividend Fund der 
Gesellschaft, der Frage nachgehen, ob die 
steigende Inflation für ein weiteres Come-
back der Dividendenaktien sorgen wird. 
Manch einer hat sich daher im Vorfeld ge-
fragt, ob der Asset Manager sich nach und 
nach wegbewegt vom Thema Multi-Asset. 
Wir wollten es schon jetzt wissen und ha-
ben mit einem gesprochen, der es wissen 
muss: ein Interview mit Massimo Greco, 
Europa-Vertriebschef der Fondsgesellschaft.  

Herr Greco, Sie arbeiten seit fast 30 Jahren 

für J.P. Morgan Asset Management. Fühlen 

Sie sich nicht angesichts der teils hohen 

personellen Fluktuation in anderen Gesell-

schaften wie eine Art seltene Spezies? 

Massimo Greco: So selten ist es in unserem 
Unternehmen gar nicht, dass Mitarbeiter 
zum Teil eine sehr lange Strecke ihres Ar-

beitslebens bei uns verbringen. Ich glaube 
schon für uns in Anspruch nehmen zu 
können, dass unser Unternehmen von ei-
nem guten Wertekatalog geprägt ist und 
dass Mitarbeiter fair behandelt werden. 
 Daher betrachte ich mich keineswegs als 
seltene Spezies, wie Sie das ausdrücken.  

Wo steht Ihre Gesellschaft heute, und wo 

wollen Sie in fünf Jahren sein? 

Wir gehören mit einem insgesamt verwal-
teten Vermögen von über 2,5 Billionen 
US-Dollar zu den größten Asset Managern 
weltweit, deshalb kann man natürlich sa-
gen, dass wir uns eine starke Position im 

Wettbewerb aufgebaut haben. Aufgrund 
unseres entsprechend breit gefächerten Pro-
duktangebots sind wir zudem in der Lage, 
die unterschiedlichsten Anleger bedürfnisse 
zu bedienen. Aber was das  Gesamtbild an-
geht, sind wir noch lange nicht am Ziel. 
Wir arbeiten zwar seit Jahren daran, den 
Menschen über die Berater unserer Ver-
triebspartner den Weg in die Kapitalmärkte 
zu ebnen, aber noch immer lagert viel zu 
viel Geld auf extrem gering verzinsten 
Sparkonten, statt in höherrentierliche 
Fondsprodukte investiert zu sein.  

Und Ihr Blick nach vorn?  

Ich sage das nicht, weil es sozusagen gerade 
en vogue ist, aber die mit Abstand höchste 
Priorität hat für uns das Thema Nachhal-
tigkeit. Und zwar in all ihren Facetten, ob 
es unsere Vertriebskanäle in den verschie-
densten Regionen und Ländern weltweit 
und unsere hauseigenen Organisations- 
und Investmentprozesse betrifft oder die 
Anlageprodukte, die wir unseren Kunden 
anbieten. Sie haben eingangs meine lang-
jährige Erfahrung in der Investmentindus-
trie angesprochen. Aus dieser Perspektive 
betrachtet kann ich nur sagen, dass man 
 eine Transformation, wie sie sich unter 
dem Aspekt Nachhaltigkeit gerade in der 
Investmentindustrie vollzieht, nur einmal 
in einer Generation, um nicht zu sagen 
 einem Jahrhundert erlebt.  

„Das Thema Stewardship  
gewinnt klar an Bedeutung“

»Noch immer lagert viel 
zu viel Geld auf extrem 
gering verzinsten Spar -
konten statt in höher -
rentierlichen Fonds.« 
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Diese Priorisierung scheint der Markt aber 

noch nicht erkannt zu haben. In der Broad -

ridge-Studie zur Markenwahrnehmung von 

Asset Managern landet Ihre Gesellschaft 

zwar in Bezug auf Anlagestrategie, Kun-

denorientierung und Transparenz unter 

den Top Drei. Beim Thema Nachhaltigkeit 

ist das aber noch keineswegs der Fall.  

Aus meiner Sicht ist das zugleich Ansporn 
und Bestätigung, dass wir von unserer Un-
ternehmensstrategie her auf dem richtigen 
Weg sind. Denn wir investieren im Mo-
ment den bei Weitem größten Teil unserer 
Mittel in den Bereich Nachhaltigkeit. Das 
betrifft sowohl den rasch fortschreitenden 
Ausbau unserer personellen Besetzung als 
auch die Investitionen in unsere technolo-
gische und organisatorische Ausstattung in 
diesem Segment. Wenn am Markt offenbar 
noch nicht ausreichend wahrgenommen 
wird, welche enormen Fortschritte wir in 
dieser Sparte unseres Unternehmens ge-
macht haben, kann ich nur eines sagen: 
Wir haben bereits gute und wichtige Nach-
haltigkeitsarbeit geleistet, bevor das Thema 

sozusagen in Mode kam. Nur haben wir 
nicht so laut darüber gesprochen wie viel-
leicht andere. Aber ich bin sicher, dass 
 unser in wichtigen Schlüsselbereichen 
deutlich geschärftes Profil schon bald auch 
vom Gesamtmarkt erkannt werden wird.  

Was macht Sie so sicher? 

Erstens haben wir unsere hauseigene Me-
thodik zur Beurteilung von Unternehmen 
unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten er-
heblich weiterentwickelt. Wir verlassen uns 
nicht auf den Datenstrom von externen 
Anbietern, sondern haben bewusst in un-
sere eigenen Researchkapazitäten investiert, 
die die Basis unserer gesamten Anlagetätig-
keit bilden. Zweitens gewinnt das Thema 
Stewardship immer mehr an Bedeutung. 
Gemeint ist eine Art aktive Eigentümer-
schaft, die wir sehr ernst nehmen. Der Aus-
tausch und der Dialog mit börsennotierten 
Unternehmen, in die wir investieren, wur-
den lange Zeit vor allem von unserer Seite 
als Investor vorangetrieben. Inzwischen 
kommen immer mehr Unternehmen von 

sich aus auf uns zu, um den aktiven Dialog 
zu suchen. Unser Anfang April erschiene-
ner Stewardship-Bericht umfasst mittler-
weile 134 Seiten. Und ich will nicht gleich 
von State of the Art sprechen, aber wir 
müssen uns damit innerhalb der Branche 
sicher nicht verstecken.  

Der zunehmenden Bedeutung dieses 

 Themas werden viele Ihrer Mitbewerber 

zustimmen. Wo unterscheidet sich Ihre 

 Gesellschaft sonst noch? 

In gewisser Weise genießen wir das Privileg, 
über eine extrem breite Produktpalette in 
Bezug auf nahezu alle Assetklassen, Anlage-
regionen und Investmentstile zu verfügen. 
Das führt dazu, dass wir Finanzberatern, 
sprich unseren Kunden, unabhängig von 
den jeweiligen Marktbedingungen eine 
 Lösung bieten können. Deshalb arbeiten 
sie nicht ohne Grund zu einem großen 
Teil schon über viele Jahre mit uns zu -
sammen – und nicht etwa, weil wir gerade 
ein besonders heißes Produkt oder eine 
stark nachgefragte Investmentlösung an -

»Wir investieren im Moment 
den bei Weitem größten  

Teil unserer Mittel in den  
Bereich Nachhaltigkeit.« 

 
Massimo Greco, J.P. Morgan Asset Management

FO
TO

: ©
 C

HR
IS

TO
PH

 H
EM

M
ER

IC
H

fondsprofessionell.de 2/2022 369



bieten. Das stärkt deren Bindung zu uns 
enorm.  

Aber wo liegt Ihr eigentlicher Wettbewerbs-

vorteil im konkreten Vergleich zu anderen 

Anbietern ähnlicher Größenordnung? 

Genauso wenig, wie ich Ihnen einen 
 Namen nennen würde, wenn Sie mich als 
Vater nach meinem Lieblingskind fragen, 
werde ich das in Bezug auf unsere Mitbewer-
ber tun. Aber mit dem gleichen Respekt 
gegenüber dem Wettbewerb betrachte ich 
die gerade erwähnte enge Bindung an un-
sere Vertriebspartner als eine unserer beson-
deren Stärken, eben nicht nur in guten, 
auch in schwierigen Marktphasen. Unsere 
lokalen Vertriebsteams sind mit engagier-
ten und global orientierten Mitarbeitern 
besetzt, die zum Teil schon sehr lange für 
uns tätig sind. Das gilt für Deutschland 
und Österreich genauso wie für den italie-
nischen, den spanischen oder den schwedi-
schen Markt. Es sind diese Stabilität und 
die Seniorität unserer Kundenteams in den 
europäischen Ländern, die eines unserer 
wichtigsten Unterscheidungsmerkmale dar-
stellen. Wir sind nicht nur da, wenn es gut 
läuft, und wir gehen auch nicht in einem 
Moment, wenn es schlecht läuft. 

Auch wenn Sie offenbar kein Freund von 

Vergleichen sind: Wo sehen Sie Ihre Gesell-

schaft in einer Art Führungsrolle? 

Man kann sicher sagen, dass wir im Ver-
gleich zur Branche insgesamt eine klare 
Übergewichtung in Aktien haben, was 
 unser Gesamtportfolio angeht. Mit einem 
Anteil von rund zwei Dritteln liegen wir 
bei Aktieninvestments deutlich höher als 
der Marktdurchschnitt.  

Was ist der Grund dafür? Es wird ja nicht 

der Gemeinplatz sein, dass Aktien lang -

fristig eine höhere Rendite ermöglichen.  

Ganz abgesehen von dieser eher trivialen 
Erkenntnis, die allerdings durchaus ihre 
 Berechtigung hat, stehen gleich mehrere 
Gründe dahinter, die sich aus unserer His-
torie ergeben. Zum einen ist der Einsatz 

von Drittmanagern speziell für Aktien -
investments stärker verbreitet als beispiels-
weise bei festverzinslichen Anlagen. Als An-
bieter, der traditionell auf einen eigenen 
Endkundenvertrieb verzichtet, haben wir 
davon sicher profitiert. Zudem sind wir in 
der glücklichen Lage, dass wir schon seit ei-
nigen Jahren eine vergleichsweise starke 
 Performance innerhalb unserer gesamten 
Aktienpalette aufweisen. Auch unsere sons-
tigen Anlageklassen entwickeln sich sehr 
gut, aber mit Aktieninvestments haben wir 
uns in Bezug auf deren Performanceerfolg 
schon hervorgetan. 

Aber Hand aufs Herz: Es gibt doch sicher 

Bereiche, in denen Ihre Gesellschaft noch 

Fortschritte machen möchte. 

Soweit das überhaupt möglich ist, versu-
chen auch wir natürlich, in gewisser Weise 
in die Zukunft zu schauen, um zu antizi-
pieren, wohin sich die Nachfrage an den 
Märkten entwickeln wird. Ein solcher Be-
reich ist aus meiner Sicht das Investment in 
alternative Anlagen. Ich will gar nicht sa-
gen, dass wir in diesem Sektor irgendwie 
hinterherhinken. Wir bieten schon seit lan-
ger Zeit entsprechende Lösungen an, die 
aber oft noch eine Art Privileg besonders 
vermögender Privatkunden sind. Deshalb 
sind wir der Ansicht, dass es eine Art 
 Demokratisierung von alternativen Invest-
ments geben muss, damit solche Anlagen 
einer sehr viel breiteren Anlegerschicht zur 
Verfügung stehen. Denn gerade diese Spar-
te, vor allem der Bereich realer Vermögens-
werte, bietet in Zeiten einer hohen Infla -
tion spezielle Schutzprofile. 

Ist die Beobachtung korrekt, dass Ihre 

 Gesellschaft sich in jüngster Zeit etwas 

wegbewegt vom Multi-Asset-Thema? 

Ein klares Nein, das ist absolut nicht der 
Fall. Unser nach wie vor bei Weitem größ-
ter Fonds ist mit einem Fondsvolumen von 
knapp 22 Milliarden Euro der Global 
 Income Fund. Bei diesem Fonds steht das 
Thema „Income“ nach wie vor im Vorder-

»Alternative 
 Investments sind oft 

noch ein Privileg 
 besonders  vermögender  

Privatkunden.« 
 

Massimo Greco, J.P. Morgan AM
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grund, was übrigens auf schätzungsweise 
80 Prozent unseres Multi-Asset-Geschäfts 
zutrifft. Das Erzielen eines anhaltend steti-
gen Ertrags wird in unserer Gesamtstrate-
gie auch künftig die zentrale Rolle spielen.  

Aber Sie stellen doch nicht umsonst das 

 Dividendenthema in den Vordergrund. Auch 

am FONDS professionell KONGRESS wer-

den Sie damit vertreten sein.  

Darin sehe ich aber keinen Widerspruch. 
Man sollte eines nicht verkennen: Der 
 gesamte Markt ist seit Jahren mit extrem 
niedrigen Erträgen aus festverzinslichen Pa-
pieren konfrontiert. Die Situation hat sich 
in jüngster Zeit etwas verbessert, weil in-
zwischen die nominalen Renditen wieder 
etwas angestiegen sind. Das ist aber bisher 
nur außerhalb des Euroraums der Fall, ins-
besondere in den USA. Natürlich können 
auch wir davon profitieren, damit haben 
wir aber noch nicht das Problem gelöst, 
dass gleichzeitig eine für unsere europäi-
schen Kunden bedeutsame Währungsabsi-
cherung eines Investments in US-Anleihen 
aufgrund der gewachsenen Zinsdifferenz 
zwischen US-Dollar und Euro immer kost-
spieliger geworden ist, auch wenn das viel-
leicht nur vorübergehend so sein wird.  

Und da kam Ihnen das Dividendenthema 

gerade zupass? 

So würde ich es vielleicht nicht ausdrücken, 
aber im Grunde trifft das schon zu. Wir 
hatten zunehmend viele Berater, die von 
unserer Income-Kompetenz auch bei rei-
nen Aktienmandaten profitieren wollten, 
da man uns aus dem defensiveren Multi-
Asset-Income-Bereich bereits gut einschät-
zen kann. Wenn man wie wir genau hin-
schaut, dann findet man eine Reihe sehr 
 attraktiver Investmentmöglichkeiten in 
 Aktien von Unternehmen, die kontinuier-
lich ertragreiche Dividenden an ihre Eigner 
auszahlen. Wenn man nach Aktien Aus-
schau hält, bei denen das dahinterstehende 
Unternehmen aus einem starken Cashflow 
heraus eine anhaltend und angemessen 

 hohe Dividende über sehr lange Zeiträu-
me zahlt, dann kann das gerade unter dem 
gleichen Aspekt Income eine durchaus 
 lohnenswerte Ergänzung zu einem Multi-
Asset-Income-Portfolio darstellen.  

Noch ein Wort bitte zum Thema Abfrage 

von Nachhaltigkeitspräferenzen, wozu Ihre 

Vertriebspartner ab dem 2. August 2022 

verpflichtet sind. Wie steht es darum? 

Auch wenn die beiden Worte Regulierung 
und Mehrarbeit einem manchmal wie 
 siamesische Zwillinge erscheinen mögen: 
Wir sind vorbereitet, unsere Partner recht-
zeitig in die Lage zu versetzen, die ESG-
 bezogenen regulatorischen Anforderungen 
zu erfüllen, wie sie in der Offenlegungs -
verordnung SFDR und den ergänzenden 
Rechtsakten zu Mifid II und IDD enthal-
ten sind. Wir haben dazu sehr eng mit 
 einer Reihe unserer Kunden in ganz Euro-
pa kooperiert, um zu verstehen, was sie 
 benötigen, um ihre Verpflichtungen gegen-
über ihren Endkunden zu erfüllen. Da -
rüber hinaus haben wir hausintern zusätz-
liche Aufklärungsarbeit geleistet.  

Was meinen Sie damit? 

Zum einen hat jeder Einzelne unserer 
Kundenbetreuer in den vergangenen drei 
Jahren eine umfangreiche Schulung über 
nachhaltige Investments absolviert. Und wo 
gewünscht, haben wir zusätzlich unseren 
Vertriebspartnern spezielle Trainings ange-
boten, um ihnen den Einstieg in ihre Kun-
dengespräche über die Welt des nachhal -
tigen Investierens so gut wie möglich zu 
 erleichtern. Deswegen kann ich aus heuti-
ger Sicht sagen: Wir sind vorbereitet.  

Vielen Dank für das Gespräch. 

HANS HEUSER   FP

KURZ-VITA: Massimo Greco  
Nach dem Wirtschaftsstudium an der Universität von Turin 
und der UCLA Anderson School of Management in Los Ange-
les hat Massimo Greco den bei Weitem größten Teil seines 
Arbeitslebens bei J.P. Morgan Asset Management verbracht. 
Im Juli dieses Jahres werden es 30 Jahre. 

»Die beiden Worte 
 Regulierung und 

 Mehrarbeit erscheinen 
einem manchmal wie 

 siamesische Zwillinge.« 
 

Massimo Greco, J.P. Morgan AM
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