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EXXECNEWS INSTITUTIONAL 
ist ein Medium zur direkten Kom-
munikation zwischen Anbietern 
und Anlegern im institutionellen 
Asset Management. Auf Basis einer 
bereits etablierten und erfolgreichen 
Adressierung von professionellen 
Marktteilnehmern in der Publikation 

EXXECNEWS und in Zusammenar-
beit mit der DFPA Deutsche Finanz 

Presse Agentur - wird die Darstellung institutioneller Themen in einem monat-
lich erscheinenden vier- bis 12-seitigen Format systematisiert. Die Schwerpunkte 
werden in der wachsenden Bedeutung von verantwortungsvollem Investieren 
gesehen. Dabei werden die aktuellen Entwicklungen im Impact Investing ebenso 
dokumentiert, wie die Weiterentwicklung von ESG Investing. Somit bekommt 
die gesellschaftliche ebenso wie die ökologische Relevanz von  Kapitalanlage 
besondere Aufmerksamkeit. Weitere Schwerpunkte sehen wir darüber hinaus 
darin innovative Konzepte im institutionellen Wertpapiermanagement, ebenso 
wie Investments im Bereich der Private Markets mit den Themen: Immo-
bilieninvestments, Private Equity, Venture Capital, Infrastruktur und neue 
Entwicklungen im Risikomanagement transparent zu machen. 

Was wir wollen 

Spezialfonds: Mehr Bundesan-
leihen im Depot
Institutionelle Anleger wie Pensions-
kassen und Versorgungseinrichtun-
gen ebenso wie Versicherungen, Un-
ternehmen oder Stiftungen haben 
2020 ihre Staatsanleihebestände 
in indirekten Anlagen von durch-
schnittlich 27 auf fast 29 Prozent 
erhöht. Während der Anteil bundes-
deutscher Anleihen seit Beginn der 
Pandemie in den Portfolien zulegte, 
haben amerikanischer Papiere nach 
einem Hoch im Frühjahr wieder 
an Beliebtheit eingebüßt. Der An-
teil aus Schwellenländern stagniert 
nahezu. Das sind Ergebnisse einer 
Analyse der Fonds-Service-Platt-
form Universal-Investment. 
www.universal-investment.de

Jan Peter Wolkenhauer,
Chefredakteur

Hans-Jürgen Dannheisig,
Co-Herausgeber

Die Entscheider aller großen Investoren aus den verschiedenen Investoren-
gruppen in Deutschland werden bereits heute durch EXXECNEWS erreicht. 
Darüber hinaus gibt es eine tiefe Durchdringung der relevanten Vertriebswege 
und -organisationen in der Fondsindustrie. Wichtig ist uns bei den Anlegern 
das Executive Level für Institutionen zu erreichen. Bereits heute werden rund 
6.000 Entscheider je Ausgabe erreicht. EXXECNEWS INSTITUTIONAL 
als Plattform der Dienstleister und Investoren. Die redaktionellen Inhalte 
werden permanent auf die Trends in der institutionellen Kapitalanlage 
angepasst. Mit jeweils festen Rubriken für die großen Themen - Pension 
Invest und Immobilien Asset Management - adressieren wir die größten 
Investoren und eines der momentan bedeutendsten Themen zur Diversi-
fizierung der Portfolien. Berichte der Dienstleister über Innovationen im 
institutionellen Asset Management sind den Machern der EXXECNEWS 
INSTITUTIONAL ausdrücklich willkommen. 

Medien/Inhalte/Themen 
Unsere Themenfelder sind: Impact Investing in der Zusammenarbeit mit in-
stitutionellen Investoren und Family Offices, Einsatz von Alternativen Assets 
im nachhaltigen Portfolio, Trends im nachhaltigen Portfolio-Management 
von Pensionsvermögen, nachhaltiges Immobilien Asset Management, Inno-
vationen von Dienstleistern für professionelle Anleger aus dem definierten 
Feld der professionellen Kapitalanlage, Bewertung aktueller Studien, wissen-
schaftlicher Berichterstattung und Statistiken. 

Wer wird erreicht?

Liebe Leser von  EXXECNEWS INSTITUTIONAL,
nach 2018 erscheint erstmals wieder unser Spezial-Titel. Es ist an der Zeit die 
explosionsartig gewachsene Nachfrage nach offenen Investments, vor allem 
solchen mit Nachhaltigkeits-Anspruch, redaktionell aufzuarbeiten. Impact 
Investment ist ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. INSTITUTIONAL 
will aufklären. Wie? Das erläutern unsere verantwortlichen Blattmacher:

Intreal steigert verwaltetes Im-
mobilienvermögen 
Die Service-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft Intreal verzeichnete im 
Geschäftsjahr 2020 einen Anstieg 
der Assets under Administration 
(AuA) um 7,2 Milliarden Euro auf 
38,5 Milliarden Euro. Zudem ad-
ministrierte Intreal zum Ende des 
vergangenen Jahres 195 Immobili-
enfonds und damit 34 Fonds mehr 
als zum Ende des Jahres 2019. Die 
Zahl der in den Fonds verwalteten 
Immobilien erhöhte sich um 276 auf 
nunmehr 1.607 Objekte. 
www.intreal.de

Immobilienklima im Winter-
schlaf?
Das Deutsche Hypo Immobilien- 
klima kann im Februar nicht an 
den positiven Trend vom Jahres-
anfang anknüpfen. Nachdem sich 
im Dezember und Januar erste Er-
holungstendenzen abzeichneten, 
zeigte sich die Stimmung in der 
158. Monatsbefragung unter rund 
1.200 Immobilienexperten im Fe-
bruar eher verhalten. Im Vergleich 
zum Vormonat ging der Index um 
0,4 Prozent zurück und liegt nun 
bei rund 71,1 Punkten. 
www.deutsche-hypo.de





      

EXXECNEWSINSTITUTIONAL Nr. 01
23. Februar 20212

Institutionelles Asset Management

Eine Beitragsreihe von Hanna  M. 
Hornberg und Hans-Jürgen Dann-
heisig. Beide arbeiten auch in der 
Bundesinitiative Impact Investing 
und leiten den Arbeitskreis Insti-
tutionelle Kapitalanlage.

Impact Investing ist in aller Munde. 
War noch vor kurzem die Diskussion 
vor allem davon geprägt, ein einheit-
liches Verständnis von nachhaltigen 
Investments und von der Anwendung 
von ESG Prozessen zu haben, so ist 
jetzt eine neue Phase eingeläutet. Im-
pact Investing ist dabei von regulier-
ten und unregulierten Investoren aus 
verschiedenen Perspektiven oft als die 
sinnvollste Lösung und als geeignetes 
„Modell“ identifiziert worden.
Was macht Impact Investing aus und 
welchen Stellenwert hat es im Kontext 
einer Strukturierung von professio-
nellen Portfolien auf Nachhaltigkeit?
Allen möglichen Herangehensweisen 
an das Impact Investing ist folgendes 
gemein:
Der Investor hat definierte Nachhal-
tigkeitsziele für sein Unternehmen 
und sein Portfolio – Ziele
Die Gremien des Investors stehen hin-
ter diesen Zielen – institutionelle 
Nachhaltigkeit 
Es sind Ziele für die einzelnen Inves-
tments formuliert - Ziele
Es gibt ein Modell den Status des 
Portfolios und die Erreichung der 
Impactziele zu messen - Messung
Der Anspruch, mit einem Investment 
eine positive Wirkung zu erzielen – 
positiver Impact
Die 2015 von den UNO-Mitglieds-
staaten definierten 17 nachhaltigen 
Entwicklungsziele (SDGs) sind da-
rauf ausgelegt unseren Planeten bis 
2030 lebenswerter zu machen. Mit 
diesen SDGs – oder „Global Goals“ 
– ist jedoch auch etwas anderes Wich-
tiges geschaffen worden: Ein definito-
risches und breit akzeptiertes Modell, 
Ziele individuell für einzelne Investo-
ren festzulegen und zu beschreiben. 
Heute kann sich jeder Investor die 
Frage stellen, auf welche dieser wichti-
gen Ziele ein Investment positiv oder 
negativ einzahlt und dieses aus den 
über 150 Unterzielen herleiten.
Dieser breite Konsens für das be-
schreibende Modell hat zu einer 
schnellen Weiterentwicklung von Im-
pact Investing in Angebot und Nach-
frage geführt. Heute wird es bereits 
auch breit im politischen Raum als 
Konzept für die Zusammenarbeit von 
öffentlichem und privatem Kapital 
diskutiert. Obwohl die Herangehens-
weise an Impact Investing bei priva-
ten und institutionellen Investoren 
unterschiedlich ist, haben sie jedoch 
viele vergleichbare Grundlagen.
Mit welchen Erwartungen gehen 
Investoren an das Thema Impact In-
vestment heran?
Die finanziellen Erwartungen ori-
entieren sich an den marktüblichen 
Renditen. Darüber hinaus gehen so-
wohl private als auch institutionelle 

Investoren von „Zusatzrenditen“ für 
Gesellschaft und Umwelt aus. Ein 
Beispiel einer Stiftung für ihre Inves-
tments zeigt Grafik 2.  So oder ähn-
lich, aber auch deutlich komplexer 
können Investoren ihre Zieldefinition 
betreiben und danach Investments 
auswählen.

Kritische Pfade bei der Umsetzung
Der kritische Pfad ist zunächst alle 
Mitwirkenden oder entscheidenden 
Instanzen auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen. Hier haben 
sich Workshops zur Erstellung eines 
Nachhaltigkeitsstatutes als geeigneter 
Weg erwiesen. Auch hier wird sicher 
bereits ein Weg zu der zweiten großen 
Herausforderung gefunden werden 
müssen – der Notwendigkeit von 
Messung in Detailliertheit, Frequenz 
und Methodik.
Führende Einrichtungen plädieren 
dafür nicht abzuwarten, bis die per-
fekte Methodik und der perfekte Pro-
zess zur Messung von Impact gefun-
den ist. Im Gegenteil die Entwicklung 
eines solchen Ansatzes in den Lern-
prozess der Institution einzubeziehen 
und am Beispiel des aktuell bereits 
existierenden Portfolios zunächst 
Standortbestimmungen zu machen. 
Eine ganze Reihe von Dienstleistern 
haben sich bereits mit der sehr spe-
zialisierten Methodik zur Messung 
etabliert und entwickeln weiter. Pro-
minente Beispiele sind right. based on 
science, IRIS (GIIN Global Impact 
Investing Network), GRI (Global 
Reporting Initiative) oder SRS (Sus-
tainable Reporting Standard). Ein 
besonders sinnvoller Weg scheint zu 
sein, Lösungsansätze für die Beschrei-
tung der kritischen Pfade gemeinsam 
zu finden.

Die Perspektive von unregulierten 
Investoren
Stiftungen und Family Offices sind 
die Innovationsträger des Impact-In-
vestment-Marktes:
• 750 Millionen Euro werden aktu-
ell bereits allein von Stiftungen und 
Family Offices investiert.
• Auf das Gesamtvolumen entfal-
len sogar 56 Prozent auf Stiftungen 
und Family Offices. Diese Summen 
werden jedoch bisher nur von einem 
kleinen Kreis von kapitalstarken Or-
ganisationen investiert.
• Die Vielfalt des Marktes zeigt sich 
in den verschiedenen Anlageklassen.
War der Start der Diskussion um 

Vermögensverwaltung

Impact Investment als Portfoliomodell für Institutionelle Investoren
Impact Investing in Deutschland 
sehr von großen Stiftungen wie der 
BMW Foundation und der Bertels-
mann Stiftung geprägt, so sind es in 
der aktuellen Phase vor allem Family 
Offices, die die Entwicklung treiben. 
Ohne die Belastung einer Regulie-
rung entstehen hier Leuchturminves-
tments als Vorbild für viele weitere 
Anleger. Die Annäherung von sol-
chen unregulierten Investoren - ins-
besondere von Family Offices - an 
das Thema Impact Investment basiert 
hier regelmäßig auf einem generellen 

Verständnis und auf Sympathie für 
die Notwendigkeit, Kapital sinnbrin-
gend und am Gemeinwohl orientiert 
einzusetzen.
Die Zielfindung bei Family Offices 
ist dabei auch nicht unkompliziert 
und entsteht oft entlang einer Dis-
kussion zwischen den verschiedenen 
Generationen in einer Familie. Die 
sogenannte „Next Gen“ ist hier oft 
der Treiber für deutlich mehr Wir-
kungsorientierung in der Vermögens-
anlage. An dieser Stelle sei auch auf 
den tiefgehenden Beitrag von Peter 
Brock und Andreas Rickert in dieser 
Ausgabe verwiesen.

Die Perspektive von regulierten 
Investoren
Institutionelle Investoren in Deutsch-
land haben sich dem Thema Impact 
Investing anders genähert. Etliche 
Institutionelle hatten sich in den 
vergangenen Jahren bereits intensi-
ver mit dem Thema Nachhaltigkeit 
in ihrer Kapitalanlage beschäftigt. 
In vielen Fällen ist dies aber in eine 
eher allgemeine und unverbindliche 
Zielsetzung eingef lossen. Seltener 
fand das Thema nachhaltige Kapi-
talanlage Platz auch in den jeweiligen 

Satzungen oder gar in der Gesetzge-
bung. Für viele kommt der auslösen-
de Impuls jedoch zunächst aus den 
verschiedenen Ansprüchen, die sich 
aus regulatorischen Anforderungen 
ergeben. Jetzt vollzieht sich diese 
Veränderungen mit hoher Geschwin-
digkeit. Wichtige Komponenten der 
Regulierung haben die allgemeine 
Ausrichtung regulierter Portfolien 
auf „mehr Nachhaltigkeit“ in Bahnen 
gelenkt. In folgenden Artikeln wer-
den die Autoren auf folgende Aspekte 
dieser Entwicklung eingehen:

• Welche Rolle hat die Regulierung 
bei der Implementierung von Impact 
Investing in der institutionellen Ka-
pitalanlage?
• Wie entsteht eine Messbarkeit des 
verantwortlichen Investments im in-
stitutionellen Portfolio?
• Welche Rolle spielen Ratings für die 
Umsetzung von Impact Investing?
• Sustainable Finance und ESG im 
institutionellen Asset Management
• Welche institutionellen Investoren 
haben einen guten Weg gefunden? – 
Case Studies und Investoren-Interviews 
Wir beginnen in der nächsten Ausgabe 
mit dem Thema Rating. Sie können 
uns gern mit Anregungen und Fragen 
unterstützen. 

Hanna M. Hornberg ist Direktorin 
Institutionelle Kunden bei der Feri Trust 
GmbH. Sie ist zuständig für die Erweite-
rung der Geschäftsbeziehungen mit 
Corporates und unternehmensbezoge-
nen Pensionskassen im liquiden Multi- 
Asset- und Risiko-Overlay-Management 
sowie im Bereich der Alternative Assets.
Hanna.Hornberg@feri.de

Hans-Jürgen Dannheisig ist Inhaber von 
HJD Consult und Co-Herausgeber von 
EXXECNEWS INSTITUTIONAL.
Hans.Dannheisig@hjdconsult.de

Unsere Autoren:

Hanna M. Hornberg, Feri Trust (Bad Homburg)
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Grafik 2: Investments einer Stiftung

Grafik 1: Renditeerwartungen aktiver Investoren
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Pflege und Wohnen sind Grund-
pfeiler einer Gesellschaft. Der 
Staat allein kann diese Aufgabe 
nicht erfüllen. Investments in die-
se Bereiche sind notwendig, um 
der Verantwortung heutiger ge-
genüber künftigen Generationen 
gerecht zu werden.
Dabei geht es neben den sozialen 
Aspekten auch um die ökologische 
und ökonomische Verantwortung. 
Sprich: die Auswahl sowie den res-
sourcenschonenden Einsatz der Ma-
terialien beim Bau oder Umbau und 
die nachhaltige Bewirtschaftung 
während des Betriebs der Immobilie. 
Zudem müssen, gemäß dem Akti-
onsplan der EU und den Vorgaben 
der Taxanomie, Investmentproduk-
te nach Nachhaltigkeitskriterien ka-
tegorisiert und Green-Finance-Pro-
dukte gekennzeichnet werden. Als 
Green Finance darf laut Taxanomie 
nur bezeichnet werden, was einen 
substanziellen Beitrag gemäß den 
ESG-Kriterien – Environment, So-
cial, Governance – leistet.
Investments müssen dennoch nach 
wie vor eine entsprechende Ren-
dite bringen, damit der Investor 
seine geschäftspolitischen Ziele 
erreichen kann. Seniorenwohnen, 
Immobilien mit Tagespf lege und/
oder ambulanten Dienst gehören 
zur Kategorie Immobilien mit ge-
sellschaftlichem Nutzen. Diese Im-
mobilien sind nachhaltig da sie das 
„S“ (Social) substanziell bedienen 
und sich durch ein gutes Rendite-Ri-
siko-Profi auszeichnen. Die LHI hat 
gemeinsam mit der Bulwiengesa AG 
eine Studie erstellt, in der untersucht 
wurde, inwiefern „Immobilien mit 
gesellschaftlichem Nutzen“ gerade 
auch im Hinblick auf Nachhaltig-
keit, als Anlageprodukte – auch im 
Unterschied zu den klassischen Im-
mobilienassetklassen – einzuordnen 
sind. Betrachtet wurden Immobili-
enassets an idealtypischen Standor-
ten in A-Städten. Dabei wurden die 
klassischen Assetklassen wie Wohn- 

und Büroimmobilien den einzelnen 
Immobilientypen mit gesellschaftli-
chem Nutzen innerhalb eines Rendi-
te-Risiko-Profils gegenübergestellt. 
Unter „Wohnen im Alter“ versteht 

man betreutes Wohnen, Senioren-
heime oder Altenpflegeeinrichtun-
gen. Der Unterschied liegt in den 
Serviceleistungen, die angeboten 
werden. Was für alle Arten von 
Wohnen im Alter gleichermaßen gilt 
ist: Der Bedarf ist hoch und wird 
sich perspektivisch noch erhöhen. 
Der Bevölkerungsanteil, der über 
65-Jährigen wächst in Deutschland 
kontinuierlich und Prognosen gehen 
davon aus, dass bis 2060 jeder Dritte 
mindestens dieses Alter haben wird.

Der Versorgungsgrad
Laut dem Pf legeheim-Rating-Re-
port 2020 von RWI - Leibniz-Ins-
titut für Wirtschaftsforschung und 
Institute for Healthcare Business ist 
bis 2030 mit 4,4 Millionen Pf lege-
bedürftigen zu rechnen, bis 2040 
mit fünf Millionen. Gegenüber 
2017 ist das eine Steigerung von 26 

Prozent. Bereits heute fehlen alters-
gerechte Wohnungen. Derzeit liegt 
der Bedarf weit unter dem Bestand. 
Damit verbunden ist ein steigender 
Bedarf an Kapital, um die Lücke 

zumindest teilweise zu füllen. In-
vestments in „Wohnen im Alter“ 
sind somit wirtschaftlich sinnvolle 
Maßnahmen, die gleichzeitig nach-
haltig und gesellschaftlich notwen-
dig sind.

Objektauswahl
Natürlich ist auch bei diesen Asset-
klassen wichtig, in welche Objek-
te man investiert. Die Objekte des 
Investments sollten in der Nähe zu 
Ärzten, Kliniken und Apotheken lie-
gen. Die Anbindung an den Öffent-
lichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
und die Stadtteillage, sprich das 
Planungs- und Baurecht, spielen 
ebenfalls eine Rolle. Die optimale 
Betriebsgröße liegt bei 50 bis 150 
Einheiten. Bei den Ausstattungs-
merkmalen ist es wichtig, dass diese 
funktional, barrierefrei nach DIN 
77800 beziehungsweise 18040-2 

Wohnen im Alter

Wie wir investieren, bestimmt über die Zukunft 
und teilmöbliert (EBK) sind. Ein 
Betreuungsdienstleister, Gemein-
schaftsf lächen und ein 24-Stun-
den-Notruf sind ebenso ausschlag-
gebend.

Gesellschaftlicher Nutzen
In Kooperation mit der Nixdorf Kapi-
tal AG hat die LHI Gruppe ein Inves-
tment unter Nachhaltigkeitskriterien 
aufgelegt, an dem sich Institutionelle 
Investoren beteiligen können. Inves-
tiert wird in Betreutes Wohnen und 
Pflegeimmobilien, die noch in der 
Erstellung sein können, jedoch be-
reits fertig projektiert sind. Als Mieter 
sind die öffentliche Hand, Betreiber 
mit hoher Expertise sowie Sozialein-
richtungen und kirchliche Einrich-
tungen vorgesehen. Die Standorte 
der Objekte liegen überwiegend in 
Deutschland, wobei die Nachbar-
länder Österreich und Schweiz als 
Beimischung möglich sind. Das In-
vestitionsvolumen für das Portfolio 
liegt bei bis zu 200 Millionen Euro. 
Zusammengefasst lässt sich fest-
stellen: Investments mit gesell-
schaftlichem Nutzen lohnen sich 
für Investoren. Das Exit-Risiko ist 
im Vergleich zu klassischen Immo-
bilien durchweg geringer und sie 
erfüllen die an und von Investoren 
gestellten Anforderungen an ein 
nachhaltiges Investment. 

Sebastian Auer
LHI Capital Management GmbH
Versicherungen
s.auer@lhi-capital.de

Meik Berger
LHI Capital Management GmbH
Stiftungen und Family Offices
m.berger@lhi-capital.de

LHI Gruppe
Die LHI Gruppe ist ein Investment- und 
Assetmanager mit Sitz in Pullach im 
Isartal. Die 1973 gegründete Unter-
nehmensgruppe beschäftigt rund 260 
Mitarbeiter und verwaltet Assets von 
rund 16 Milliarden Euro.
www.lhi.de

Unsere Autoren:

Abbildung 2: Altersverteilung der deutschen Bevölkerung

Abbildung 1: Rendite-Risiko-Profil verschiedener Immobilienassets
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Mit den anhaltenden Veränderun-
gen im privaten Vermögensverwal-
tungssektor richten Unternehmer-
familien zunehmend Family Offices 
ein, um ihr Anlageportfolio unter 
eigener Kontrolle zu verwalten. Dies 
führt zu einer immer größeren Viel-
falt von Anlagestrategien, da immer 
mehr Anleger von den Standardan-
geboten der tradierten Vermögens-
verwaltungen abweichen. Dabei bie-
ten die Lösungen zur ESG-Integration 
der Finanzbranche bisher keine ausrei-
chende Umsetzung besonders nach-
haltiger Investment-Strategien mit ei-
nem weitergehenden Fokus auf echtem 
Impact Investing. Viele Privatanleger, 
vor allem die vielzitierten NextGens, 
aber auch Family Offices und insti-
tutionelle Anleger sind zunehmend 
enttäuscht von diesen ESG-Lösungen 
und suchen nach mehr. Impact Inves-
ting wird daher zu einem Trend, der 
hauptsächlich von Family Offices und 
einer ständig wachsenden Anzahl spe-
zialisierter institutioneller Anleger und 
Vermögensverwalter angeführt wird. 
Da jetzt der richtige Zeitpunkt und 
möglicherweise die letzte Gelegenheit 
ist, Investitionen zu tätigen, die zur 
Rettung des Planeten beitragen kön-
nen, ist Impact Investing in Europa 
und im deutschsprachigen Raum ein 
wachsender Trend. Um solche neuen 
Anlageprozesse professionell zu verfol-
gen, benötigen Anleger aller Art mehr 
relevantes Know-how, um Impact-In-
vesting-Strategien zu implementieren 
und ihr Vermögen ganzheitlich über 
Generationen hinweg nachhaltig zu 
verwalten. Laut dem Global Impact 
Investing Network (GIIN) und auch 
im Einklang mit der deutschen Bun-
desinitiative Impact Investing (biii) ist 
die Definition wie folgt: Impact 
Invest ments sind Investitionen, die 
eine finanzielle marktübliche Ver-
gleichsrendite erwirtschaften und 
gleichzeitig auch positive, messbare 
soziale und/oder ökologische Auswir-
kungen erzielen. Impact-Investitio-
nen können sowohl in Schwellen- als 
auch in Industrieländern getätigt 
werden und zielen je nach den strate-
gischen Zielen der Investoren auf eine 
Bandbreite von finanzieller Rendite 
ab, die in einer Spanne unter (Impact 
First) oder über einer vergleichbaren 
Marktrendite (Finance First) liegen 
kann. Der wachsende Impact-Invest-
ment-Markt stellt Kapital bereit, um 
die dringendsten Herausforderun-
gen der Welt in Sektoren wie zum 
Beispiel nachhaltige Landwirtschaft, 
Erneuerbare Energien, Naturschutz, 
Mikrofinanzierung sowie erschwing-
liche und zugängliche Grundversor-
gung wie Wohnen, Gesundheitswe-
sen und Bildung zu bewältigen.
Die biii versteht Impact Investing 
oder wirkungsorientiertes Investieren 
als einen Investmentansatz, der über 
die reine Orientierung an Rendite 
und Risiko hinausgeht. Positive sozi-
ale und/oder ökologische Wirkungen 
sollen möglichst direkt, intendiert 
und nachweisbar sein. Es geht um 

eine messbare positive gesellschaftli-
che und/oder ökologische Wirkung. 
Impact Investing geht damit nach 
dieser Definition über die bisherigen 
ESG- (Environmental, Social, Gover-
nance) oder SRI- (Social Responsible 
Investing) Ansätze hinaus.
Der deutsche Markt für Impact Inves-
ting befindet sich in der Pionierphase. 
Es gibt bereits einige spezialisierte In-
vestmentfonds, Berater, Intermediäre 
und Netzwerke, doch hat das Thema 
noch nicht den Mainstream erreicht. 
Gleichzeitig jedoch wächst das Inte-
resse von Seiten der Investoren, der 
Sozialwirtschaft und der Wissenschaft 
an Impact Investing in Deutschland 
seit Jahren massiv. Auch in der Po-
litik erfährt das Thema verstärkt 
Aufmerksamkeit, vor allem, seitdem 
manche politische Parteien eine besse-
re Unterstützung von Social Entrepre-
neurship und sozialen Innovationen 
in ihren Wahlprogrammen in diesem 
Jahr angekündigt haben. Das Im-
pact-Investing-Segment birgt somit 
ein großes Potenzial und es gilt, das 
Thema in Deutschland noch stärker 
in den Fokus zu rücken. Doch exis-
tiert aktuell eine Reihe von Heraus-
forderungen für den Marktaufbau: 
Zu wenig geeignete Anlageprodukte 
in unterschiedlichen Asset- und Risi-
koklassen, mangelnde Unterstützung 
durch die Politik zum Beispiel durch 
die Anpassung rechtlicher Rahmen-
bedingungen, sowie fehlende Anreiz-
mechanismen für mehr impactori-
entierte Unternehmensgründungen 
und -finanzierungen, die im größeren 
Rahmen das Potenzial von Impact In-
vesting demonstrieren könnten.
Impact Investing wird oft als die 
höchste Ausbaustufe in einem Prozess 
von negativem Screening, positivem 
Screening und ESG-Integration be-
schrieben. Einige Marktteilnehmer 
definieren eine darüber hinausgehende 
letzte Stufe oftmals als Aktionärsak-
tivismus, bei dem durch die Stimm-
rechtsausübung weiterer Druck auf die 
Unternehmen ausgeübt wird, Impact 
Kriterien auch im Unternehmen selbst 
umzusetzen. Dies wird jedoch häufig 
auch unter Impact Investing zusam-
mengefasst, vor allem, wenn es sich 
um börsennotierte Aktien handelt. 
Im Unterschied zur ESG-Integration 
bei Anlagestrategien, lässt sich Impact 
Investing noch zusätzlich durch fol-
gende Aspekte abgrenzen – genau in 
diesen Bereichen liegen aber auch die 
aktuellen Herausforderungen:

Vermögensverwaltung

Herausforderungen für Family Offices bei der Umsetzung von Impact Investing
Ganzheitlichkeit: Impact Investing 
ist für sich genommen keine separate 
„Assetklasse“, sondern eine Invest-
ment-Strategie, die mittel- bis lang-
fristig die gesamte Portfoliostrategie/
den gesamten Asset- Allokationspro-
zess über alle Assetklassen hinweg 
prägen sollte.

Zusätzlicher Wirkungsanspruch: 
Der Wirkungsanspruch eines Impact 
Investments geht deutlich über das hi-
naus, was von rein renditemaximierten 
Akteuren in Bezug auf Wertorientie-
rung erwartet werden kann. 

Hohe ethische Grundlage: Impact 
Investing orientiert sich an normativ 
wohlbegründeten ethischen Prinzipi-
en, beispielsweise der Abwägung aller 
kurz- und langfristigen Konsequen-
zen sowie der Achtung fundamenta-

ler Grundrechte. Der Kapital-Allo-
kationsprozess berücksichtigt sowohl 
die positiven als auch die negativen 
Wirkungen von Investments. Negativ 
wirkende Investitionen werden aus-
geschlossen, selbst wenn diese unter 
ESG-Kriterien als positiv erachtet 
werden, wodurch die Anlagealterna-
tiven gegebenenfalls signifikant ein-
geschränkt werden.

Stakeholderorientierung: Impact In-
vesting steht für eine Investitionspra-
xis, welche sich an dem Modell eines 
Stakeholder-Kapitalismus (wirkungs-
orientierte Ökonomie) orientiert, im 
Gegensatz zur verbreiteten Norm des 
Shareholder Fokus (finanzielle perfor-
mancemaximierende Ökonomie). Das 
gegenwärtige Wirtschaftsmodell wel-
ches den (realen) positiven und nega-
tiven Wirkungen von Investments und 
Assets kein entscheidendes Gewicht 
beimisst, hat unter anderem zu einem 
gravierenden Marktversagen (Klima-
krise) geführt und begründet das Vor-
handensein einer kaum zu schließen-
den globalen Finanzierungslücke, die 
durch die Sustainable Development 
Goals der UN (SDGs) definiert wurde.

Systemisches Veränderungsstreben: 
Über die reine Investmenttätigkeit hi-
naus geht es beim Impact Investing 
auch darum, sich für eine systemi-

Peter Brock,  4L Vision GmbH (Karlsruhe)/
Bundesinitiative Impact Investing
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Peter Brock ist freiberuflicher strategi-
scher Berater von Unternehmerfamilien, 
um deren Family Office zu gründen und/
oder zu leiten. Im Rahmen dieser Tätig-
keit ist er seit April 2020 als Investment 
Director auch für das Single Family Office 
4L Vision GmbH tätig, das zu 100 Pro-
zent Impact Investing betreibt. In diesem 
Zusammenhang ist er Mitgründer der 
Bundesinitiative Impact Investing, wo er 
die Arbeitsgruppe Family Offices leitet.
peter@4L.vision

Unser Autor:

sche Veränderung des Finanzsektors 
zu engagieren - das heißt es wird 
angestrebt, dass Mainstream-Kapi-
talmärkte stärker wirkungsorientiert 
investieren, als es derzeit der Fall ist. 
Das Zentrum für nachhaltige Finan-
zen und Private Wealth (CSP) der 
Universität Zürich stellt eine andere 
Möglichkeit zur Konzeptionalisie-
rung von Impact Investing dar, ver-
gleiche Abbildung 1. Negative und/
oder positive Screening-Methoden 
sind einfach zu implementieren, 
führen jedoch zu geringen und oft-
mals unklaren Impact-Ergebnissen. 
Dagegen sind Impact Investitionen 
oder auch wertorientiertes Investieren 
eindeutig am oberen Ende des Spekt-
rums anzusiedeln und erfordern einen 
hohen Aufwand bei der Umsetzung, 
bieten jedoch einen hohen und klaren 
Beitrag zur positiven Wirkung!

Fazit: Nur zielgerichtetes Know-how 
zum Thema Impact Investing schafft 
Selbstvertrauen gegenüber der Finanz-
dienstleistungsbranche und versetzt 
den Vermögensinhaber beziehungs-
weise ein Family Office in die Lage, das 
Vermögen auf nachhaltige und wirk-
same Weise verwalten und kontrollie-
ren zu können. Nur wenn Vermögen-
sinhaber und Family Offices wissen, 
welche Ziele oder SDGs sie mit ihren 
Impact-Investitionen unterstützen, 
können sie von der Branche effiziente 
und individuelle Lösungen verlangen. 
Neben dem allgemeinen Wachstum 
des Ökosystems entwickeln sich der-
zeit spezialisierte Berater und Multi 
Family Offices mit Schwerpunkt auf 
nachhaltigem Investieren und Impact 
Investing, wodurch die bestehenden 
Herausforderungen sicherlich zuneh-
mend überwunden werden können. 

Abbildung 1: Sustainable Investing approaches vary in impact and simplicity
Quelle: Center of Sustainable Finance and Private Wealth (CSP) der Universität Zürich

© Universität Zürich, Center for Sustainable Finance and Private Wealth (CSP)

Thus, Sustainable Investing approaches vary in impact and simplicity. 
This has implications on which investors they suit best.
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Institutionelles Asset Management

Die Fondsgesellschaft Union Investment hat im Jahr 2020 ein Neugeschäft von 
15,1 Milliarden Euro (2019: 19,4 Milliarden Euro) erzielt, womit der Nettoabsatz 
auf dem Niveau von 2018 lag. „Das ist in diesen Zeiten ein beachtliches Ergebnis – 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Gelder ausschließlich in aktiv gemanagte 
Fonds geflossen sind und nicht in passive Mandate oder Master-Kapitalverwaltungs-
gesellschaften, wo sehr schnell ganz andere Losgrößen erzielt werden können“, sagte 
Hans Joachim Reinke, Vorstandsvorsitzender von Union Investment. „Die 
Sparer haben sich bei der Geldanlage von der Pandemie kaum beeinflussen lassen. 
Das Vertrauen in die Fondsanlage ist intakt, wie unsere Absatzergebnisse belegen“, 
so Reinke weiter.
Private Fondssparer haben im vergangenen Jahr eine längerfristige Orientierung 
bei der Geldanlage gezeigt. So kam es auch bei der starken Marktkorrektur im 
März 2020 zu keinen nennenswerten Mittelabflüssen. Stattdessen betrug das 
Neugeschäft mit privaten Geldern im vergangenen Jahr 8,8 Milliarden Euro 

(2019: 8,1 Milliarden Euro), sodass dies eines der absatzstärksten Jahre von Union 
Investment in diesem Kundensegment war. Beim Geschäft mit institutionellen 
Anlegern zeigte sich ein gemischtes Bild: Obwohl einzelne Unternehmen krisen-
bedingt Liquidität benötigten und größere Positionen auflösten, konnte Union 
Investment im Neugeschäft weiterhin Zuflüsse verbuchen. Das Nettomittelauf-
kommen institutioneller Gelder zog nach einer kurzen Phase der Zurückhaltung 
an und summierte sich zum Jahresende 2020 auf 6,3 Milliarden Euro (2019: 
11,3 Milliarden Euro). Der Bestand im institutionellen Geschäft erhöhte sich 
auf 212,1 Milliarden Euro (2019: 207,8 Milliarden Euro). Dabei war die Nach-
frage institutioneller Anleger im In- und Ausland nach nachhaltigen Lösungen 
unverändert groß. Die Einbindung von nachhaltigen Fragestellungen in die 
Anlagestrategien wird immer mehr zum Standard für institutionelle Investoren, 
was sich auch in den Mandatsausschreibungen niederschlug. (DFPA/JF) 
www.union-investment.de

Jäderberg & Cie. GmbH    T +49 (0)40 329 6969 0            www.jaederberg.de 
       sandelholz@jaederberg.de            www.jcsandalwood.de
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NACHHALTIGKEIT 
BEWIRKEN

Das Thema Nachhaltigkeit stand 
Anfang Februar 2021 im Mittel-
punkt der jüngsten Fachtagung der 
Pensions-Akademie (Frankfurt am 
Main), dem Forum der betriebli-
chen Altersversorgung für admi-
nistrative Themen rund um die 
Kapitalanlage.
Ein Expertenkreis diskutierte die 
Chancen, die Herausforderungen, 
aber auch die Belastungen, denen 
sich die Einrichtungen der betrieb-
lichen Altersvorsorge stellen müssen.
Politisch forderte die Bundestagsab-
geordnete Bettina Stark-Watzinger, 
Parlamentarische Geschäftsführerin 
der FDP-Bundestagsfraktion, mutige 
Schritte beim Thema Nachhaltigkeit, 
denn Innovationen seien der beste 
Klimaschutz. Da sei auch die betrieb-
liche Altersvorsorge gefordert, denn 
der Finanzsektor habe dabei einen 
wichtigen Beitrag zu leisten. Durch 
regulatorischen Druck, administrati-
ven Aufwand und einer exponentiel-

len Zunahme von Reportingpflich-
ten werde es aber Einrichtungen der 
betrieblichen Altersvorsorge schwer-
gemacht, diese mutigen Schritte 
auch zu gehen, meinte Dr. Georg 
Thurnes, Vorstandsvorsitzender der 

aba Arbeitsgemeinschaft für betrieb-
liche Altersvorsorge e.V. (Berlin) und 
Geschäftsführer der ThurnesbAV 
GmbH (Unterhaching).
Frank Diesterhoeft, Head of Fixed 
Income Sales bei dem zu BNY Mellon 
gehörenden Asset- und Risikomana-
ger Insight Investment Management 
(Frankfurt am Main) betonte, dass 
bei ESG-Ratings häufig nur das 
Gesamtergebnis betrachtet würde, 
es aber wichtig sei, die ESG-Krite-
rien einzeln zu bewerten und Bran-
chenspezifka zu berücksichtigen. 

Ewald Stephan von der Assekurata 
Solutions GmbH, Köln, empfahl, 
Nachhaltigkeit nicht als Bürde, son-
dern als Basis für viele Chancen zu 
betrachten, wenn – wie der GDV 
Gesamtverband der Deutschen Ver-

sicherungswirtschaf t 
e.V., Berlin, plant – alle 
Kapitalanlagen der Ver-
sicherungsbranche bis 
2050 klimaneutral zu 

gestalten sind.
Pamela Villanueva, Head ESG 
bei Swiss Life Asset Managers in 
Deutschland, präsentierte einen 
praxisorientierten Ansatz im Bereich 
Real Estate: Um allen Aspekten der 
Nachhaltigkeit gerecht zu werden, 
entwickle Swiss Life eine spezielle 
„Roadmap zur Dekarbonisierung“. 
Volker Weber, CEO und Chief 
Sustainability Officer der Nixdorf 
Kapital AG (München), legte dar, 
wie nachhaltige Geldanlagen dank 
Impact Investing vielfältig und er-

folgreich realisiert werden könnten: 
Zur „Anlegerrendite“ käme bei nach-
haltigen Investments noch eine zu-
sätzliche „Umweltrendite“.
Mit der Verleihung des „ESG Pensions 
Award 2021“ an die Hannoversche 
Kassen unterstrich die Pensions-Aka-
demie die überragende Bedeutung 
des Nachhaltigkeitsaspektes bei der 
Kapitalanlage. Als mittelgroße Pen-
sionskasse agiere die Hannoversche 
Kassen seit Jahren ambitioniert und 
transparent in Sachen Nachhaltigkeit 
– ganz ohne Regulierungsdruck, son-
dern aus sich heraus. Hannoversche 
Kassen-Vorstand Silke Stremlau, die 
den Preis in Empfang nahm, sagte: 
„Wir fühlen uns bestätigt in unserem 
Tun, konsequent Nachhaltigkeit in die 
Kapitalanlage einzubeziehen. Wir er-
leben es als klaren Auftrag unserer Mit-
glieder, an der Transformation unserer 
Wirtschaft durch unsere Investitionen 
mitzuwirken.“  (LJH) 
https://pensions-akademie.de

Veranstaltungsbericht

Betriebliche Altersvorsorge geht auf Grün

Veranstaltungsbericht

Union Investment wächst trotz Corona-Krise weiter
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MEINUNG

Für das Vorhaben, Nachhaltig-
keitsziele durch Investitionen zu 
fördern und somit eine „bessere 
Welt“ zu finanzieren, gibt es ver-
schiedene Konzepte und viele Be-
griffe - und meiner Meinung nach 
überwiegend Missverständnisse, 
Etikettenschwindel und dadurch 
massive Fehlallokationen: über 95 
Prozent aller „Sustainable Finan-
ce“-Angebote haben keine direkte 
Nachhaltigkeitswirkung.
Nach Greta und Pandemie ist zwei-
fellos der Wille, Investments nicht 
nur anhand des finanziellen Risikos 
und Profits zu messen, sondern mit 
der Schaffung von ethischen, ökologi-
schen und sozialen Werten unabding-
bar zu verknüpfen, unumkehrbar im 
globalen Bewusstsein der Menschheit 
angekommen. Dies gilt auch für den 
politischen Willen, den institutio-
nellen Anlegern das notwendige Re-
gelwerk durch Gesetz und Aufsicht 
hierfür zu geben.
Doch über 95 Prozent aller in diesem 
Sinne getätigten Investitionen versan-
den an der Börse, ohne in der Wirk-
lichkeit die gewollte Verbesserung 
zu bewirken. Die UNO rechnet vor, 
dass zur Erreichung der 17 Nachhal-
tigkeitsziele (mit 169 definierten Un-
terzielen) bis 2030 mindestens 2.500 
Milliarden US-Dollar in entsprechen-
den Projekten zusätzlich notwendig 
sind – jährlich. Tatsächlich wurden 
in den letzten Jahren jeweils für etwa 
4.000 Milliarden US-Dollar „Sustain-
able Finance“-Produkte gekauft. Alles 
gut? Zur Beurteilung vergegenwärtige 
man sich das Verhältnis zwischen Um-

satz an den Aktienbörsen und tatsäch-
licher Kapitalerhöhung beziehungs-
weise Unternehmensfinanzierung 
– 100:1? Passend dazu die Schätzung 
eines der beiden führenden interna-
tionalen Impact-Investing-Netzwer-
ke, GIIN: das Gesamtvolumen von 
Impact Investments betrage 500 
Milliarden US-Dollar – bisher und 
insgesamt; zwar stark steigend, aber 
viel zu wenig, um die UN-Nachhaltig-
keitsziele bis 2030 zu erreichen.

Welches Investment ist nachhaltig? 
Welches hat Impact? Die Antworten 
des Markts sind diffus und heterogen, 
da zumeist ergebnisorientiert – um das 
eigene Produkt zu verkaufen. Wenig 
hilfreich ist der Ansatz, dass jedes 
Handeln (und Unterlassen) etwas be-
wirkt. Eine Unschärfe in Definition 
und Verständnis führt zu einer Belie-
bigkeit im Ergebnis. Mit einer klaren 
Definition („Impact Investing“ drängt 
sich auf) und dem entsprechenden 
Agieren würde die dringend notwen-
dige Orientierung von Kapital in die 
tatsächliche Schaffung zusätzlicher, 
neuer Nachhaltigkeit gelenkt werden.

Kurze Texte begünstigen verkürzte 
Argumentationen und Pauschalierun-
gen. Doch Fakten-treue akademische 
Studien, reflektierte Börsen- und In-
vestmenterfahrung sowie gesunder 
Menschenverstand legen eine banale 
Differenzierung nahe, um den maß-
geblichen weitverbreiteten Denkfeh-
ler zu entlarven. Bei der Beurteilung, 
ob ein Investment Nachhaltigkeit 
bewirkt, sind zwei Ebenen zu unter-
scheiden: erstens die realwirtschaftli-
che Ebene, also die Sphäre, in der die 
Nachhaltigkeit geschaffen wird – bei-
spielsweise Installation von Solarmo-
dulen; und zweitens die Investmente-
bene, auf der das Kapital fließt. Das 
kann der Kauf eines Renewable-ETF, 
der Erwerb einer Photovoltaik-Aktie, 
eine Solar-Beteiligung oder auch ein 
Direktinvestment sein.

Zwei Ebenen, zwei Qualifizierun-
gen. Und zwei Möglichkeiten der 
Disqualifizierung. Auf der ersten, 
realwirtschaftlichen Ebene wird 
die Nachhaltigkeit qualifiziert (und 
quantifiziert). Hier sollte der Begriff 
Impact nicht auftauchen. Die Disqua-
lifizierung heißt Greenwashing. Auf 
der zweiten Ebene wird dann geprüft, 
inwieweit das investierte Kapital tat-
sächlich in der ersten Ebene ankommt 
und die bereits festgestellte Nach-
haltigkeitswirkung vermehrt oder 
aufrechterhält. Also, ob das Kapital 
Impact hat. Wenn dem nicht so ist, 
aber trotzdem behauptet wird, sollte 
man von Impact-Washing sprechen.
Der Kauf von Aktienfonds und erst 
recht ETF, die auf börsennotierte Un-

ternehmen anhand von SDG- oder 
ESG-Kriterien setzen, sind zwar eine 
gute Wette auf Nachhaltigkeit, aber 
bewirken in der Wirklichkeit zu über 
99 Prozent nichts. ESG ist wichtig für 
den Fußabdruck. Jute-Taschen statt 
Plastiktüten sind gut für die Zukunft. 
Aber es ändert nichts an den bereits 
angerichteten Schäden, um die exis-
tentielle Gefahr für Lebewesen durch 
Plastikverschmutzung in den Welt-
meeren rückgängig zu machen. Kurz: 
ESG qualifiziert sich nicht für Impact 
Investing. Während herkömmliches 
Public Equity beim Impact Investing 
versagt, drängen sich Private Equity 
und Beteiligungen auf. Neue Misch-
formen wie ELTIF machen Hoffnung 
auf das dringend notwendige institu-
tionelle Kapital, um die SDG-Ziele 
erreichen zu können. Fremdkapitallö-
sungen sind eine andere Komplexität.
Food for thought and change. Für 
Anleger, Anbieter und Gesetzgeber. 
Wir als Asset-Owner von Nachhaltig-
keitslösungen drängen auf Diskussion 
und Handeln – und zur Investment-
philosophie „Impact Investment“. 

Nachhaltigkeit

Impact Investing als disruptive Lösung für den Etikettenschwindel Sustainable Finance

Peter Jäderberg 
ist Gründer und Geschäftsführer der 
Jäderberg & Cie.-Gruppe mit Sitz in 
Hamburg und Betriebsstätte in Perth 
(Western Australia). Sie wurde 2010 
gegründet und damals zum ersten in-
ternationalen Plantagen-Investor des 
Sandelholz-Weltmarktführers. Neben 
dem nachhaltigen Plantagenbetrieb 
gehört seit 2018 die Vermarktung und 
Herstellung von Sandelholz-Produkten zu 
ihren Tätigkeiten. 
www.jaederberg.de

Unser Autor

Peter Jäderberg
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Der Immobili-
en-Investment-
manager Co-
restate hat seine 
nationalen und 
internationalen 
Vertriebsstruk-
turen neu orga-

nisiert, umfassend optimiert und 
personell verstärkt. Die wichtigste 
Personalie in diesem Zusammen-
hang ist die Berufung von Philipp 
Ellebracht zum Managing Direc-
tor und Group Head of Sales. El-
lebracht verantwortet die Leitung 
und Weiterentwicklung aller Ver-
triebsaktivitäten und berichtet di-
rekt an den CEO René Parmantier. 

Thomas Kemming
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KARRIERE IMPRESSUM

Am 9. und 10. März 2021 veranstal-
tet die Agentur AC Innovation die 6. 
Truff le Conference. Aufgrund der 
Covid-19-Beschränkungen findet die 
jährliche Diskussionsveranstaltung 
erstmals in einem vollständig digitalen 
Format statt. Wie gewohnt widmet sich 
die Truffle Conference einem Thema 
an der Schnittstelle von Finanzmärkten 

und Politik, das eine kritische Bedeu-
tung für die Entwicklung der Welt hat: 
„The Global Balancing Act: Populati-
on Growth vs. Dwindling Resources“ 
Der „Global Balancing Act“ adressiert 
eine der größten Herausforderungen un-
serer Zeit: die Frage, wie unser Planet 
angesichts seiner limitierten Ressour-
cen im Gleichgewicht gehalten werden 

kann. Kann und sollte das Bevölke-
rungswachstum kontrolliert werden? 
Die Vorträge und Diskussionsrunden 
beleuchten das Thema aus verschie-
denen Perspektiven. So stehen neben 
dem Nachhaltigkeitsaspekt des Bevöl-
kerungswachstums unter anderem auch 
die Herausforderungen auf den Feldern 
Landwirtschaft und Recycling auf der 

Agenda. Die Truffle Conference richtet 
sich an institutionelle Investoren, Pensi-
onsvermögen, Family Offices, Finanz-
verwaltungen und andere, die gewillt 
sind, „outside the box“ zu denken. 

https://truffle-conference.com/

Veranstaltung

6. Truffle Conference

Dr. Roland Rott
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Thomas Kemming übernimmt ab 
sofort die Rolle des Head of Insti-
tutional Client Relations beim In-
vestmentmanager Quantumrock. 
Kemming bringt mehr als 26 Jahre 
Erfahrung in der 
Ve r m ö g e n s v e r-
waltung mit. 
In dieser Zeit war 
er unter anderem 
als Chief Inves-
t ment  Of f ic e r 
(CIO) und als Be-
reichsleiter Professionelle Kunden 
bei Merck Finck tätig. Bei Quan-
tumrock soll er Mandate mit Fa-
mily Offices und institutionellen 
Kunden betreuen.

Der Vermögensver-
walter La Française 
hat Dr. Roland 
Rott zum Head of 
ESG & Sustain-
able Investment 
Research ernannt. 
Rott leitet das 
nachhaltige Investment-Research 
und die Engagement-Aktivitäten 
mit einem Team von fünf ESG-Ana-
lysten. Zudem verantwortet er die 
ESG-Daten und -Methoden, die 
Steuerung von Änderungsprojek-
ten und die Beteiligung an der 
ESG-Produktentwicklung und -Ver-
marktung mit den Investment- und 
Vertriebsteams. 
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