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Seite 2
Kapitalmarkt
Danyal Bayaz (MdB), Mitglied im 
Wirecard Untersuchungsauschuss 
berichtet, welche Konsequenzen der 
Vorfall für private und institutionelle 
Investoren hat.

Seite 3 und 4
ESG-Investments
Mit dieser Ausgabe beginnen wir 
in unregelmäßiger Reihenfolge die 
Berichterstattung über Transparenz 
zum Thema Nachhaltigkeitsrating. 
Autor des ersten Beitrags ist Frederic 
Waterstraat von Berenberg.

Seite 5
Nachhaltigkeit
Lauren Lentz und Otto Birnbaum 
beschreiben wie sich Benjamin Otto 
und die Familie Otto der Umsetzung 
von Impact Investments widmen.

Seite 6
Altersvorsorge
Frank Vogel stellt das Profil und die 
Ambitionen der Pensions-Akademie 
e.V. vor.

News: Marktstatistik
Das Vermögen nachhaltiger Fonds 
wuchs im Jahr 2020 um fast ein Drittel.

Karriere
Neue Aufgaben für Karim Esch, 
Michael Herskovich und Hans-
Peter Bauder.

Seite 7
Immobilien USA
Ulrich Neuert stellt die Umsetzung von 
Impact Investing im Bereich bezahlbares 
Wohnen in den USA dar, orientiert an 
Nachhaltigkeits-Grundsätzen (SDGs).

Seite 8
Pension Invest
Silke Stremlau, Hannoversche Kas-
sen, fasst zusammen welche beson-
deren Chancen sich bei nachhaltigen 
Kapitalanlagen bieten.

News: Marktstatistik
Absolute-Return-Studie: Anlageka-
pital sinkt um 25 Milliarden Euro.

Erleben Sie mit CACEIS ein vollständiges digitalisiertes und transparentes 
Informationsangebot für Anlageentscheidungen im Bereich nachhaltiger 
Finanzanlagen (Environmental, Social & Governance, ESG).

Ihr Ansprechpartner: Jürgen Scharfenorth
Tel: +49 89 5400-1196 – juergen.scharfenorth@caceis.com 

Nachhaltig weiter springen...

... mit dem ESG-Klima-Reporting.

www.caceis.com
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Feri gewinnt Fünf-Milliarden-
Euro-Beratungsmandat
Die Investmentgesellschaft Feri 
Trust übernimmt die Beratung der 
Alternative-Investment-Allokatio-
nen für fünf berufsständische Versor-
gungswerke. Feri Trust verantwortet 
dabei sowohl Private-Markets-Inves-
titionen wie Private Equity, Infra-
struktur und Private Debt als auch 
Hedgefonds. Das Mandatsvolumen 
beträgt rund fünf Milliarden Euro 
und umfasst neben der Betreuung 
der bestehenden Investments auch 
die Neuanlage im Bereich der alter-
nativen Anlagestrategien. Feri ver-
waltet bereits circa neun Milliarden 
Euro Assets im Bereich der alterna-
tiven Anlagekonzepte. 
www.feri.de 

Vorstandswechsel bei Verka
Per 1. März 2021 übernimmt 
Charlotte Klinnert die Ressorts 
Kapitalanlagen, Rechnungswesen, 
Controlling, Steuern, Interne Revi-
sion sowie Informationstechnologie 
und Organisation im Vorstand von 
Verka. Klinnert folgt damit Ewald 
Stephan nach, der seit 2009 als Vor-
standsmitglied für den Spezialversi-
cherer im Bereich der betrieblichen 
Altersversorgung Verka tätig ist und 
zum 30. April 2021 aus der Gesell-
schaft ausscheidet. 
www.verka.de

GDV unterstützt UNO-Initiative 
zur klimaneutralen Kapitalanlage
Die deutschen Versicherer suchen 
sich Verbündete auf dem Weg zur 
klimaneutralen Kapitalanlage bis 
2050: Als erster Versicherungsver-
band in Europa ist der Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) nun Unterstützer 
der globalen Net-Zero Asset Owner 
Alliance geworden. „Damit werden 
wir Teil eines Netzwerks der weltweit 
größten Kapitalanleger, die die CO2-
Emissionen ihrer Anlageportfolios bis 
zur Mitte des Jahrhunderts nach dem 
Stand der Wissenschaft auf netto Null 
reduzieren wollen”, so GDV-Haupt-
geschäftsführer Jörg Asmussen. 
www.gdv.de

Die Offenlegungsverordnung reicht noch nicht, 
sagen Franzosen

In Deutschland sind aktuell alle Augen auf 
die Verordnung der Europäischen Union 
über nachhaltigkeitsbezogene Offenle-
gungspflichten im Finanzdienstleistungs-
sektor gerichtet. Den Müttern und Vätern 
der Offenlegungsverordnung geht es um 
Nachhaltigkeit. Es ist der politische Wille, 
dass Nachhaltigkeit auch auf dem Gebiet der 
Kapitalanlagen gefördert wird. Jeder Finanz-
dienstleiter muss daher seit dem 10.03.2021 
für Interessenten und Kunden auf einen 
Blick deutlich machen, wie er es mit dem 

Thema Nachhaltigkeit hält. Dabei werden Dienstleister in der Produktion 
aller Assetklassen, also nicht nur den Wertpapierfonds, relevant. Nachhal-
tigkeitsrisiken und der Umgang mit ihnen sind Dreh- und Angelpunkte der 
Verordnung - Social Development Goals und Klimarisiken ihre Schwer-
punktthemen. Ebenso wie Nachhaltigkeit gefördert wird, soll die Anmaßung 
unterbunden werden, Nachhaltigkeit zu bewerben, sie dann aber nicht zu 
produzieren. Eine logische Folge und die Kür ist dabei das Impact Investing. 
Mit den Normen des Artikel 9 soll ein für alle Mal auch „Impact Washing“ 
unterbunden werden. Wer systematisch Nachhaltigkeit sagt, muss künftig 
Nachhaltigkeit gewährleisten. Französische Investorengruppen haben in der 
Offenlegungsverordnung noch eine wichtige Normierung vermisst und sich 
auf eine Definition für Impact Investing geeinigt. Zwei Investorengruppen 
haben eine Initiative koordiniert und einen Leitfaden für Impact Investing 
erstellt. Dieser stellt unserer Meinung nach eine durchaus „anspruchsvolle 
Definition“ für börsennotierte und nicht-börsennotierten Produkte dar. 
Insgesamt 60 Vermögensverwalter – darunter einige der größten Asset Ma-
nager Europas wie beispielsweise Amundi und AXA Investment Managers 
bis hin zu weniger bekannten Unternehmen – haben die Definition bereits 
unterzeichnet. Der Rahmen des vorgelegten Papieres ist das Ergebnis einer Ar-
beitsgruppe, die 2019 von der FIR, dem französischen Forum für nachhaltige 
Investitionen, und France Invest, dem Branchenverband für Private Equity 
und Risikokapital in Frankreich, einberufen wurde. Über 50 Professionals 
der Finanzindustrie aus den Bereichen Public Markets und Private Markets 
haben an dem Papier mitgearbeitet. FIR und France Invest sahen das Be-
dürfnis des Marktes, „die Mindestanforderungen für eine authentische und 
robuste Impact-Investment-Strategie anwendungsorientiert zu definieren“. 
Darüber hinaus solle einer reinen Marketingrhetorik und „Impact Washing“ 
entgegengewirkt werden. FIR und France Invest wollen sich in einem Jahr 
erneut mit den Themen Transparenz und Verfeinerung der Definition zu 
Wort melden (HJD).  Den Bericht finden Sie unter folgendem Link:
https://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/Impact-Definition-Handbook-
FIR-France-Invest-march-2021.pdf

Hans-Jürgen Dannheisig,
Co-Herausgeber

Liebe Leser !
Sie lesen heute die zweite Ausgabe von EXXECNEWS INSTITUTIONAL 
(ENI), seit Neustart am 23. Februar 2021. Wir bedanken uns für zahlreiches 
und kompetentes Feedback, welches wir nach Ausgabe 01 erhielten. Wir würden 
es begrüßen, wenn Sie die Erarbeitung unserer redaktionellen Inhalte auch 
weiterhin mit Hinweisen und Anregungen unterstützen: institutional@exxecnews.de
                                       Ihr Hans-Jürgen Dannheisig, Co-Herausgeber
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Zur Person

Dr. Danyal Bayaz ist 2017 als Abge-
ordneter für den Wahlkreis Bruchsal-
Schwetzingen in den 19. Deutschen 
Bundestag gewählt worden. Er ist 
Mitglied der Bundestagsfraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied des 
Finanzausschusses, Start-up-Beauf-
tragter seiner Fraktion und Leiter des 
Wirtschaftsbeirats.
www.gruene-bundestag.de

Welche Lehren aus dem „Fall 
Wirecard“ zu ziehen sind, darü-
ber sprach unser Co-Herausgeber 
Hans-Jürgen Dannheisig (HJD) 
mit MdB Dr. Danyal Bayaz. Er ist 
Obmann für die Bundestagsfrak-
tion von Bündnis 90/Die Grünen 
im 3. Untersuchungsausschuss 
der 19. Wahlperiode („Wirecard-
Untersuchungsausschuss“). Der 
Ausschuss wurde auf gemeinsamen 
Antrag der Fraktionen von FDP, 
Die Linke und Bündnis 90/Die 
Grünen eingesetzt und soll das Ver-
halten der Bundesregierung und 
der ihr unterstehenden Behörden 
im Zusammenhang mit den Vor-
kommnissen um den insolventen 
Finanzdienstleister untersuchen. 
Bayaz kritisierte wiederholt die Re-
aktionen des Bundesfinanzminis-
teriums auf den Fall Wirecard und 
fordert eine echte Neuaufstellung 
der Finanzaufsicht.

HJD: Uns beschäftigt der Prozess 
der Finanzwirtschaft in Deutsch-
land hin zu mehr Nachhaltigkeit 
und gesellschaftlicher Verantwor-
tung. Was bedeutet der Wirecard-
Untersuchungsausschuss in diesem 
Zusammenhang?

Bayaz: Neben ambitionierten Kli-
mazielen und einem Preis für CO2 
ist der Finanzmarkt einer der zent-
ralen Treiber bei der ökologischen 
Modernisierung unserer Industrie. 
Wir müssen Kapital eine Richtung 
geben, damit es den Umbau be-
schleunigen kann und die richtigen 
Anreize setzt. Deswegen beschäfti-
gen wir uns aktuell auch so intensiv 
mit dem Thema Sustainable Finance. 
Wir alle, Politik, Finanzinstitute und 
Zentralbanken, müssen hier insge-
samt mehr machen.
Es geht aber um mehr als um Nach-
haltigkeit. Ebenso geht es um soziale 
Bedingungen oder gute Governance. 
Genau deshalb wäre es auch unan-
gemessen, zwanghaft eine Brücke 
zwischen dieser Aufgabe und den 
mafiösen Strukturen bei Wirecard 
bauen zu wollen. Wirecard stand 
nämlich genau für das Gegenteil 
und reiht sich leider in eine Vielzahl 
von Finanzskandalen in Deutschland 
ein. Der Finanzplatz muss Teil der 
Lösung bei der gesellschaftlichen 
Verantwortung sein, und da geht 
es natürlich auch um kluge Regu-
lierung.

HJD: Welche Konsequenzen sehen 
Sie für Investoren – private sowie 
institutionelle – aus dem Fall und 
seiner Aufarbeitung?

Bayaz: Welche Konsequenzen sol-
len Privatanleger daraus ziehen, dass 
die Finanzaufsicht auf die Verschwö-
rungstheorie eines Verbrechers her-
ein fiel? Das Leerverkaufsverbot der 
BaFin hat ja gerade signalisiert, wir 
stehen auf der Seite dieses Unterneh-
mens und stellen uns gegen die, die 

kritische Fragen stellen. Ich fürchte, 
der Fall ist in dieser Hinsicht so ein-
malig, dass man die Frage nach den 
Konsequenzen für Investoren kaum 
pauschal beantworten kann.
Natürlich tragen Anleger immer 
auch eine Eigenverantwortung, aber 
sie müssen sich eben auch auf Ins-
titutionen wie Finanzaufsicht oder 
Wirtschaftsprüfer verlassen können. 
Das war offenbar nicht der Fall. Zu-
dem sehen wir, dass Analysten, die 
Aktien empfehlen und damit hohen 
ethischen Standards von Objektivi-
tät und Unabhängigkeit unterliegen, 
einen engen Austausch zum Wire-
card-Management pflegten. So etwas 
zerstört Vertrauen. Mein Team und 
ich sind hochmotiviert und arbeiten 
mit ganzer Kraft daran, den Fall in 
der kurzen uns zur Verfügung ste-
henden Zeit bestmöglich politisch 
aufzuarbeiten. Das ist das Mindeste, 
was wir für die Menschen tun kön-
nen, die bei diesem großen Betrug 
Geld verloren haben. Dazu gehören 
nicht nur Anleger, sondern auch die 
Opfer der Verbrechen der Unterneh-
men, deren Geld Wirecard wusch. 
Nach der politischen Aufklärung 
muss es aber mit voller Kraft dar-
um gehen, welche politischen Lehren 
wir aus dem Fall ziehen: Bessere Re-
geln für die Wirtschaftsprüfer, eine 
Finanzaufsicht mit Biss nach dem 
Vorbild der US-Börsenaufsicht SEC, 
die schneller und konsequenter bei 
Verdachtsfällen handelt und auch die 
digitale und forensische Kompetenz 
bekommt, die es im heutigen Finanz-
markt benötigt. Zudem braucht es 
professionellere Aufsichtsräte mit der 
richtigen Integrität. Die Liste ist lang 
und daher springt auch die Mini-
Reform von Finanzminister Scholz 
zu kurz.
Institutionelle Investoren, die bei 
Wirecard Geld verloren haben, 
werden künftig noch vorsichtiger 
bei Geschäftsmodellen sein, die un-
durchsichtig sind und am Rande der 
Legalität und auch über den Rand 
hinweg angelegt sind. Das ist gut so.

HJD: Wie lassen sich ähnliche Fäl-
le zukünftig verhindern?

Bayaz: Wir haben es bei Wirecard 
auf verschiedenen Ebenen mit kol-
lektiver Unverantwortlichkeit zu 
tun. Institutionelle Investoren zei-
gen auf die BaFin, die BaFin zeigt 
auf die Wirtschaftsprüfer und die 
wollen angesichts der kriminellen 

Dr. Danyal Bayaz
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Kapitalmarkt

Professionelle Investoren sollten eine hervorragende Governance einfordern

Energie auf Seiten Wirecards gar 
nicht in der Lage gewesen sein, den 
Betrug aufzudecken. Wir können 
die besten Regeln haben, aber die 
bringen wenig, wenn sich auf ent-
scheidenden Positionen in unseren 
Institutionen nicht Menschen befin-
den, die ihrer Verantwortung gerecht 
werden. Diese gab es bei Wirecard 
ja durchaus: Etwa die BayernLB, 
die einen Kredit nicht verlängerte, 
weil sie das Geschäftsmodell nicht 
nachvollziehen konnten. Oder ein 
bayerischer Steuerprüfer, der sich 
mit Ungereimtheiten an die Staats-
anwaltschaft München gewandt hat, 
dort aber auch taube Ohren stieß. 
Oder die Leerverkäuferin Fahmi 
Quadir und der Journalist Dan 
McCrum, die gegen erhebliche Wi-
derstände für die Wahrheit kämpften 
und ohne die der Betrug noch um 
einige Dimensionen schlimmer hätte 
ausfallen können. Am Ende wurde 
gegen McCrum sogar ermittelt, wäh-
rend man die abenteuerlichen Mär-
chengeschichten von Jan Marsalek 
geglaubt hat. Dass dieses Rückgrat 
an entscheidenden Positionen bei 
der BaFin und bei EY, aber auch bei 
politischen Verantwortungsträgern 
fehlte, spricht vor allem für den so 
dringend notwendigen Kulturwan-
del. Dazu gehört auch eine bessere 
Fehlerkultur, in der man aus Fehlern 
lernt und klüger wird. Gerade erle-
ben wir das Gegenteil: Niemand gibt 
Fehler zu und zeigt mit dem Finger 
auf die anderen. So ist der nächste 
Skandal vorprogrammiert. Greensill 
lässt grüßen!

HJD: Können die (insbesondere 
europäischen) Regulierungsmaß-
nahmen zur Nachhaltigkeit in der 
Finanzwirtschaft dabei einen Bei-
trag leisten?

Bayaz: Die Unternehmenskultur 
bei Wirecard war streng hierar-
chisch und unmoralisches Handeln 
war in der Unternehmenskultur 
angelegt. Insofern sollten europäi-
sche Regulierungsmaßnahmen zur 
Nachhaltigkeit der Finanzwirtschaft 
beitragen, indem große Unterneh-
men sich viel stärker zu Corporate-
Social-Responsibility-Maßnahmen 
verpflichten. Das darf aber nicht auf 
ein paar Seiten Green-Washing im 
Jahresabschluss geschehen, sondern 
dafür braucht es klar verständliche 
und gut vergleichbare Standards und 
Datenpunkte, die Teil der „norma-
len“ Kapitalmarktberichterstattung 
werden. Ich sehe auch eine große 
Chance darin, dass wir mit der Ka-
pitalmarktunion, die ja noch in den 
Kinderschuhen steckt, eine gute 
Grundlage für einen nachhaltigen 
und ethisch verantwortungsvollen 
Finanzplatz schaffen können, in 
Frankfurt, in Paris, in Dublin, in 
Amsterdam. Darin könnte Europas 
Stärke liegen, auch um zum Beispiel 
mit den USA stärker Standards in 
diesem Bereich zu prägen.

HJD: Welche ergänzenden Maß-
nahmen auf nationaler Ebene sind 
gegebenenfalls erforderlich?

Bayaz: Wirecard ist nicht passiert, weil 
wir die falschen Gesetze gehabt hätten, 
sondern weil Wirtschaftsprüfer, BaFin 
und die Staatsanwaltschaft München 
sich von Vorurteilen leiten ließen und 
falsche Entscheidungen trafen. Wir 
müssen dafür sorgen, dass diejenigen, 
die in diesen Institutionen arbeiten, 
vorherrschende Meinungen stärker 
hinterfragen, mit Marktteilnehmern 
sprechen und legitime Fragen von 
Journalisten oder gerade auch Whis-
teblowern nicht wegwischen, sondern 
so intensiv überprüfen, dass man sie 
mit Gewissheit beantworten kann. 
Das kann nur durch einen Kultur-
wandel gelingen. Wir brauchen eine 
neue BaFin-Führung, die keine Ver-
antwortung für die aktuellen Struk-
turen hat und daher die Behörde mit 
einem unvoreingenommenen Blick 
umbauen kann.
Dazu könnte ergänzt werden, dass 
das Silodenken in und zwischen den 
Behörden abgebaut, sich auch mehr 
ausgetauscht und Verantwortung 
übernommen wird, anstatt einfach 
nur Häkchen abzuarbeiten. Aus die-
ser Haltung heraus kam es, dass die 
Geldwäscheaufsicht bei Wirecard bis 
heute unklar ist und dass einzelne 
Verdachtsmeldungen nie über Be-
hörden hinweg geteilt wurden. Sonst 
wäre das kriminelle Vorgehen schon 
früher aufgefallen. Und wir brauchen 
bessere und effektive Kooperation und 
Koordination zwischen den nationalen 
Behörden in Europa.

HJD: Wie können professionelle 
Investoren zu einer guten Gover-
nance börsennotierter Unterneh-
men beitragen?

Bayaz: Aktive Investoren sind auf dem 
deutschen Kapitalmarkt ja keine Sel-
tenheit. Aber natürlich sollten profes-
sionelle Investoren eine hervorragende 
Governance einfordern. Dazu gehören 
divers besetzte und hochqualifizierte 
Aufsichtsräte, die selbstbewusst gegen-
über dem Management auftreten. Die 
interne Bilanzprüfung und Kontroll-
verfahren einfordern. Und schließlich 
sollten professionelle Investoren darauf 
drängen, dass das Management auf 
Hauptversammlungen sich der Kri-
tik von Investoren, Journalisten, aber 
auch gesellschaftlichen Stakeholdern 
stellt und Fragen restlos beantwortet, 
anstatt nur wolkigen Wachstumspro-
gnosen zu glauben. 
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Institutionelles Asset Management

Die Investmentwelt ist im Wan-
del: War lange Zeit für viele In-
vestoren allein die Rendite das 
entscheidende Kriterium für die 
Geldanlage, sind in den letzten 
Jahren Umwelt-, Sozial- und 
Governance-Faktoren (ESG-
Faktoren) immer wichtiger ge-
worden. Dementsprechend for-
dern auch institutionelle Anleger 
von ihren Vermögensverwaltern, 
diese Faktoren in ihre Anlagepro-
zesse zu integrieren. Fondsmana-
ger stehen damit vor der Aufgabe, 
ESG-Faktoren einen integralen 
Platz in Ihrem Anlageprozess zu 
geben. Um diesen vielschichtigen 
und komplexen Themen besser Herr 

zu werden, nutzen viele Investoren 
spezialisierte ESG-Ratinganbieter, 
was den angebotenen ESG-Ratings 

zu immer mehr Relevanz verhilft.
Platzhirsche der Branche sind MSCI 
ESG Research, Sustainalytics, Vi-
geo Eiris sowie ISS ESG, die nach 
einer Fusionierungs- und Konsoli-
dierungswelle in den letzten Jahren 
nun alle im Besitz etablierter Fin-
anzunternehmen sind.

Dabei nutzt jeder dieser Anbieter 
seine selbst konzipierten und selten 
transparenten Kriterien, was einen 
Vergleich erschwert. Zwar haben 
sie oft ähnliche Kriterien, für diese 
werden jedoch unterschiedliche In-
dikatoren verwendet. Schon die sehr 
unterschiedlichen Definitionen des 
nach wie vor sehr weiten Begriffs 

„Nachhaltigkeit“ sind geprägt von 
ethische Vorstellungen, Interpreta-
tionen und philosophische Schwer-
punktsetzungen. ESG Ratings sind 
somit vielfach subjektive Konzep-
te, denen es an Konsistenz, Ver-
gleichbarkeit und sogar an einem 
Konsens, was sie überhaupt mes-
sen sollen, mangelt. Mitunter stark 
voneinander abweichende Ratings 
für dieselben Titel sind die Folge.

Dies hat auch eine Berenberg-eigene 
Analyse (Studie zu ESG Ratings: 
Die „Small- und Mid- Cap Proble-
matik“) von drei der meistgenutzten 
ESG-Anbieter bestätigt, in der wir 
keine starke Korrelation zwischen 

ESG-Investments

Die Bedeutung von Nachhaltigkeitsratings für das institutionelle 
Portfoliomanagement 

NACHHALTIG
Altersgerechte Wohnimmobilien – nachhaltige und soziale Investments. 

Der Bedarf an Betreutem Wohnen und Pflegeimmobilien ist hoch und wird sich perspektivisch noch erhöhen: Bis 2060 wird jeder dritte Deutsche zur 
Altersgruppe der über 65-Jährigen zählen. Derzeit liegt das Angebot an barrierefreien Wohnungen mit flexiblen, individuellen Servicedienstleistungen, 
wie sie im Alter erforderlich sind, weit unter dem Bestand. 

Unsere Investmentangebote im Bereich altersgerechte Wohnimmobilienbedienen diesen nachfragestarken Markt: Sie bieten dringend benötigten 
Wohnraum und sind damit ein verantwortungsvoller Beitrag für die Gesellschaft und das Gemeinwohl. Gleichzeitig überzeugen sie auch als wirtschaft-
lich sinnvolles Investment und sind für Sie als Investor eine nachhaltige, in jeder Hinsicht wertvolle Ergänzung für Ihr Anlageportfolio. 
 
Die LHI Gruppe steht für qualitäts- und zukunftsstarke Investments. Jedes LHI Anlageobjekt wird sorgsam von erfahrenen Spezialisten geprüft und für 
die Zielsetzung des Investors maßgeschneidert. 250 kompetente Köpfe arbeiten täglich zusammen, um Spitzenlösungen für Ihren Investmenterfolg zu 
entwickeln. Individuell,innovativ, nachhaltig, solide, flexibel. Eben genau das, was Sie von einer führenden deutschen Investmentgruppe erwarten.

https://www.lhi.de/nachhaltigkeit-
in-der-lhi-gruppe

Fortsetzung auf Seite 4

Vorwort von Hanna M. Hornberg, Direktorin Institutionelle Kunden bei 
der Feri Trust GmbH: Die Bereitschaft der Investoren, Nachhaltigkeits-
Kriterien bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen und gleichzeitig 
auch aktive Beiträge zur Verbesserung von Umwelt, Sozialem und Unter-
nehmensführung zu leisten, steigt deutlich. Dieser „Impact-Investing“ ge-
nannte Ansatz zeigt das Bewusstsein für die Verantwortung, die wir für 
den Planeten tragen. Doch mit der Bereitschaft, aktiv zur Nachhaltigkeit 
beizutragen, entsteht die Frage: Nach welchen Kriterien wählt man aus 
der ständig wachsenden Zahl der Investitions-Möglichkeiten die richtigen 
aus? Wie kann sichergestellt werden, dass nicht subjektive, sondern 
nachvollziehbare, nach klaren Maßstäben beurteilte Investments in das 
Portfolio aufgenommen werden? Für diesen Aspekt der Investment-Aus-
wahl kann die Arbeit von Rating-Agenturen genutzt werden.

Nicht nur die bekannten Finanzdaten, sondern auch die Daten zur Nach-
haltigkeit werden von diesen Agenturen ausgewertet und publiziert. Die 
bekannten Namen wie MSCI, Moodý s und Standard & Poors haben ihr 
Angebot in dieses Feld ausgedehnt. Daneben gibt es auf ESG-Daten spe-
zialisierte Anbieter–ISS ESG, Sustainalytics (Morningstar) und Vigeo Ei-
ris gehören dazu. Die Agenturen liefern entweder Rohdaten, die der 
Investor selbst auswerten kann oder Ratings, die nach den Standards 

der einzelnen Agenturen erstellt sind. Un-
abhängig von der Frage, ob Rohdaten oder 
fertige Ratings besser geeignet sind und 
unabhängig auch von der Frage, welcher 
Anbieter bevorzugt wird, bieten Ratings 
zwei wichtige Vorteile: sie stellen sicher, 
dass Investitionen nach einheitlichen und 
definierten Kriterien ausgewählt werden 
und sie schützen den Investor vor dem 
Vorwurf –der manches mal schnell zur 
Hand ist– durch unklare Maßstäbe oder 
persönliche Vorlieben ein Portfolio zusam-
mengestellt zu haben, das die Nachhaltigkeits-Standards nicht erfüllt, 
Stichwort „Greenwashing“. Es lohnt daher, die Angebote der Ratingagen-
turen anzuschauen und zu prüfen, welche Beurteilungs-Kriterien für den 
eigenen Ansatz geeignet sind. 

Dieses Thema wollen wir näher beleuchten und in den nächsten Aus-
gaben diskutieren. Wir beginnen im Folgenden mit dem Beitrag von 
Frederic Waterstraat, der im Berenberg Consulting Team das ESG 
Consulting verantwortet.

Hanna M. Hornberg
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Frederic Waterstraat
frederic.waterstraat@berenberg.de
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den verschiedenen Ratings für 
das selbe Unternehmen feststellen 
konnten. Die Korrelation zwischen 
den drei Ratings schwankte zwi-
schen 0,53 und 0,71 und lag im 
Durchschnitt bei 0,56. Ähnliche 
Korrelationsergebnisse fanden auch 
Berg, Kölbel & Rigobon (Aggrega-
te Confusion: The Divergence of 
ESG Ratings), die fünf verschie-
dene ESG-Rating-Anbieter unter-
suchten. Diese Ergebnisse stehen 
im starken Gegensatz zu den ho-
hen Korrelationen verschiedener 
Kredit-Ratings. Die Ratings von 
Moody’s und Standard & Poor’s 
weisen eine Korrelation von nahezu 
0,99 auf, was auf sehr starke Ähn-
lichkeiten zwischen den Methoden 
der beiden Anbieter schließen lässt. 
Die niedrigere Korrelation zwischen 
ESG-Anbietern ist unseres Erach-
tens ein Indikator dafür, dass es 
noch keinen einheitlichen Standard 
für ESG-Ratings gibt und sich die 
ESG-Analyse noch weiterentwi-
ckeln muss.

Viele ESG-Rating- Anbieter stoßen 
mit ihren standardisierten Rah-
menwerken zudem an Grenzen, die 
Komplexität und die Nuancen ei-
nes Unternehmens und damit auch 
die Bedeutung von ESG in diesem 
Kontext realistisch widerzuspiegeln. 
Dies kann insbesondere bei kleineren 
Firmen dazu führen, dass Investoren, 
die sich rein auf ESG-Ratings verlas-
sen, erhebliche Risiken oder attrakti-
ve Chancen übersehen. Zwar decken 
alle Agenturen das Universum der 
Mega- und Large-Cap-Unterneh-
men sehr gut ab, in Richtung der 
Mid-, Small- und Micro-Cap-Un-
ternehmen wird dies jedoch immer 

weniger. Zudem schneiden kleinere, 
schneller wachsende Unternehmen, 
die oft auch im ESG-Kontext be-
sonders attraktiv sind, im Durch-
schnitt weniger gut ab oder werden 
erst gar nicht bewertet werden– un-
abhängig davon, 
wie nachhaltig 
sie tatsächlich 
agieren. Zudem 
zeigt es sich, 
dass die Ratings 
positiv mit der 
Unternehmens-
größe korreliert sind. Mit anderen 
Worten, je größer ein Unternehmen 
ist, desto wahrscheinlicher ist ein 
besseres Rating. 

Diese Verzerrung lässt sich zumin-
dest teilweise dadurch erklären, dass 
kleinere Unternehmen häufig weni-
ger Informationen zu ihren ESG-Be-
mühungen offenlegen, viele Ratings 
nach wie vor auf starren Vorlagen ba-
sieren und Rating-Analysten häufig 
nicht genug Zeit für tiefere Analysen 
bleibt. Trotz der Bereitschaft, ihre 
ESG-Ratings zu verbessern, fehlt 
es kleineren Unternehmen häufig 
schlichtweg an nötigen Ressourcen 
für eine umfassendere und optimier-
te Offenlegung.

Auch geografisch weist die ESG-
Rating-Abdeckung Grenzen auf 
– in Europa und Nordamerika ist 
sie noch am höchsten. Ferner fallen 
ESG-Ratings aus dem europäischen 
Raum durchschnittlich besser aus 
als solche aus dem amerikanischen 
oder asiatischen Raum. Ursache da-
für können stärkere Offenlegungs-
pf lichten in Europa im Vergleich zu 
den USA oder Asien sein.

Ein weiterer Kritikpunkt an ESG 
Ratings sind die verwendeten, 
teilweise lückenhaften Daten. 
ESG-Informationen stammen oft 
von Jahresabschlüssen oder Nach-
haltigkeitsberichten der Unterneh-

men selbst und 
sind somit schwer 
verifizierbar. Zu-
dem sind ESG-
Rat ings damit 
rückwärtsgerich-
tet, obwohl eine 
vorausschauen-

de Bewertung der Nachhaltigkeit 
wesentlich ist. Hinzu kommt, dass 
viele ESG-Ratings nur einmal jähr-
lich aktualisiert werden. Darüber 
hinaus kann ein Fokus auf ESG-
Ratings die Gefahr einer „grü-
nen Blase“ bergen, in dem immer 
gleiche Unternehmen von unter-
schiedlichen Anlegern investiert 
würden. Dabei bedeutet ein gutes 
ESG-Rating nicht gleichzeitig, dass 
ein Unternehmen auch ein nachhal-
tiges Investment ist. 
Aufgrund der Best-in-Class-Per-
spektive von ESG Ratings ist es 
theoretisch möglich, ein Portfolio 
zusammenzustellen, das sich zum 
Beispiel ausschließlich aus Öl-, Gas- 
und Tabak-Unternehmen zusam-
mensetzt und trotzdem ein heraus-
ragendes ESG-Durchschnittsrating 
trägt. Auch der zunehmende wach-
sende Einf luss von ESG-Ratings 
wird skeptisch betrachtet: sie beein-
f lussen finanzielle Entscheidungen, 
mit möglicherweise weitreichenden 
Auswirkungen auf Asset-Preise und 
Firmenpolitik.

All diese Kritikpunkte bedeuten 
jedoch nicht, dass ESG-Ratings 

grundsätzlich abzulehnen sind. Sie 
spielen im Bewertungs- und Invest-
mentprozess eine wichtige Rolle. Sie 
können hilfreiche Informationen 
und Denkanstöße liefern, indem sie 
in einem wachsenden Markt einen 
breiten Überblick bieten, eine erste 
Bewertung und Vergleichbarkeit ein-
zelner Investments ermöglichen so-
wie potenzielle Stärken und Schwä-
chen zeigen. Ein authentischer und 
nachhaltiger Investmentansatz soll-
te ESG-Ratings allerdings kritisch 
hinterfragen und sich vornehmlich 
auf eigene Analyse der ESG-Risiken 
und -Chancen eines Unternehmens 
sowie den aktiven Dialog mit dem 
Unternehmen zu wesentlichen ESG-
Faktoren stützen. 

Nichtsdestotrotz stellen ESG-
Ratings einen wichtigen Bestand-
teil im Transformationsprozess 
der Finanzindustrie hin zu mehr 
Nachhaltigkeit dar. Mit zuneh-
mender Transparenz und Stan-
dardisierung der noch frühen 
Phase der ESG-Ratingindustrie 
werden sie zukünftig vermutlich 
weiter an Güte und Bedeutung 
gewinnen. 

Unser Autor:

Frederic Waterstraat verantwortet 
im Berenberg Consulting Team das ESG 
Consulting. Das Berenberg Consulting 
bietet ihren institutionellen Kunden 
einen ganzheitlichen Beratungsansatz 
infolge der Schwerpunktthemen Stra-
tegic Asset Allocation, Risk Manage-
ment sowie ESG. Das Team entwickelt 
maßgeschneiderte Anlagelösungen für 
die komplexen Herausforderungen von 
Versicherungen, Versorgungswerken, 
Unternehmen, Family Offices, sowie 
Stiftungen und kirchlichen Anlegern.
www.berenberg.de

Fortsetzung von Seite 3
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      Impact Investing

Impact Investing oder Investitio-
nen mit der Absicht, sowohl wett-
bewerbsfähige finanzielle Renditen 
als auch positive soziale oder ökolo-
gische Effekte zu erzielen, ist mitt-
lerweile ein wichtiger Bestandteil 
der Anlagestrategie vieler Family 
Offices. Oft befeuert von der Be-
tonung sozialer und ökologischer 
Themen durch die nächste Gene-
ration von Familienmitgliedern, 
ist das Wachstum signifikant: von 
nur zehn Prozent vor gerade einmal 
sechs Jahren auf fast ein Drittel an 
Family Offices, welches jetzt eine 
aktive Pipeline von Impact-Invest-
ment-Möglichkeiten hat. Und dieses 
Interesse nimmt weiter zu: Bemer-
kenswerte 62 Prozent der befragten 
Family Offices gaben kürzlich an, 
dass Impact Investing „wichtig für 
[das] Vermächtnis [der Familie]“ 
sein wird (UBS Global Family Of-
fice Report 2020, US Trust Insights 
on Wealth and Worth Survey 2015).

Für Family Offices, die bereits eine 
Impact-Strategie verfolgen, war die 
Performance dieser Investitionen über-
wältigend positiv: Etwa 80 Prozent der 
befragten Family-Office-Manager ga-
ben an, dass ihre Impact-Investitionen 
ihren Erwartungen entsprachen. Rund 
15 Prozent sagten sogar, dass ihre 
Erwartungen im Vergleich zu ihren 
traditionellen Anlagen übertroffen 
wurden (GIIN Annual Impact In-
vestor Survey 2019). Nichtsdestotrotz 
hält die anhaltende Unsicherheit über 
den Zugang zu attraktiven Investiti-
onsmöglichkeiten, Fragezeichen zum 
finanziellen Renditepotenzial und die 
notwendige Impact-Messung einige 
Family Offices weiterhin davon ab, 
ihre Impact-Strategie umzusetzen.
Das Team von Revent - ein neuer 
Impact-Tech-Fonds, der von Benja-
min Otto und der Hamburger Otto-
Familie als Ankerinvestor und von den 
Autoren dieses Artikels verwaltet wird 
- glaubt, dass 2021 ein entscheidender 

Wendepunkt und ein Jahr des Durch-
bruchs für Impact Investing sein könn-
te. Es gibt drei Makrotrends, die diesen 
Wandel vorantreiben könnten:
Erstens hat die Covid-19-Pandemie 
zu einem sprunghaften Anstieg der 
Zahl neuer Unternehmen geführt, 
die in traditionellen Impact-Branchen 
wie dem Gesundheitswesen, Beiträge 
zur Lösung des Klimawandels und 
Bildung gegründet werden (Crunch-
base 2020) - drei Bereiche, die auch 
für Family Offices höchste Priorität 
haben (UBS Global Family Office 
Report 2020). Für Venture-Capital- 
und Private-Equity-Fonds, die sich 
speziell auf diese Bereiche fokussieren 
(und über den notwendigen Zugang 
zu den besten Gründerteams ver-
fügen, die in diesen Bereichen tätig 
sind), sollte das Jahr 2021 durch einen 
besonders starken Dealflow und eine 
relativ hohe Anzahl von Transaktio-
nen gekennzeichnet sein. Dies wird im 
Ergebnis direkte Investitionsmöglich-
keiten für die jeweilige Investorenba-
sis erleichtern - etwas, das für Family 
Offices, die nicht immer Zugang zu 
den kompetitivsten Deals haben, von 
besonderem Interesse sein kann. Der 
Doppeleffekt von stärkerem Dealflow 
zu auf diesen Bereich spezialisierten 
Fonds und die dadurch erleichterten 
direkten Investitionsmöglichkeiten 
für Investoren könnte bedeuten, dass 

2021 für viele Family Offices das erste 
Jahr ist, in dem sie reichlich Zugang 
zu vielversprechenden Impact Deals 
haben könnten.

Der Boom in diesen Impact-Bereichen 
führt aber nicht nur zu einem stärkeren 
Dealflow. Wir haben auch festgestellt, 
dass die Unternehmen, die in den Be-
reichen Klima, Bildung und Gesund-
heit gegründet werden, außergewöhn-
lich starke Teams anziehen können 
und daher besonders gute Performance 
abliefern. Für ein Unternehmen mit 
einem positiven sozialen oder ökolo-
gischen Zweck zu arbeiten, ist heute 
eines der führenden Entscheidungs-
kriterien für junge Talente auf dem 
Arbeitsmarkt. Unternehmen, die einen 
positiven Einfluss auf die Gesellschaft 
oder die Umwelt haben wollen, haben 
dadurch jetzt einen starken Wettbe-
werbsvorteil bei der Rekrutierung der 
besten Mitarbeiter. Dadurch wach-
sen diese Unternehmen in der Regel 
viel schneller als ihre Konkurrenten, 
beschleunigt einerseits durch ihre 
überlegenen Talente als auch durch 
die veränderten Konsumentenpräfe-
renzen (Cone/Porter Novelli Purpose 
Study 2018). Das Ergebnis ist ein po-
sitives Schwungrad, in dem die neue 
Generation von Impact-orientierten 
Unternehmen nun besonders gute 
Chancen hat, überdurchschnittliche 

finanzielle Ergebnisse zu erzielen - und 
auch überdurchschnittliche positive 
soziale und ökologische Effekte.
Zwar hat sich die Branche noch nicht 
auf einen endgültigen Standard für die 
Bewertung des Impact-Potenzials und 
die Messung seiner Verwirklichung 
geeinigt, aber ein sich herausbilden-
des Set von Normen und Grundsät-
zen bedeutet, dass viele Fonds jetzt 
„dieselbe Sprache sprechen“ und dass 
es einfacher wird, die Impact-Rendite 
zwischen verschiedenen Investitionen 
und Vehikeln zu verstehen. Die zuneh-
mende Verbreitung von Initiativen wie 
dem „Impact Management Project“ 
und den „Operating Principles for Im-
pact Management“ der IFC haben den 
Prozess der Konzeptualisierung von 
Impact vereinfacht und es den Fonds 
erleichtert, robuste Impact-Manage-
ment-Praktiken über den gesamten 
Investitionslebenszyklus hinweg um-
zusetzen. Für Family Offices, die ihre 
ersten Impact-Investitionen tätigen 
wollen - ob direkt oder mittelbar - gibt 
es jetzt eine kritische Masse an allge-
mein akzeptierten Messinstrumenten 
und -ansätzen viele vielversprechen-
de Initiativen, wie beispielsweise die 
Bemühungen der Harvard Business 
School für Impact-Weighted Accoun-
ting Standards. Zusammengenommen 
deuten diese drei sich gegenseitig be-
schleunigenden Makrotrends darauf 
hin, dass 2021 ein echter Durchbruch 
für Impact Investing sein könnte und 
ein besonders guter Zeitpunkt für Fa-
mily Offices, die sich in diese Rich-
tung bewegen wollen, um ihre ersten 
direkten oder indirekten Investitionen 
in diesem Bereich zu tätigen. 

Nachhaltigkeit

Herausforderungen für Family Offices bei der Umsetzung von 
Impact Investing 

Dr. Lauren Lentz, Managing Director bei 
Revent Capital, Berlin
https://www.linkedin.com/in/laurenlentz/
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Otto Birnbaum, Managing Director bei 
Revent Capital, Berlin
https://www.linkedin.com/in/ottobirnbaum/
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Michael Herskovich ist zum 
Global Head of Stewardship in-
nerhalb des eigenen Sustainabilty 
Centers des französischen Ver-
mögensverwalters BNP Paribas 
Asset Management (BNPP AM) 
ernannt worden.  Er folgt auf He-

lena Viñes Fiestas, die nach zehn 
Jahren BNPP AM verlässt, um ab 

1. Mai 2021 eine neue Funktion als Vorstandsmit-
glied der Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), der spanischen Aufsichtsbehörde für den 
Wertpapiermarkt, zu übernehmen. Herskovich hat 
seinen Sitz in Paris und berichtet an Jane Ambachts-
heer, Global Head of Sustainability von BNPP AM. 

Mit Wirkung zum 1. März 2021 wechselt Karim Esch 
in die Führungsriege der Hamburger Immobilien-
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment 
Institutional Property. In der Geschäftsführung 
wird der 49-Jährige vor allem das Service-Mandate-
Geschäft verantworten, das unter seiner Leitung 

mit aktuell rund acht Milliarden 
Euro zu einem wichtigen Bau-
stein im Lösungsangebot für in-
stitutionelle Immobilienkunden 
herangewachsen ist. Neben Esch 
besteht das weiterhin vierköpfi-
ge Führungsteam aus Wolfgang 
Kessler, Dr. Christoph Holz-
mann und Klaus Bollmann. 

Hans-Peter Bauder ist mit Wir-
kung zum 15. März 2021 zum 
Institutional Client Director für 
Deutschland, die Schweiz und 
Österreich (DACH) beim Invest-
mentmanager Legal & General 
Investment Management (LGIM) 
ernannt worden. In dieser neu ge-
schaffenen Position wird Bauder 

neben der Betreuung von Investoren und Consultants 
das weitere Wachstum von LGIM im institutionellen 
Asset Management unterstützen. 

Karim Esch
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Revent Capital

Revent Capital (Berlin) ist ein 2020 ge-
gründeter Venture-Capital-Investor mit 
Fokus auf Impact-Investments in den 
Sektoren Klima, Gesundheit, Bildung 
und Finanzen.
www.revent.vc
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PENSION INVEST

Konzipiert als offene Plattform für 
den fachlichen Dialog möchten die 
Mitglieder der Pensions-Akademie 
gleichermaßen als Vermittler im 
Diskurs zwischen den Einrichtun-
gen der betrieblichen Altersversor-
gung (EbAV) wie auch als Impuls-
geber im Segment der betrieblichen 
Altersversorgung fungieren. Unter 
unserem Dach vereinen sich Vertre-
ter aus Wirtschaft, Politik und Wis-
senschaft. Insofern sehen wir uns als 
Schnittstelle und Denkfabrik, um 
die betriebliche Altersversorgung in 
Deutschland als wesentliches und 
weiter ausbaufähiges Element des 
Alterssicherungssystems voranzu-
bringen. Dabei fokussieren wir uns 
bewusst auf administrative Berei-
che, vom Risikomanagement bis zur 
transparenten Kommunikation mit 
den Versorgungsberechtigten, von 
der Compliance bis zur Governance. 
Mit all diesen Punkten verbinden 
sich Themen und Erfahrungen, die 
wir als fachliche Institution gezielt 
einbringen können. Mittlerweile 
konnte sich die Pensions-Akademie 
unter anderem mit ihren jährlichen 
Fachtagungen und Senior Round Ta-
bles als anerkanntes Forum auf dem 
bAV-Parkett etablieren.

EbAV unter regulatorischem 
Druck 
Für die Pensions-Akademie war und 
bleibt Nachhaltigkeit ein Fokusthe-
ma, dessen zunehmende Relevanz 
wohl alle EbAV in wechselnder In-
tensität spüren. Dafür sorgen europa-
weit avisierte Richtlinien - Stichwort 
EIOPA - und nationale Vorgaben wie 
das „Merkblatt zum Umgang mit 
Nachhaltigkeitsrisiken“ der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin). Doch das dürfte nur 
eine Art Auftakt sein. Denn weitere 
- mehr oder weniger prüfungsrele-
vante - Verordnungen, Richt- oder 
Leitlinien wurden bereits auf den Weg 
gebracht und werden in den nächsten 
Jahren auf die EbAV zukommen.
Auch bei der Pensions-Akademie und 
auf unseren Veranstaltungen thema-
tisieren wir die damit verbundenen 
Perspektiven und Lösungsansätze 
immer wieder.

Nachhaltigkeit zwischen Pflicht 
und Kür
Es liegt allerdings in mancher Hin-
sicht an den EbAV selbst, bei die-
sen gesetzlichen beziehungsweise 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben aus 
der Pf licht eine Kür zu machen. 
Dies kann unter anderem dadurch 
gelingen, indem proaktiv die be-

reits erwähnten Segmente wie Ri-
sikomanagement, Compliance oder 
Governance thematisch bearbeitet, 
innovative Ansätze entwickelt und 
notwendige Prozesse in eigener Regie 
umgesetzt werden. Denn bloßes Ab-
warten bis entsprechende Regularien 
verbindlich werden, lässt wertvolle 
Zeit verstreichen. Stattdessen sind 
wir überzeugt davon, dass es sich 
langfristig auszahlt, schon heute ent-
sprechende Ressourcen zu bündeln 
und in den EbAV die ESG-Kriterien 
nicht nur einfach zu implementie-
ren, sondern als unverzichtbaren 
Bestandteil der Firmen-DNA zu 

begreifen. Vielleicht kann dabei ein 
Beispiel hilfreich sein, für das heut-
zutage der Begriff Impact Investing 
steht. Es war ein langer Weg von den 
ersten „grünen“ Geldanlagen bis zu 
nachhaltig implementierten ESG-
Kriterien, die für nahezu alle Kapi-
talanlagen und Investmentstrategien 
kaum noch aus dem Portfolio wegzu-
denken sind. Ähnlich sehen wir den 
Punkt Nachhaltigkeit, der aus dem 
klassischen Investment-Dreieck ein 
Investment-Viereck macht.

Seit 2019 hat Nachhaltigkeit einen 
Preis
Ebenso maßgeblich zum wach-
senden Renommee der Pensions-
Akademie beigetragen hat die 
jährlich verliehene Auszeichnung 
„Deutscher ESG Pension Award“. 
Als erster Nachhaltigkeitspreis für 
das deutsche Pensionswesen werden 
seit dem Jahr 2019 Einrichtungen 
der betrieblichen Altersversorgung 
gekürt, die im Hinblick auf das 

Thema Nachhaltigkeit ausgezeich-
nete Leistungen vorweisen können. 
Bewerben können sich dafür Pensi-
onseinrichtungen, Pensionskassen, 
Versorgungswerke, Unterstützungs-
kassen, Corporate Investors, CTAs 
oder Versicherungen mit ausfinan-
zierten Pensionsverpf lichtungen. 
Dabei stehen insbesondere Konzep-
te und Lösungen im Mittelpunkt, 
die sich in der Praxis bereits bewäh-
ren konnten oder EbAV, die sich 
kontinuierlich dem Thema Nach-
haltigkeit verschrieben haben. Dazu 
zählt etwa der aktuelle Preisträger 
2021, die Hannoverschen Kassen. 

Als mittelgroße Pensionskasse agiert 
sie seit Jahren ambitioniert, trans-
parent und ganzheitlich in Sachen 
Nachhaltigkeit – und das ganz 
ohne Regulierungsdruck, sondern 
aus kontinuierlich gewachsenen 
Strukturen wie inneren Überzeu-
gungen heraus.

Perspektivisch denken, handeln 
und einbringen
Damit sich die Pensionsakademie 
auch in den nächsten Jahren ihren 
Aufgaben, Angeboten und Zielen 
in der gewünschten Qualität und 
Themenvielfalt weiter erfolgreich 
widmen kann, sind weitere Mit-
streiter - im umfassenden Sinne des 
Wortes – und Mitglieder unseres ge-
meinnützigen Vereins nachdrücklich 
erwünscht und immer willkommen. 
Denn einerseits haben wir die de-
mografische Entwicklung hierzulan-
de wie auch den Klimawandel im 
globalen Maßstab alle vor Augen. 
Dazu kommt unser Anspruch, dass 
die EbAV als zweite Säule des deut-
schen Alterssicherungssystems von 
zunehmender Relevanz für zukünf-
tige Generationen werden, bezie-
hungsweise deren Vorsorge maßgeb-
lich mittragen können und werden. 
Dieser Anspruch wird immer wieder 
auch im Rahmen der politischen wie 
fachlichen Diskussion publik, wenn 
es darum geht, zukünftig die betrieb-
liche Altersversorgung als Obligato-
rium zu sehen  und zu nutzen. Ob es 
so weit kommt, das bleibt abzuwar-
ten. Wir bei der Pensions-Akademie 
jedenfalls stehen bereit, die bAV in 
ihrer ganzen Komplexität zu durch-
leuchten und uns dank der Mithilfe 
aller Beteiligten aktiv in den Diskurs 
einzubringen! 

Pensions-Akademie: Nachhaltig den Diskurs fördern

Die Pensions-Akademie e.V. ist ein Fo-
rum der betrieblichen Altersversor-
gung (bAV) für administrative Themen 
rund um die Kapitalanlage. Sie vereint 
Vertreter aus Wirtschaft, Politik und 
Wissenschaft und fördert die bAV als 
wesentliches Element des Alterssiche-
rungssystems in Deutschland.
www.pensions-akademie.de

Das ist die Pensions-Akademie:

Frank Vogel
Vorstandsvorsitzender Pensions-Akademie 
e.V., Frankfurt am Main
frank.vogel@pensions-akademie.de
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Je komplexer die regulatorischen Anforderungen und je spannender die Herausforderungen für die Einrichtungen der betrieblichen Altersver-
sorgung werden, umso wichtiger wird der fachliche Austausch und die Präsentation von Konzepten, Modellen oder Lösungen. Dafür wurde im 
Jahr 2016 die Pensions-Akademie gegründet.

© 2019 Pensions-Akademie 1

Nachhaltigkeit erweitert das „Investment-Dreieck“ zum „Investment-Viereck“

Die ESG-Reise – Die Pflicht wird zur Kür

Nachhaltigkeit erweitert das „Investment-Dreieck“ zum „Investment-Viereck“
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Das Jahr 2020 endete trotz der Corona-Pandemie mit einem neuen Höchst-
stand beim Vermögen nachhaltiger Fonds. Per Jahresultimo verwalteten sie 
insgesamt 147 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum um 33 
Milliarden Euro (29 Prozent) gegenüber dem Vorjahresende. Bei Publi-
kumsfonds stieg das Volumen sogar um 52 Prozent auf nun 91 Milliarden 
Euro. Zum Vergleich: Bei konventionellen Fonds betrug der Zuwachs nur 
knapp drei Prozent. Das Vermögen nachhaltiger Spezialfonds lag Ende 
2020 bei 56 Milliarden Euro, was einem Wachstum von etwa vier Prozent 
entspricht. Das geht aus den vom BVI Bundesverband Investment und 
Asset Management veröffentlichten Statistiken hervor. Haupttreiber der 
positiven Entwicklung bei nachhaltigen Publikumsfonds war das Neuge-
schäft. Mit Zuflüssen von rund 21 Milliarden Euro war 2020 ihr bisher 

mit Abstand erfolgreichstes Absatzjahr. Nachhaltigkeitsfonds spielen auch 
im Gesamtmarkt eine immer bedeutendere Rolle: Ihr Anteil am Neuge-
schäft aller Publikumsfonds betrug im vergangenen Jahr rund 48 Prozent; 
2018 waren es nur 16 Prozent. Bei nachhaltigen Spezialfonds schwankte 
das Netto-Mittelaufkommen hingegen um die Nulllinie. Vor allem zwei 
Faktoren bremsen nach Einschätzung des BVI derzeit ihren Absatz: Einer-
seits investieren viele institutionelle Anleger schon seit vielen Jahren nach 
ökologischen oder sozialen Kriterien. Andererseits scheint es eine Tendenz 
zu geben, Spezialfonds wegen der Unklarheiten bei zukünftigen regulato-
rischen Anforderungen formal vorerst nicht als nachhaltig zu klassifizieren 
- selbst dann, wenn sie teilweise bereits Nachhaltigkeitsaspekte berücksich-
tigen. (DFPA/TH)  www.bvi.de

Marktstatistik

Das Vermögen nachhaltiger Fonds wuchs im Jahr 2020 um fast ein Drittel
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Sustainable Real Estate

Nachhaltig investieren in bezahlbares Wohnen in den USA

Die EIC EuroInvestor Capital GmbH ist 
ein Investment- und Asset Manager mit 
Sitz in Hamburg. Die Gesellschaft ist auf 
Investments in Wohnimmobilien in den 
USA spezialisiert.
www.eic-capital.com 

Über EIC EuroInvestor Capital

Dr. Ulrich Neuert
Managing Partner der EIC EuroInvestor 
Capital GmbH, Hamburg
u.neuert@euroinvestor.de
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Die Verfügbarkeit von bezahlbarem 
Wohnraum ist nicht nur in Deutsch-
land ein großes Thema. Staatlich 
geförderter Wohnungsbau und 
Mietsubventionen für bezahlba-
ren Wohnraum decken nur einen 
Teil des Wohnungsbedarfs in den 
USA. Der Staat allein kann diese 
Aufgabe nicht erfüllen. Es sind 
privat finanzierte Investitionen in 
Neubauprojekte erforderlich, um 
der Mittelschicht der Gesellschaft 
qualitativ guten und bezahlbaren 
Wohnraum („Workforce Housing“) 
zur Verfügung zu stellen.
Von etwa 40 Millionen Mieterhaus-
halten müssen über 20 Millionen 
mehr als 30 Prozent ihres Einkom-
mens für Miete aufwenden, ein Viertel 
der Mieter sogar mehr als 50 Prozent. 
Sie leben heute in einem überalterten 
Wohnungsbestand, der vor 1980 ge-
baut wurde. Fast der gesamte Neubau 
von Mietwohnungen in den USA kon-
zentriert sich auf das obere Segment 

(„Class A“), Wohnungen, die sich die 
Mittelschicht nicht leisten können. 
Eine Studie der Harvard University 
spricht folgerichtig von der „Nation ś 
Rental Affordability Crisis“. Die Pan-
demie hat den Bedarf an bezahlbarem 
Wohnraum nochmals verstärkt.
Neben einem sozialen Impact geht es 
auch um eine ökologische und ökono-
mische Nachhaltigkeit. Bezahlbares 
Wohnen zahlt somit auf mehrere der 
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, 
SDGs) der UN ein.
Gemäß dem Aktionsplan der EU 
und den Vorgaben der Taxonomie 
müssen Investmentprodukte nach 
Nachhaltigkeitskriterien kategori-
siert und Green-Finance-Produkte 
gekennzeichnet werden. Das Produkt 

„US Sustainable Real Estate“ hat eine 
angestrebte Nachhaltigkeitswirkung 
und wird nach Artikel 9 der EU-
Offenlegungsverordnung als „dark 
green“ eingestuft, da es einen we-
sentlichen Impact-Beitrag gemäß den 
ESG-Kriterien – Environment, Social, 
Governance – leistet.

Impact Investment bezahlbares 
Wohnen
Bezahlbare Wohnanlagen werden im 
sogenannten „Garden Style“ an den 
Stadträndern mit jeweils etwa 300 
Wohnungen errichtet und leisten 
einen wesentlichen Beitrag zu den 
SDGs. Bezahlbare Wohnimmobilien 
sind nachhaltig, da sie insbesondere 
das „S“, die soziale Nachhaltigkeit, 
bedienen. Zielgruppe für Workforce-
Housing-Wohnanlagen sind Mieter-
haushalte mit unterdurchschnittli-
chem Einkommen. Diesen Mietern 
wird Wohnraum zur Verfügung ge-
stellt, der 20 bis 30 Prozent weniger 
als Class-A-Wohnanlagen kostet. Bei 
der Objektauswahl findet unter ande-
rem Beachtung, dass diese in der Nähe 
zu guten staatlichen Schulen liegen 

Abbildung 1: Sustainable Development Goals von Bezahlbarem Wohnen

§ Versorgung mit qualitativ
gutem, modernem und
bezahlbarem Wohnraum

§ Soziale Ungleichheiten
reduzieren / Wohnraum für
benachteiligte Bevölkerung

§ Barrierefreier Zugang

§ Effizienter Ressourcen-
verbrauch

§ Unabhängigkeit von
Energie

§ Nachhaltige Wohnungen

§ Sicherer und gesunder
Wohnraum

§ Gesunder Lebensstil
§ Verfügbarkeit von

Wohnraum (Beitrag zur
Massenurbanisierung)

§ Holz als Baustoff klima-
positiv und nachhaltig

§ Begrünung der Flächen
§ Energetische Maßnahmen
§ Elektroladestationen

§ Kaufkraft verbessern
§ Selbstbewusstsein und

Glauben an die Zukunft
verbessern

§ Zugang zu Bildung /
Schulen

§ Sichere Umgebung
§ Nachhaltige Nutzung der

Flächen
§ Zugang zu Verkehrs-

systemen
§ Verbesserung der

Nachbarschaftsqualität
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Abbildung 2: Nachhaltigkeitsanforderungen an die Projekte

Impact Anforderungen an die Projekte
               Messung von 18 ESG Kriterien

§ Minimierung Flächenversiegelung
§ Energieschonende Konstruktion
§ Lieferanten und Dienstleister aus

der Region
§ Anschluss an ÖPNV
§ Maßnahmen zur Einsparung von

Energie und natürlichen
Ressourcen

§ Kein Bau auf kontaminierten
Böden

§ Familien / Bewohner mit
unterdurchschnittlichem
Einkommen

§ Keine Standorte mit
Menschenrechtsverletzungen

§ Behindertengerechter Zugang
§ Mindestens 250 Wohnungen je

Objekt (Massenurbanisierung)
§ Nähe zu guten staatlichen Schulen
§ Gemeinschaftseinrichtungen

ÖKOLOGISCHE 
NACHHALTIGKEIT

SOZIALE 
NACHHALTIGKEIT

§ Keine Diskriminierung von
Mitarbeitern

§ Maßnahmen zur Sicherheit am Bau
§ Keine Diskriminierung von Mietern
§ Keine Korruption und Bestechung
§ Ökologische und soziale

Anforderungen bei Beschaffung von
Baumaterial und Beschäftigung von
Dienstleistern

§ Transparentes Entlohnungssystem

ÖKONOMISCHE 
NACHHALTIGKEIT

und an den Standorten keine Men-
schenrechtsverletzungen stattfinden. 
Hinsichtlich der ökologischen Nach-
haltigkeit spielen Aspekte wie eine 
Minimierung der Flächenversiege-
lung, energieschonende Konstruktion 
(Hauptbaustoff ist Holz) oder der An-
schluss an den öffentlichen Personen-
nahverkehr eine Rolle. Kriterien wie 
keine Diskriminierung von Mietern, 
keine Korruption und Bestechung 
sowie ökologische und soziale An-
forderungen bei der Beschaffung von 
Baumaterial und der Beschäftigung 
von Dienstleistern dokumentieren die 
ökonomische Nachhaltigkeit.

Zwei Renditeziele – finanziell und 
nachhaltig
Mit einem Investment in „Bezahl-
bares Wohnen USA“ verbinden In-
vestoren eine finanzielle Rendite mit 
sozial-ökologischer Wertschöpfung. 
Nachhaltigkeit und Rendite sind kein 
Widerspruch, im Gegenteil. Nachhal-

tigkeit verbessert das Risikoprofil der 
Investoren. Finanzielle Performance 
und Nachhaltigkeit schließen sich 
nicht aus. Warum dies so ist? Der ame-
rikanische Immobilienmarkt ist einer 
der größten Immobilienmärkte der 
Welt. Wachstumstreiber sind Bevöl-
kerungswachstum, Trend zum Mieten 
statt zu Kaufen, Urbanisierung. Es ist 
ein Marktsegment, auf dem wir als 
Investment- und Asset Manager seit 
über 25 Jahren auf ein Netzwerk an 
professionellen Partnern zurückgrei-
fen. Spezialisiert auf unternehmerische 
Immobilienprojekte werden Bauvor-
haben von der Akquisition des Grund-
stücks über die Bauphase bis zum Ver-
mietungsmanagement und späteren 
Verkauf begleitet. Die Orientierung 
an Nachhaltigkeitsprinzipien ist bei 

der Auswahl der Geschäftspartner und 
über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg ein wichtiges Kriterium.
Die Investitionsstrategie, Objek-
te selbst zu bauen, statt Bestand zu 
kaufen, bedeutet für die Investoren 
überdurchschnittliche Ertragschancen 
durch die Wertsteigerung (nach der 
Fertigstellung des Objekts und dessen 
Vermietung) und den Cashflow aus 
Mieteinnahmen. Die prognostizierte 
Rendite für die Investoren beträgt 11 
bis 12 Prozent p.a.

Gesellschaftlicher Nutzen
In Zusammenarbeit mit Nixdorf Ka-
pital haben wir ein Investmentpro-
dukt unter Nachhaltigkeitskriterien 
für professionelle Investoren aufgelegt. 
Investiert wird in Mehrfamilienwohn-
anlagen in den großen Metropolregi-
onen mit Schwerpunkt im Südosten, 
Süden und Südwesten der Vereinig-
ten Staaten von Amerika. Seit 2010 
haben wir Investoren bei Investments 

in Wohnanlagen mit insgesamt rund 
9.000 Wohnungen erfolgreich beraten.
Zusammengefasst: Wohnen ist ein 
defensives Investment mit gerin-
ger Volatilität, das insbesondere 
in Krisen eine hohe Resilienz auf-
weist. Bezahlbares Wohnen ist ein 
Investment mit gesellschaftlichem 
Nutzen. Der Investor kann neben 
einer attraktiven finanziellen Ren-
dite auch eine Nachhaltigkeitsren-
dite erzielen. 

Mit dem Inkrafttreten der Offenlegungsverordnung kommt die von der 
Europäischen Union bezweckte Umlenkung der Kapitalströme in nach-
haltige Investments in Gang. Ein erstes investierbares Fondsangebot für 
professionelle und semiprofessionelle Investoren aus der D-A-CH Region 
bildet der „US Sustainable Real Estate Fund“ der EIC EuroInvestor 
Capital. Neuert: „Wir sind sehr stolz einen Fonds in den Markt zu beglei-
ten, der frühzeitig den Vorgaben der EU Regulatorik zur Taxonomie und 
Offenlegungsverordnung nach der anspruchsvollsten Verordnungsstufe ent-

spricht und Investoren ein sofortiges Investment in ein nachhaltiges Konzept 
eröffnet. Der ,US Sustainable Real Estate Fund´ hat die Einstufung als Ar-
tikel 9 Produkt erhalten, da er die Voraussetzungen mit seiner ausgeprägten 
sozialen Komponente erfüllt.“ Die EIC agiert als Anlageberater des „US 
Sustainable Real Estate Fund“, der 2020 als Compartment des „Nixdorf 
Kapital Impact Fund S.C.S., SICAV-RAIF“ in Luxemburg aufgelegt 
wurde. (DFPA/TH)  
www.eic-capital.com /fonds

„US Sustainable Real Estate Fund“ als Impact-Fonds eingestuft
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PENSION INVEST

HJD: Was hat Sie und die Hanno-
verschen Kassen bewegt, den Weg 
hin zu mehr und systematischer 
Nachhaltigkeit einzuschlagen?
Stremlau: Es gibt zwei Treiber. Zum 
einen unsere Mitglieder, die sich ganz 
bewusst aufgrund unserer nachhalti-
gen Positionierung für uns entschieden 
haben. Sie wollen, dass ihre Versicher-
tengelder im Sinne einer sozial-ökolo-
gischen Transformation angelegt wer-
den. Als Waldorfschullehrer*innen, 
Angestellte von gemeinnützigen In-
stitutionen oder Mitarbeitende von 
nachhaltigen Unternehmen sind diese 
auch sonst nah dran an Nachhaltig-
keitsthemen und verlangen dies auch 
von ihrer betrieblichen Altersvorsorge. 
Das verschafft uns Rückenwind bei 
der Umsetzung von ESG-Kriterien.
Zum anderen gibt es aber auch bei 
uns intern im Haus die breite Über-
zeugung, dass die Beurteilung von 
Investitionen nur nach klassischen 
Finanzkennzahlen zu kurz greift. 
Die Einbeziehung von sozialen, öko-
logischen und Governance-Aspekten 
ist vielmehr absolute Risikovorsorge. 
Warum sollten wir in Unternehmen 
investieren, deren Geschäftsmodell in 
einigen Jahren massiv unter Druck 
geraten wird, weil sie immer noch auf 
den Abbau von Kohle setzen? Das ist 
nicht langfristig ausgerichtet, so dass 
bei all unseren Entscheidungen immer 
die Frage erörtert wird: Hat das Un-
ternehmen für uns als Langzeitinves-
toren ein zukunftsfähiges Geschäfts-
modell? Oder trägt das Unternehmen 
zur Lösung unserer gesellschaftlichen 
Probleme bei? 
HJD: Was waren bisher Ihre größ-
ten Herausforderungen auf diesem 
Weg?
Stremlau: Wir bezeichnen die Her-
ausforderungen als Zielkonflikte und 
machen diese seit drei Jahren immer 
in unserem Transparenz- und Investi-
tionsbericht öffentlich. Wer versucht, 
eine ambitionierte Nachhaltigkeit in 
Zeiten von Niedrigzinsen umzuset-
zen, hat eine Reihe von solchen Ziel-
konflikten. Zum Beispiel: Dürfen 
Wohnraummieten zur Generierung 

von Renten herangezogen werden? 
Oder bilden Finanzratings die sozi-
alen und ökologischen Folgekosten 
der Unternehmen adäquat ab? Oder 
die Balance zwischen Konformität 
mit den Sustainable Development 
Goals (SDGs) und der Renditenot-
wendigkeit bei der Pflichterfüllung. 
Wir machen diese Herausforderungen 
transparent und treten, so oft es geht, 
mit unseren Mitgliedern darüber in 
einen Dialog.
HJD: Was ist Ihnen besonders leicht 
gefallen?
Stremlau: Viele meiner Vorstands-
kollegen in anderen Versorgungs-
einrichtungen und Pensionskassen 
stöhnen oft über den mangelnden 
Rückhalt in ihren Aufsichtsgremien 
oder in ihrer Mitgliedschaft. Das ist 
bei uns völlig anders, da gibt es breite 
Rückendeckung. Zudem sind natür-
lich meine 16 Jahre Berufserfahrung 
bei der Nachhaltigkeitsratingagentur 
imug Rating hilfreich, da ich mich 
bestens mit ESG-Kriterien in all ihren 
Facetten auskenne.
HJD: Welche Rolle spielt Impact 
Investing auf dem Weg?
Stremlau: Impact Investing ist in 
meinen Augen die Kür des nachhal-
tigen Investments. Denn letztlich geht 
es bei all unserem Tun darum, eine 
Wirkung zu erzielen, in dem Sinne: 
Geld abzuziehen aus nicht-zukunfts-
fähigen Branchen und umzulenken in 
Unternehmen der Energie-, Verkehrs-, 
Agrar- und Konsumwende. Wir haben 
in den letzten Monaten verstärkt Gel-

Das Thema Nachhaltigkeit verlässt uns nicht mehr

Silke Stremlau
Vorstand der Hannoverschen Kassen
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Mit der Verleihung des „ESG Pensions Award 2021“ an die Hannoversche Kassen unterstrich die Pensions-Akademie kürzlich die überragende 
Bedeutung des Nachhaltigkeitsaspektes bei der Kapitalanlage. Als mittelgroße Pensionskasse agiere die Hannoversche Kassen seit Jahren 
ambitioniert und transparent in Sachen Nachhaltigkeit – ganz ohne Regulierungsdruck, sondern aus sich heraus. Über die Kapitalanlage der 
Hannoversche Kassen hat unser Co-Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig (HJD) mit Vorstand Silke Stremlau gesprochen.

NEWS

der als Direktinvestitionen in Erneu-
erbare Energien investiert, außerdem 
den ersten Green Bond gezeichnet, 
der auch eine attraktive Verzinsung 
hatte. Und im Bereich der Immobi-
lien setzen wir immer wieder Projek-
te zusammen mit der Stiftung trias 
um, in dem wir Grundstücke kaufen 
und dann Wohngemeinschaften dort 
Projekte realisieren, die einen hohen 
sozialen und ökologischen Impact ha-
ben. Wir vergeben die Grundstücke 
in Erbpacht und entziehen sie damit 
langfristig der Spekulation.
HJD: Welche Rolle spielen Ratings 
von Nachhaltigkeitsagenturen bei 
Ihrer Kapitalanlage?
Stremlau: Eine wichtige. Vor jeder 
Anlageentscheidung, gerade bei Ein-
zeltiteln, kaufen wir ein Nachhal-
tigkeitsrating ein. In den Agenturen 
arbeiten Expert*innen, die einen viel 
besseren Rundumblick auch auf die 
Kontroversen eines Unternehmens 
und beispielsweise die Lieferkette ha-
ben. Das könnten wir als kleines Team 
gar nicht leisten. Und trotzdem unter-
ziehen wir das Rating dann noch ein-
mal einer eigenen, internen Prüfung, 
weil wir in manchen Fällen bestimmte 
Aspekte anders bewerten.
HJD: Wie können Sie für andere re-
gulierte Institutionen Vorbild sein?
Stremlau: Ich finde als kleine Häu-
ser muss man nicht immer das Rad 
komplett neu erfinden, sondern es 
hilft, gegenseitig die Best-Practice-
Modelle auszutauschen. Zum Beispiel 
bei einem neuen Thema, wie jetzt bei 
der Erfassung von Klimarisiken bei 
Immobilien, arbeiten wir in einem 
Projekt mit der GLS Bank und right.
based on science zusammen und er-
hoffen uns daraus gute, pragmatische 
Ansätze. Wichtig ist, glaube ich, zu 
erkennen, dass uns das Thema Nach-
haltigkeit nicht mehr verlässt. Es ist 
kein Modethema, das man aussitzen 
kann. Also gilt es: sich Wissen anzu-
eignen, eine Haltung zu entwickeln 
und neue Fähigkeiten zu erlernen. 
Auch als erfahrene Vorstände.
HJD: Wie würden Sie anderen Mut 
machen sich dem Weg zu stellen?

Stremlau: Ich halte es da mit Martin 
Walser: „Man muss nur den nächs-
ten Schritt tun. Mehr als den nächsten 
Schritt kann man überhaupt nicht tun. 
Dann irgendwann schiebt sich dem Ge-
henden der Weg unter die Füße.“
Wir sollten uns von der Vorstellung 
befreien, im Thema Nachhaltigkeit 
gibt es nur richtig oder falsch. Es gibt 
wahnsinnig viele Graubereiche, viele 
Themen sind sehr komplex und man 
sollte einfach anfangen und akzeptie-
ren, auch mal umdrehen zu müssen. 
HJD: Was haben Sie sich bei den 
Hannoverschen Kassen für das Jahr 
2021 in Sachen Nachhaltigkeit vor-
genommen?
Stremlau: Zum einen auf der An-
lageseite: weniger Investitionen in 
Banken, dafür Aufstockung unserer 
Aktienquote mit strengen Nachhaltig-
keitsfonds, Ausbau im Bereich Erneu-
erbare Energien, Fertigstellung eines 
Studentenwohnheims und weitere in-
teressante Anleihen mit SDG-Impact.
Zum anderen auf der inhaltlichen 
Ebene:  Ermittlung und Bewertung 
von den bei unseren Kapitalanlagen 
vorhandenen beziehungsweise sich 
ergebenden Klimarisiken. Es steht 
außer Frage, dass die zunehmende 
Erderhitzung Einfluss auf die langfris-
tige Werthaltigkeit von Investitionen 
haben wird. Diese gilt es festzustellen, 
in die langfristige Strategie und das Ri-
sikomanagement „einzupreisen“ und 
nach Möglichkeit, Gegenmaßnahmen 
zu ergreifen. Als ersten Schritt haben 
wir bereits in einem Workshop mit 
unserem Nachhaltigkeitsrat wesent-
liche Parameter definiert und werden 
das Thema in den nächsten Monaten 
weiter voranbringen. 

Das Jahr 2020 war nach starken Wertverlusten im März ein schwieriges 
Jahr für Absolute Return- und Liquid Alternatives-Strategien in Deutsch-
land. Investoren reagierten auf die höchsten Drawdowns der vergangenen 
fünf Jahre mit Mittelabflüssen aus der Anlageklasse von 25 Milliarden Euro. 
Diese Entwicklung hat vor allem die kleineren Fonds betroffen, während 
große Fonds Marktanteile hinzugewinnen konnten. Bis Jahresende haben 
die meisten Fonds ihre Verluste jedoch weitgehend bis vollständig wieder 
aufgeholt - unter dem Strich stand eine durchschnittliche Performance von 
1,34 Prozent. Dies sind Ergebnisse der vom Asset Manager Lupus alpha 
halbjährlich durchgeführten Absolute Return-Studie basierend auf den Da-
ten des Analysehauses Refinitiv.
Seit 2008 untersucht Lupus alpha das Universum der in Deutschland zum 
Vertrieb zugelassenen Absolute Return- und Liquid Alternatives-Fonds im 
UCITS-Mantel mit aktivem Managementansatz. Das verwaltete Fondsver-

mögen in diesem Segment ist gegenüber dem Vorjahr um 9,1 Prozent auf 249 
Milliarden Euro gesunken. Damit waren die Mittelabflüsse der auffälligste 
Trend im Corona-Jahr 2020, das die höchsten Volatilitäten sah, seit es liquide 
Optionsmärkte gibt. Aus mehr als einem Viertel der Fonds zogen sich Inves-
toren zurück, obwohl diese zum Jahresende flat bis positiv performt haben. 
Auch Fonds mit leicht negativer Rendite von bis zu minus fünf Prozent waren 
stark von Abflüssen betroffen. Beide Gruppen umfassen fast drei Viertel aller 
Fonds in dieser Anlageklasse. „Rückblickend muss man feststellen, dass Anleger 
sich vorschnell aus dieser Anlageklasse zurückgezogen haben, auch wenn ihre Ri-
sikobudgets zwischenzeitlich sehr unter Druck standen. Wer seinem Manager in 
dieser schwierigen Marktlage treu geblieben ist, konnte damit besser fahren als ein 
Investor, der ihm im Tiefpunkt der Krise das Vertrauen entzogen hat“, sagt Ralf 
Lochmüller, CEO und Managing Partner von Lupus alpha. (DFPA/TH)  
www.lupusalpha.de

Marktstatistik

Absolute-Return-Studie: Anlagekapital sinkt um 25 Milliarden Euro

Die Hannoverschen Kassen sind ein 
ökologisch-sozial orientierter Unterneh-
mensverbund mit dem Schwerpunkt in 
der betrieblichen Altersversorgung. 
Ihre beiden Pensionskassen versichern 
Unternehmen und Einrichtungen aus 
dem sozialwirtschaftlichen, ökologi-
schen und anthroposophischen Bereich 
und deren Mitarbeitende.
www.hannoversche-kassen.de
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