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stützt die Neuausrichtung unserer 
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Gastbeitrag
Geld für eine bessere Welt – Planet A 
fördert Startups mit Impact.

Veranstaltung
Schweizer Asset Manager Hérens 
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Gastbeitrag
Impact Investing in Family Offices 
und die Bedeutung von Finanzbil-
dung.
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Vontobel lanciert zwei nachhaltige 
Anleihefonds.

Hansainvest verkleinert Geschäfts-
führung.
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Gastbeitrag
Impact Investing: eine neue Anla-
gedimension.

Karriere
Neue Aufgaben für Åsa Norrie, 
Siegfried Eschen und Jürgen Huth.
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Gastbeitrag
Digitaler Prozess erleichtert Partner-
suche für Mezzanine-Kapitalgeber.

News
Allianz GI stellt Nachhaltigkeitsbe-
reich breiter auf.

BVI lobt Reformvorschläge für 
Nachhaltigkeitsberichte.

Modernes Overlay Management entwickelt sich stets weiter, und neben punktuellem Hedging einzelner Risiken oder dem  
signalgesteuerten taktischen Wiedereinstieg steht die möglichst effektive Bewirtschaftung der Risikobudgets im Vordergrund.  
Fahren Sie auf der Ideallinie und bleiben Sie auf Spur mit Overlay Management von Universal-Investment.

© 2021. Alle Rechte vorbehalten. Die oben genannten Informationen stellen kein Angebot oder eine Aufforderung dar, bestimmte Unternehmensentscheidungen zu treffen. Die Informationen haben ins-
besondere keinerlei rechts- oder steuerberatenden Charakter. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers / der Verfasser zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Informationen wieder.

auf-spur-bleiben.com / +49 69 71043-2710

Auf Spur bleiben
mit Overlay Management.

Das Tempo erhöht sich und die Veränderung der Institutional-Invest-
ment-Landschaft passiert mit großer Konsequenz. So reagieren immer 
mehr Finanzinstitutionen mit einem breiteren Spektrum von ESG-Strate-
gien auf das gesteigerte Interesse an nachhaltigen Investments. Zu diesem 
Ergebnis gelangt eine Studie des französischen Vermögensverwalters 
Natixis Investment Managers, zu der 2020 weltweit 3.600 professio-
nelle Investoren wie Großanleger, Fondsselektoren oder Finanzberater 
befragte worden sind. 72 Prozent der institutionellen Investoren sowie 
77 Prozent der Fondsselektoren nutzen danach inzwischen nachhaltig 
ausgerichtete Investmentstrategien.

Auch der deutsche Fondsverband BVI hat kürzlich in einer umfassenden 
Studie unter über 170 Fondsgesellschaften unter anderem auch die Bedeu-
tung von nachhaltigen Investments und deren Umsetzung abgefragt. Die 
Ergebnisse, die über das BVI-Logo abrufbar sind, zeigen deutlich, dass 
die Fondswirtschaft op- timistisch in die Zukunft 
blickt und insbesondere von der Nachfrage nach 
nachha lt igen Fonds sehr starke oder große 
Geschäftsimpulse für das Jahr 2021 erwartet. 
Bereits im vergangenen Jahr flossen nachhaltigen Publikumsfonds netto 20,6 
Milliarden Euro zu. „Deutschland hat sich damit zu einem der größten Absatz-
märkte für nachhaltige Fonds in Europa entwickelt“, sagt Thomas Richter, 
Hauptgeschäftsführer des BVI.

Die Dienstleister der Investoren haben die Notwendigkeit zur zügigen Umsetzung 
der Transformation verstanden. Alle Teile der Wertschöpfungsprozesses von 
Kapitalanlagen und deren Umsetzung sind unter hohem Veränderungsdruck.
Mit dem Maßnahmenpaket der EU-Kommission vom 21. April 2021 nehmen 
auch die formellen Anforderungen an die Fonds- beziehungsweise Finanz-
branche weiter Gestalt an. Es stehen die AIFM- und die UCITS-Richtlinie 
und deren nationale Umsetzung im Mittelpunkt der Herausforderungen. 
Die Branche ruft nach Augenmaß und wünscht sich ein geringeres Tempo.
Jedoch ist nicht nur die Finanzbranche, sondern auch die Realwirtschaft 
betroffen. Die EU-Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung (Non 
Financial Reporting Directive, NFRD) wird nach Erwartungen der EU-
Kommission auf rund 50.000 betroffene Unternehmen ausgeweitet, die die 
neuen Berichtsstandards befolgen müssen. Sie wird umbenannt in Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD) und ist von den Mitgliedstaaten 
bis 1. Dezember 2022 in nationales Recht umzusetzen. Wir werden berichten. 
Europaweit harmonisierte und vergleichbare Nachhaltigkeitsberichte sind das 
Ziel. Nicht-finanzielle Informationen sollen den gleichen Stellenwert erhalten 
wie Finanzinformationen.

Wir finden die Konsequenzen dieses sinnvollen Umsetzungsdruckes in im-
mer mehr Kreativität und Innovation bei der Umsetzung von zeitgemäßem 
Investment. So auch in den Berichten dieser Ausgabe 03, die wieder mit viel 
Input aus unserer Leserschaft entstanden ist. Dafür bedanken wir uns recht 
herzlich. Weiter so! 

Wir würden es weiterhin begrüßen, wenn Sie die Erarbeitung unserer 
redaktionellen Inhalte mit Hinweisen und Anregungen unterstützen:
institutional@exxecnews.de
           Ihr Hans-Jürgen Dannheisig, Co-Herausgeber

Feri richtet Strategieportfolios 
auf Nachhaltigkeit aus

Nachhaltigkeit ist für das Investment-
haus Feri ein globaler Megatrend, der 
eine klare Positionierung erfordert. 
Nachhaltige Anlageinstrumente ste-
hen daher bei Feri im Fokus eines zen-
tralen Asset-Allocation-Prozesses, der 
unmittelbare Rückwirkungen auf eine 
Vielzahl von Kundenportfolios hat. 
Auch die langjährig am Markt etab-
lierten Feri-Strategieportfolios wurden 
im Zuge einer Neuausrichtung unter 
Berücksichtigung von Nachhaltig-
keitskriterien zu Fonds gemäß Artikel 
8 der EU-Offenlegungsverordnung 
angepasst.  www.feri.de

Fürstlich Castell’sche Bank leitet 
Neuausrichtung ein

Die Fürstlich Castell’sche Bank hat 
eine Neubesetzung des Vorstands als 
Auftakt für eine strategische Neuaus-
richtung beschlossen. Ziel der Eigentü-
merfamilien ist es, die Bank im Sinne 
des Generationenauftrags strategisch 
weiterzuentwickeln und auf einen Kurs 
profitablen, nachhaltigen Wachstums 
zu führen. Leitbild ist die Positionie-
rung als unabhängiger und persön-
licher Vermögensmanager. Im Zuge 
dessen wird Thomas Rosenfeld, der-
zeit Vorstandsmitglied der BW-Bank, 
spätestens zum 1. Oktober 2021 als 
Sprecher des Vorstands in die Bank 
eintreten.   www.castell-bank.de

Sustainable Finance Navigator 
von Deloitte

Die Beratungs- und Prüfungsgesell-
schaft Deloitte hat ihren „Sustainable 
Finance Navigator“ vorgestellt. Er soll 
einen schnellen und unkomplizierten 
Zugriff auf Veröffentlichungen im Be-
reich Sustainable Finance ermöglichen. 
Das PDF-Dokument kann herunter-
geladen und lokal gespeichert werden. 
Deloitte wird den „Sustainable Finance 
Navigator“ regelmäßig aktualisieren. 
Feedback oder Verbesserungsvor-
schläge der Nutzer sind ausdrücklich 
erwünscht.  www.deloitte.de

Liebe Leser !                             

https://www.bvi.de/ueber-die-branche/aussichten-der-branche-2021/
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/financial-services/articles/sustainable-finance.html
https://auf-spur-bleiben.com/
https://auf-spur-bleiben.com/
https://www.linkedin.com/company/universal-investment
https://www.xing.com/pages/universal-investment
https://twitter.com/ui_gmbh
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HJD: Wer ist Imug Rating und 
welche Dienstleistungen bietet Ihr 
Haus an?
Olfe: Imug Rating ist eine Nach-
haltigkeitsratingagentur mit Sitz in 
Hannover. Entstanden als Tochter-
gesellschaft der 1995 gegründeten 
imug Beratungsgesellschaft für sozial-
ökologische Innovationen mbH ist sie 
seit über 20 Jahren als Ratingagentur 
auf dem nachhaltigen Finanzmarkt 
präsent und der führende unabhän-
gige Akteur auf dem deutschsprachi-
gen Markt für anspruchsvolle ESG-
Informationen und -Ratings. Durch 
unsere langjährige Partnerschaft mit 
Vigeo Eiris (V.E.), Teil der Moody’s 
ESG Solutions Group, agieren wir zu-

dem auf Basis globaler Expertise und 
Datenlage. Unsere Kunden aus dem 
Investorenbereich nutzen mittlerweile 
die ganze Bandbreite an Screenings, 

ESG-Ratings, SDG- und Klimada-
ten. Daraus entstehen dann nachhal-
tige Fonds, Indizes, regulatorische 
Reportings oder Eigenanlagefilter. 
Emittenten finanzieren sich zuneh-
mend über Green und Social Bonds, 
ESG-linked loans oder Schuldscheine. 
Für diese Vorhaben nutzen sie unsere 
Gutachten als unabhängige externe 
Zertifizierung, etwa über Second 
Party Opinions oder Nachhaltigkeits-
Ratings on Demand.

HJD: Wie groß ist Ihr Haus und wie 
funktioniert die Zusammenarbeit 
mit Ihrem Partner Vigeo Eiris?
Olfe: Bei Imug Rating arbeiten mitt-
lerweile 21 Kollegen – Tendenz stark 

steigend. So betreuen wir etwa 70 
Kunden aus unterschiedlichen Berei-
chen wie Vermögensverwalter, Ban-
ken, institutionelle Investoren und 
Unternehmen. Ein Teil der Kund-
schaft wie etwa Union Investment 
mit dem „FairWorldFonds“ oder der 
„KFM Mittelstandsfonds“ bekommen 
dafür maßgeschneidertes Research 
von unseren hauseigenen Analysten 
in Hannover. Bei aller Freude über 
diese Form der Zusammenarbeit gilt 
aber auch: Nachhaltigkeitsqualität in 
dieser Form zu produzieren, ist auf-
wendig und dementsprechend teuer. 
Wir müssen daher für andere Kunden 
und andere Anforderungen auch in 
der Lage sein, hochwertige ESG-Daten 

Nachhaltigkeitsrating von Imug – eine unabhängige Alternative 

Fortsetzung auf Seite 3

ESG-Datenanbieter

AUF  DIESE  ESG-DATENANBIETER  SETZEN 
FONDSGESELLSCHAFTEN 

Frage: Mit welchem ESG-Datenanbieter arbeiten Sie zusammen, wenn Sie unabhängige ESG-Daten benötigen? Basis n= 179
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Wie in Ausgabe 02 angekündigt, beschäftigen wir uns in einem Schwerpunkt mit dem Thema Nachhaltigkeitsratings und wollen mehr Transpa-
renz in dieses besondere Segment von Dienstleistern für professionelle institutionelle Marktteilnehmer bringen. Es sei an dieser Stelle nochmals 
auf den Beitrag von Frederic Waterstraat,  Senior Consultant Investment & Risk Management Solutions bei Berenberg, hingewiesen. (HJD) 

Die Markttransparenz zu den Leistungsprofilen und der Kundenfokussie-
rung können wir mit diesen Beiträgen verbessern. Zu den Marktanteilen 
und Bewertungen durch die Anwender der Ratings gibt es keine belast-
baren Daten. Wenige Befragungen und Studien haben sich bisher mit 
diesen Aspekten beschäftigt. Kürzlich hat der deutsche Fondsverband 
BVI in einer umfangreichen Studie zu den aktuellen Herausforderungen 
die Marktteilnehmer auch zu ihrer Nutzung von Nachhaltigkeitsratings 
befragt. Es nahmen 179 Entscheider von Fondsgesellschaften teil. Als 
Marktführer erscheint hier klar MSCI ESG vor ISS und Sustainalytics/
Morningstar - alles Anbieter in Eignerschaft großer Dienstleistungsun-
ternehmen in der Finanzwirtschaft. 

Mit einem Anteil von 11 Prozent wird von den Fondsgesellschaften das 
Hannoveraner Research- und Beratungsunternehmen Vergio Eiris/
Imug Rating genannt. Dieses Haus ist auch heute noch rein in privater 
Eignerschaft und setzt den anderen Anbietern und Geschäftsmodellen 
einen Ansatz entgegen, der – mittelständisch – vor allem von Kunden-
orientierung geprägt ist. 

In unserer Reihe von Profilen starten wir in dieser Ausgabe mit einem Interview mit Frieder Olfe, Head of Business Development, Imug Rating 
GmbH. Diese Reihe werden wir mit Beiträgen über die anderen Dienstleister fortsetzen. 

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

Frieder Olfe
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https://www.dfpa.info/gastbeitrag/die-bedeutung-von-nachhaltigkeitsratings-fuer-das-institutionelle-portfoliomanagement.html
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Unsere Expertise – Ihre Lösung

Bewertung nachhaltiger Emissionen und Emittenten  
sowie  Unterstützung der Finanzmarktkommunikation.

Emittenten
Beratung und Informationsgrundlagen für alle ethischen,  

nachhaltigen, verantwortungsvollen Investmentstrategien.

Investoren

SDG-Beitrag

ESG-Ratings52
100

Klima-Ausrichtung

Gutachten
und Testate

Nachhaltigkeits-
Rating on Demand

Second Party
Opinions

Impact Ratings

Screenings

Bewertung
aller Assetklassen

Green, Social und Sustainability Bonds

Unternehmens- und Finanzmarktkommunikation

Schuldscheine Kredite

ESG- & Sustainability-Linked Loans

......

Nachhaltige Fonds Risikofilter

Erfüllung regulatorischer Anforderungen

Risikomangement Indizes Reportings

Factsheets EigenanlagenMandate

Maßgeschneidertes
Research und Beratung

Fortsetzung von Seite 2

HJD: Welche Kundengruppen 
sprechen Sie an? Verschieben sich 
die Anfragen, seitdem Nachhal-
tigkeit aufgrund der regulatori-
schen Anforderungen nun Main-
stream wird?
Olfe: Wie erwähnt gehören seit vie-
len Jahren die Überzeugungstäter 
wie Alternativbanken oder kirch-
liche Investoren zu unseren Kun-
den. Aber auch viele konventionelle 
Vermögensverwalter und Banken 
legen teilweise seit über zehn Jahren 
Nachhaltigkeitsfonds auf – aktuell 
mit rasant steigendem Tempo, Volu-
men und Kaufkraft. Dies ist sicher-
lich eine Folge der EU-Regulatorik 
und einer zu erwartenden höheren 
Nachfrage nach nachhaltigen In-
vestitionen. Spannend ist für mich 
die Entwicklung, dass Finanzinfor-
mationsanbieter zunehmend ESG-
Daten in ihre Dienste einf ließen 
lassen. So sind wir dieses Jahr etwa 
in eine Kooperation mit QPLIX 

standardisiert zu liefern. Seit über 20 
Jahren arbeiten wir daher mit einem 
weiteren Qualitätsanbieter zusam-
men: V.E. So kombinieren wir unsere 
Stärken wie Kundenorientierung und 
regionale Kompetenz mit der globalen 
ESG-Expertise eines internationalen 
Partners.

HJD: Es herrscht eine große 
Marktkonsolidierung auf dem 
Markt der Nachhaltigkeitsratin-
gagenturen. Was macht bei imug-
rating den Unterschied aus? 
Olfe: In der Tat überschlagen sich 
die Zusammenschlüsse und Über-
nahmen im Bereich der ESG-Ra-
ting-Anbieter. Es ist sicher mit dem 
Marktwachstum und zunehmen-
der Regulatorik zu erklären, dass 
nun auch Finanzschwergewichte 
in diesen Markt einsteigen. Wir 
beobachten diese Entwicklungen 
mit Interesse, aber auch mit einer 
gewissen Ruhe. Unsere Kunden 
geben uns das Feedback, dass sie 
bei uns Konstanz und Glaubwür-
digkeit schätzen. Das sind ganz 
banal klingende Dinge, wie die 
Tatsache, dass die Kundenbetreu-
erin aus Hannover seit Jahrzehn-
ten immer erreichbar ist und man 
sich und die jeweiligen Werte und 
Strategien kennt und schätzt. Auch, 
dass wir für ein gewisses Ambitions-
niveau stehen und uns konsequent 
und partnerschaftlich mit unseren 
Kunden in Richtung Nachhaltig-
keit entwickeln wollen, ist für viele 
ausschlaggebend.

Demnach freuen wir uns auch, 
dass wir besonders viele Über-
zeugungstäter wie die GLS Bank, 
Union Investment oder Acatis Fair 

Value zu unseren Kunden zählen 
können. Bei aller Konstanz gilt es 
sich aber in einem schnelllebigen 
Markt weiterzuentwickeln. Produkt-
innovationen wie ESG-Indizes, Re-
portings und neue Datenfelder für 
SFDR und EU-Taxonomie gilt es 
heute schneller denn je zu entwi-
ckeln. Als kleiner Akteur sind wir 
da manchmal etwas schneller und 
wendiger – insbesondere, wenn es 
darum geht, mit Kunden schnell 
neue Konzepte zu pilotieren. 

Nicht zuletzt aufgrund der Markt-
lage und regulatorischer Anforde-
rungen haben wir uns Anfang des 
Jahres für eine Ausgründung aus 
der imug Beratungsgesellschaft ent-
schieden. Weiterhin gilt, dass wir 
unabhängig von Interessen agieren 
wollen und werden. Das ist für den 
Kern unserer Arbeit, nämlich glaub-
würdige unabhängige Nachhaltig-
keitseinschätzungen, essenziell.

Frieder Olfe ist Head of Business 
Development bei der imug rating GmbH 
(Hannover). Die Tochtergesellschaft der 
1995 gegründeten imug Beratungsge-
sellschaft für sozial-ökologische Innova-
tionen mbH ist seit über 20 Jahren als 
Ratingagentur auf dem nachhaltigen 
Finanzmarkt präsent und der führende 
unabhängige Akteur auf dem deutsch-
sprachigen Markt für anspruchsvolle 
ESG-Informationen und -Ratings.
www.imug-rating.de

Unser Interviewpartner:

gegangen, die über die 
Plattform für Family 
Offices mithilfe unserer 
Daten automatisier te 
ESG-Reportings erstel-
len. Sicherlich interessant 
wird es zu beobachten, 
wie sich die öffentliche 
Hand als Emittent und 
Investor im Jahr 2021 
und in der Folge ent-
wickeln wird. Der Sus-
tainable Finance Beirat 
der Bundesregierung hat 
hier ambitionierte Forde-
rungen gestellt und sich 
eine Vorreiterrolle in 
Sachen Nachhaltigkeit 
gewünscht. Wir haben 
beispielsweise in diesem 
Jahr schon den ersten 

Green Bond des Landes Baden-
Württemberg begleiten dürfen.
Kurz gesagt: Wir freuen uns über 
Anfragen von allen, die wie wir das 
Thema Nachhaltigkeit vorantrei-
ben möchten! Damit sind wir vor 
25 Jahren gestartet und mit diesem 
Motto bleiben wir uns treu. 

Das Gespräch führte Hans-Jürgen 
Dannheisig, Co-Herausgeber. 

mailto:invest@simafunds.com
https://simafunds.com/
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Impact-Fonds „BIIF“ unterstützt die Neuausrichtung unserer Wirtschaft
Wenn wir davon ausgehen, dass Impact Investing bald das „neue Normal“ 
ist, dann werden wir in den traditionellen, liquiden Assetklassen schnell 
eine große Bewegung erheblicher Vermögensmassen sehen, die sich 
diesem Anspruch stellen. Große positive Wirkungen werden jedoch vor 
allem in den Alternative Assets erzeugt. Real Estate, Private Equity und 
Private Debt ermöglichen eine schnelle Transformation des Vermögens 
hin zu mehr Zielerreichung der SDGs. Die am deutlichsten mit einem 
unternehmerischen Anspruch ausgestattete Assetklasse ist indes Ven-
ture Capital. Es wird nicht nur Kapital für junge Unternehmen eingesetzt, 

sondern Investoren und ihre Asset Manager fördern die Entwicklung 
dieser Unternehmen über den ganzen Investmentprozess. Schon bei der 
Due Diligence werden die Gründer auf Herz und Nieren geprüft, und die 
Geschäftsidee wird ebenso herausgefordert wie die Sinnhaftigkeit des 
angestrebten Impacts. Einen besonderen Ansatz mit viel Engagement 
schildert uns Christin ter Braak-Forstinger. Sie hat, nach traditioneller 
Karriere im Banking, mit ihrem Team den Sprung in die Selbständigkeit 
gewagt und stellt sich der anspruchsvollen Aufgabe, ein Portfolio zusam-
menzustellen, das das Prädikat „Deep Impact“ verdient. (HJD) 

HJD: Was macht ihr bei Chi Impact 
Capital?
ter Braak-Forstinger: Wir sind tief 
motiviert, den Wandel in Richtung 
einer regenerativen Wirtschaft pro-
aktiv voranzutreiben. In der Praxis 
und in unserer täglichen Arbeit 
setzen wir das durch echte Impact 
Investments um – wir sprechen dabei 
auch von „deep impact investing“. 
Wir sind ein unabhängiger, frau-
engeführter Impact-Anlageberater 
mit Sitz in Zürich. Wir denken und 
agieren langfristig und vor allem als 
bewusster Investor. Chi steht für 
„conscious“, „holstic“ und „impact-
ful“ investing. Wenn bei uns Impact 
draufsteht, ist auch Impact drin. Wir 
sind in keiner Rolle, sondern für uns 
ist es normal, dass wir ganzheitlich 
denken und arbeiten. Wir haben 
dazu auch ein Buch zum Thema 
„Conscious Investing“ geschrieben. 
Wir denken systemisch und ebenso 
zielen unsere Investments darauf ab, 
systemischen Wandel einzuleiten.

Als bewusster Investor wollen wir 
uns von dem aktuell im Markt statt-
findenden Impact Washing abgren-
zen. Wir haben dazu eine Reihe von 
Beiträgen veröffentlicht und dazu 
aufgerufen, dass es mehr Transpa-
renz und Integrität und vor allem er-
höhte Selbstverpflichtungsstandards 
für Impact-Fondsmanager oder 
Impact-Anlageberater geben sollte. 
Das Thema Impact Washing haben 
wir auch in einem White Paper auf-
gegriffen, das wir letztes Jahr für 
die Bertelsmann Stiftung geschrie-
ben haben. Damit der noch junge 
Impact-Investing-Sektor skalieren 
und weiter wachsen kann, müssen 
Investoren mehr Sicherheit bekom-
men, was sie von einem Impact In-
vestment wirklich erwarten können. 
Die EU-Taxonomie und die neuen 
EU-Offenlegungsverpf lichtungen 
gehen dabei in die richtige Richtung, 
sind aber nur ein erster Schritt. Ein 
Impact-Fondsmanager muss nicht 
nur die konkrete Absicht zur Impact-
Erzielung im Rechtsprospekt und 
in der Fondsdokumentation festhal-
ten, sondern muss auch den erzielten 
Impact für jedes Investment mes-
sen und den Investoren gegenüber 
ausweisen. Transparenz bei Impact, 
Risiko und den finanziellen Erträgen 
ist heute eine Grundvoraussetzung 
eines bewussten Investors.

Darüber hinaus sollten Impact-
Intermediäre freiwillig weitere Ver-
pflichtungen gegenüber ihren Inves-
toren eingehen: zum Beispiel, dass 
die definierten Impact-Ziele tatsäch-
lich mit der Investment-Strategie des 

Fonds übereinstimmen, dass man 
die definierten Impact-Ziele auch 
einer Ex-ante-Einschätzung unter-
zieht und die Signifikanz des beab-
sichtigten Impacts überprüft oder 
hinterfragt, wer eigentlich der/die 
Begünstigte des beabsichtigten Im-
pacts ist. Oftmals vergisst man in der 
Praxis auch über potenzielle nega-
tive Side-Effects des beabsichtigten 
Impact Investments nachzudenken 
oder diese zu hinterfragen. Wichtig 
erscheint mir auch zu erwähnen, dass 
I mp a c t- Me s s u n g 
nicht einfach nur um 
des Messens willens 
durchgeführt wer-
den soll. Das Global 
Impact Invest ing 
Network (GIIN) 
hat bereits 2016 vom 
„business value of impact measure-
ment“ gesprochen und gezeigt, dass 
es eine positive Korrelation zwischen 
Impact-Messung und positiver Wert-
steigerung von Unternehmen gibt.
Impact-Fondsmanager können ihren 
Investoren zusätzlich weitere posi-
tive Signale senden, zum Beispiel 
indem sie ihren Fund-Carry an die 
Erreichung der positiven Impact-
Ziele binden. Wir bei Chi Impact 
Capital erlegen uns freiwillig solche 
erhöhten Standards auf und wollen 
damit als positives Beispiel im Sek-
tor vorangehen. Wir haben auch 
ein integriertes Bewertungsmodell 
entwickelt (DCF/Impact Elemente), 
weil wir davon überzeugt sind, dass 
Unternehmen mit integriertem Im-
pact langfristig auch finanziell bes-
ser performen. Wir planen, dieses 
Modell als „open-source“ mit dem 
Sektor zu teilen.

HJD: Warum gibt es einen Bedarf 
für Investments, die ihr in den Fo-
kus stellt, und welche Rolle spielen 
die SDGs dabei?
ter Braak-Forstinger: Spätestens 
seit der Lancierung der 17 globalen 
Nachhaltigkeitsziele (der SDGs) 
wissen wir, dass sich unternehmeri-
sche Pioniere in der Erreichung der 
SDGs einen Wettbewerbsvorteil si-

chern können. Gemäß der Business 
Sustainable Development Commis-
sion ist davon auszugehen, dass das 
meiste Geld in die folgenden vier 
Wirtschaftsbereiche fließen wird: 
Nahrungsmittel und nachhaltige 
Landwirtschaft, Smart Cities, Ener-
gie und Ressourcen sowie Gesund-
heit und Wohlergehen. Das eröffnet 
natürlich ein riesiges Potenzial an 
Marktchancen.
Zusätzlich haben uns die vergange-
nen zwölf Monate gezeigt, wie dra-
matisch die globalen Lieferketten 
durch die Pandemie unterbrochen 
wurden und dass die Zukunft nach 
einer stärkeren Lokalisierung und 
nach transparenten und nachhalti-
gen Lieferketten ruft. Die kürzliche 
Blockade am Suez-Kanal war ein 
weiterer Augenöffner.
Als unabhängiger Anlageberater 
beraten wir den „Burning Issues 
Impact Fund“ („BIIF“). Der BIIF 
investiert direkt in innovative, ska-
lierbare und typischerweise tech-
nologie-getriebene Unternehmen 

in Europa, die durch 
ihre transformati-
ven Geschäf tsmo-
delle mithelfen, die 
dringlichsten („most 
burning“) SDGs vor 
unserer Haustür zu 
lösen. Der BIIF wurde 

im August 2020 lanciert und hat in-
zwischen ein First Closing gemacht 
und bereitet gerade das dritte Invest-
ment vor.
Unsere Analyse der dringlichsten 
SDGs in Europa basiert auf einer Stu-
die der Bertelsmann Stiftung („SDG 
Index & Dashboards Report“’) und 
zeigt, dass Climate Action, Respon-
sible Consumption, Zero Hunger, 
Good Health und Smart Infrastruc-
ture zu den „dringlichsten“ SDGs in 
Europa gehören und einen unmittel-
baren Handlungsbedarf haben. Die 
Unternehmen, in die der BIIF inves-
tiert, lösen Probleme an der Wurzel 
und zielen darauf ab, die Sektoren, 
in denen sie tätig sind, langfristig 
zu echter Nachhaltigkeit zu verän-
dern. Wir können davon ausgehen, 
dass die aktuelle Pandemie länger 
dauern wird. Dies bestärkt uns, in 
kern-regenerative Unternehmen und 
krisenresistente Geschäftsmodelle zu 
investieren.

HJD: Welchen Impact erzeugen die 
von euch ausgewählten Projekte?
ter Braak-Forstinger: Als überzeug-
ter Impact Investor wollen wir unse-
ren Investoren garantieren, dass wir 
mit den Investments des BIIF echten 
Impact erzielen. Wir unterstützen 
unsere Portfolio-Unternehmen im 

Unsere Interviewpartnerin:

Dr. Christin ter Braak-Forstinger ist Mit-
gründerin und CEO der Chi Impact Capi-
tal GmbH (Zürich), einem unabhängigen 
Impact-Anlageberater. Sie hat langjährige 
Erfahrung in der Finanzwirtschaft, im Pri-
vate Equity, im Impact Investing und im 
Bereich des nachhaltigen Investierens. 
Chi Impact Capital berät unter anderem 
den Luxemburger Spezialfonds „Nixdorf 
Kapital Impact Fund S.C.S., SICAV-RAIF – 
Burning Issues Impact Fund“.
http://chi-impact.com

Rahmen der Impact Value Creation 
nicht nur bei der Definierung der 
Impact-Ziele, bei der Impact-Mes-
sung und beim Impact-Reporting, 
sondern auch dabei als Unternehmen 
noch bewusster und nachhaltiger zu 
werden, beispielsweise Lieferketten 
transparenter und lokaler zu ma-
chen, Teams oder Boards inklusiver 
zu machen, Anreizsysteme für nach-
haltiges Verhalten und Entlohnung 
einzuführen, etc. Wir haben dazu 
nicht nur eine umfassende Impact-
Methodologie aufgestellt, sondern 
wenden auch eine „Gender-Lens“ 
sowie eine „Multi-Species-Lens“ im 
Due Diligence Prozess sowie in der 
weiteren Zusammenarbeit mit den 
Zielunternehmen an.
Ich hatte bereits erwähnt, dass wir 
unseren Fund Carry vollständig 
an die Generierung der positiven 
Impact-Ziele binden. Wir wollen 
unseren Investoren damit signalisie-
ren, dass wir auch wirklich an das 
positive Impact-Potenzial unserer 
Zielunternehmen glauben. Damit 
eine unabhängige Validierung der 
gesammelten Impact-Daten erfolgen 
kann, haben wir als zusätzlichen 
Governance Body im Fonds ein 
unabhängiges „Impact Validation 
Committee“ installiert.

HJD: Welche kommerziellen Er-
wartungen können Investoren 
haben?
ter Braak-Forstinger: Der BIIF er-
möglicht seinen Impact-Investoren 
einen echten, messbaren und lang-
fristigen positiven Impact zu kreie-
ren und gleichzeitig auch attraktive 
finanzielle Renditen zu generieren. 
Uns ist wichtig zu zeigen, dass sys-
temischer Wandel in Richtung einer 
radikalen Neuausrichtung unserer 
Wirtschaft nicht nur zu einem drin-
gend notwendigen positiven, ökolo-
gischen und sozialen Wandel führt, 
sondern auch finanziell die richtige 
Wahl ist. 

Das Gespräch führte Hans-Jürgen 
Dannheisig, Co-Herausgeber. 

Dr. Christin ter Braak-Forstinger
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Planet A hat eine Mission: Ven-
ture Capital für vielversprechen-
de, nachhaltige Startups – und so 
maßgeblich zu einem ökologischen 
Umbau der Wirtschaft beitragen. 
Dazu setzt unser Team derzeit 
einen 100-Millionen-Euro-Fonds 
auf. Was Planet A zum erfolgsver-
sprechenden Projekt im Bereich 
Early-Stage-Investments macht.
Schmelzende Gletscher in der Arktis, 
horrende Waldbrände in Australien, 
rasche Erwärmung auf dem gesamten 
Erdball: Der Klimawandel vollzieht 
sich früher und schneller, als viele es 
vor einiger Zeit noch dachten. Vor 
diesem Hintergrund ist eine auf 
Nachhaltigkeit angelegte Wirtschaft 
nicht nur ein Zeitgeist-Thema, son-
dern eine Notwendigkeit. Der Im-
pact-Investitionsfonds Planet A ist 
einer der ersten, der diese Notwen-
digkeit ernst nimmt – und die Ent-
stehung innovativer und nachhaltiger 
Startups im großen Ausmaß fördern 
will. Die Idee für Planet A Ventures 
entstand nach einer Reportagereise 
durch Asien. Konfrontiert mit den 
Auswirkungen des Klimawandels 
und der Zerstörung von Natur und 
Arten durch den Menschen, entschied 
ich mich, meinen Unternehmergeist 
fortan an nachhaltigen Zielen aus-
zurichten. Getrieben von der Vision, 
eine Wirtschaft aufzubauen, die nur 
so viele Rohstoffe verbraucht, wie 
unser Planet verträgt, gründete ich 
gemeinsam mit erfahrenen Experten 
den Early-Stage-Investor. Teil unseres 
Netzwerks sind unter anderem Benja-
min Adrion, Gründer von Viva con 
Agua, Nicola Breyer, CCO Optio-
pay und ehemals Head of Growth bei 
Paypal, Jakob Berndt, Co-Gründer 
von Lemonaid und Tomorrow sowie 
Mathias Henze, Co-Gründer und 
CEO von Jimdo.

Drei Säulen für nachhaltige und 
erfolgreiche Startups
Das Konzept des Unternehmens zur 
Unterstützung von Startups fußt auf 
drei Säulen. Erstens misst Planet A die 
positiven ökologischen Auswirkungen 
eines Business-Models unter Berück-
sichtigung strenger wissenschaftlicher 
Maßstäbe und trifft eine Prognose 
über den erreichten positiven Impact. 
Zweitens bieten wir Zugang zu einem 
ausgewählten Netzwerk aus Experten 
und Unternehmern, die als Mentoren 
für die jeweiligen Startups fungieren. 
Drittens stellt Planet A schließlich 
Early-Stage-Kapital zur Verfügung, 
damit aus nachhaltigen Ideen nach-
haltige Geschäftsmodelle werden.

Nachhaltigkeit messbar machen 
Doch wie findet man eigentlich 
heraus, was wirklich nachhaltig ist 
und nicht nur Greenwashing? Busi-
nessmodelle und -pläne lassen sich 
mittels standardisierter Kennzahlen 
und Performance-Indizes vergleichs-
weise leicht miteinander vergleichen. 
Aber um die schöne Öko-Story aus 
dem Elevator Pitch vom Kopf auf die 
Füße zu stellen, den ökologischen 
Nutzen messbar und vergleichbar zu 
machen – das ist oft wenig mehr als 

eine Abschätzungsfrage. Gerade im 
Anlagebereich gibt es nicht wenige 
Angebote, die lediglich vollmundi-
ge ökologische oder soziale Verspre-
chungen machen.
Die Lösung liegt in dem wissen-
schaftlichen Ansatz von Planet A: 
Ein Team aus erfahrenen Wissen-
schaftlern nimmt zunächst eine 
Plausibilitätsprüfung vor. Resultie-
ren die versprochenen Vorteile direkt 
aus dem, was die Firma im Kern tut 
oder sind sie ein Nebenprodukt? Ist 
der „Impact“ messbar und beruht 
er auf gesicherten Erkenntnissen? 
Dann beginnt das „number crun-
ching“. Planet A errechnet für jedes 
Geschäftsmodell einen ökologischen 
Fußabdruck. Dabei konzentrieren 
wir uns auf vier Bereiche: Treibhaus-
gasemissionen, (Plastik-)Müllpro-
duktion, Ressourcenverbrauch und 
Rücksichtnahme auf die Biodiversi-
tät. Mit Fokus auf diese vier Punkte 
prüfen die Wissenschaftler den öko-
logischen Fußabdruck eines jeden 
Produktes – von der Rohstoffgewin-
nung bis zur Entsorgung. So stehen 
nicht nur Treibhausgase im Fokus, 
sondern das gesamte Spektrum von 
Wasserverbrauch bis Landnutzung. 
Dann werden die Ergebnisse dieses 
„Life Cycle Assessment“ in Bezug 
zu Referenzprodukten gesetzt. Auf 
diese Weise kann der Innovations-
grad festgestellt werden. Der Rest 
ist Mathematik entlang der üblichen 
Abschätzungsgrößen. Denn mit der 
Nachhaltigkeit klappt es nur, wenn 
es auch auf der reinen Business-Seite 
funktioniert. Nachhaltigkeit mess-
bar zu machen und von vornherein 
in die Rechnung mit einzubeziehen, 
schafft dabei aber nicht nur Sicher-
heit: Skaliert das Startup, wächst 
automatisch auch der ökologische 
Nutzen.

Proof of Concept
Dass die Rechnung aufgeht, hat sich 
schon gezeigt. Zum Beispiel beim 
Hamburger Startup Wildplastic, das 
aus recyceltem Plastikmüll aus der Na-
tur nachhaltige Abfallbeutel herstellt. 
Planet A Ventures errechnete, dass 
die Produkte von Wildplastic nach-
weislich bis zu 70 Prozent weniger 
CO2 verbrauchen als herkömmliche 
Müllbeutel. Das überzeugte auch das 
Handelsunternehmen Otto, das sich 
daraufhin zu einer Vertriebspartner-
schaft entschloss.

Early stage ist schon fast zu spät
Die Zeiten, in denen Umweltverträg-
lichkeit lediglich ein Kostenfaktor 
war, gehen dem Ende zu. Rücksicht 
auf die Natur wird in Zukunft nichts 
mehr sein, was negativ in der Bilanz 
einzupreisen ist. Der Trend weist ins 
Gegenteil: Erfolgreich wirtschaften 
wird man nur noch können, wenn 
Nachhaltigkeit im Zentrum des Ge-
schäftsmodell steht – und zwar nicht 
nur, weil das einen guten Eindruck 
macht, sondern weil es ein kritischer 
Erfolgsfaktor ist. Längst wächst eine 
Generation heran, die Produkte und 
Dienstleistungen, die nicht nachhaltig 
sind, links liegen lässt. Nur folgerichtig 
ist es, wenn das Thema Nachhaltigkeit 
nicht erst im Markt eine Rolle spielt, 
sondern schon in der allerersten Finan-
zierungsrunde. 

Venture Capital

Geld für eine bessere Welt – Startups mit Impact

Fridtjof Detzner ist Mitgründer des Web-
seitenbaukasten-Unternehmens Jimdo 
und des Startups Greenloop. Im Jahr 
2020 gründete er zusammen mit Gleich-
gesinnten den Accelerator und Company 
Builder Planet A, um Unternehmen zum 
Erfolg zu verhelfen, die einen messbaren 
Beitrag zum Erreichen der 17 UN-Nach-
haltigkeitsziele (SDGs) leisten.
www.planet-a.com

Unser Autor:

Fridtjof Detzner
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VERANSTALTUNG

Corporate Excellence Awards 2021

Am 19. Mai 2021 vergibt der Schweizer Asset Manager Hérens 
Quality Asset Management erneut seine Corporate Excellence Awards. 
Die Veranstaltung findet aufgrund der Corona-Pandemie in diesem 
Jahr als reines Online-Event statt. Unsere Leser können sich über das 
nebenstehende Veranstaltungsbanner dafür anmelden.
Seit rund zehn Jahren zeichnet Hérens Quality AM aus einem weltweiten 
Universum von über 3.000 börsennotierten Unternehmen diejenigen aus, 
die aus Sicht seines Research-Teams historisch und gegenwärtig hervor-
ragende unternehmerische Leistungen ausweisen. Basis ist eine Kombi-
nation aus quantitativer und qualitativer Analyse der Unternehmen. Ihre 
Börsenbewertung spielt hingegen keine Rolle. Die Corporate Excellence 
Awards sollen einmal jährlich die qualitativ hochwertigen Unternehmen in 
den öffentlichen Fokus rücken, sagte uns Diego Föllmi, CEO von Hérens 
Quality AM und Mitglied der Jury. Sie heben sich damit von der üblichen 
Berichterstattung ab, die sich überwiegend an negativen Entwicklungen 
wie Finanzmarktskandalen und Insolvenzen orientiert.
Insgesamt wurden 2020 20 regional Awards an 18 Unternehmen vergeben. 
Gewinner auf globaler Ebene war wie schon 2019 der US-amerikanische 
Asset Manager SEI Investments Co. mit Sitz in Oaks. Das 1968 gegründete 
Unternehmen verwaltet und administriert mit einem fokussierten und 
technologiegetriebenen Ansatz Kundenvermögen in Höhe von rund einer 
Billion US-Dollar. Gewinner in Deutschland und auch Europa war zum 
wiederholten Mal die Rational AG, ein Hersteller von Groß- und Indust-
rieküchengeräten mit Sitz in Landsberg am Lech. Das 1973 gegründete und 

May 19, 2021, 
10.00 (CET)

Frank Schnattinger
Managing Editor,

IPE DACH

CEA 2021 Winners Announcement

Diego Föllmi 
CEO, Hérens Quality Asset

Management AG

Julija Bistrova
CEO, 

Alphinox

WEBINAR

seit 2019 (wieder) im MDAX gelistete Unternehmen ist weltweiter Markt- und 
Technologieführer in seinem Segment.   https://hqam.ch/

https://register.gotowebinar.com/rt/8613586599870341133
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Weltweit, aber auch in der DACH-
Region werden immer mehr Single 
Family Offices gegründet oder aus-
gebaut. Dies ist hauptsächlich auf 
folgende Gründe zurückzuführen:

1. die signifikante Zunahme der An-
zahl von sehr vermögenden Personen/
Familien, vor allem aus der Nachfol-
ge-Generation der Nachkriegsunter-
nehmer;
2. das spätestens seit der Finanzkrise 
hervorgerufene Streben nach Selbst-
kontrolle über das Familienvermögen;
3. das anhaltende Niedrigzinsum-
feld, das wohlhabende (unternehme-
rische) Familien dazu zwingt, nach 
einer Überrendite zu suchen, sich 
zunehmend dem Impact Investing 
widmen und sich vermehrt in alter-
native Anlageklassen diversifizieren 
– vor allem in Direktbeteiligungen, 
Sachwerte und Private-Equity-An-
lagen mit häufig sehr individuellen 
Investment-Strategien;
4. die hohe Bedeutung von Privat-
sphäre und Schutz des Familienver-
mögens in Zeiten globaler Schocks, 
aber auch hoher (steuerlicher und 
regulatorischer) Anforderungen und 
Berichtspflichten;
5. die hohe Anzahl von Großvermö-
gen und Familienunternehmen, die 
an die nächste Generation weiter-
gegeben werden, verbunden mit der 
Tatsache, dass die „NextGens“ häufig 
nicht mehr nur auf das traditionelle 
Familienunternehmen fokussieren, 
sondern eine ganzheitliche und be-
sonders nachhaltig diversifiziertere 
Vermögensstruktur bevorzugen als 
Ihre Eltern.
Dieser Ansatz zur stärkeren Selbst-
kontrolle wird durch die sich stän-
dig verbessernden und wachsenden 
digitalen Angebote in der Branche 
noch unterstützt: von Robo-Beratung 
bis hin zu Angeboten digitaler Steue-
rungs- und Reportingsoftware. Dies 

erfordert aber gleichzeitig, dass wohl-
habende Familien sich immer stärker 
mit den Feinheiten der Vermögens-
strukturierung und der Finanzpla-
nung beschäftigen müssen. Es kann 
leider (oder auch zum Glück) nicht 
alles delegiert werden, vor allem nicht 
die ganzheitliche Kontrolle über alle 
Vermögenswerte hinweg.

Steuerung komplexer Vermögen 
erfordert finanzielle Bildung

Aber nicht jeder Unternehmer oder 
NextGen ist auch ein erfahrener Pri-
vatbankier. In Zeiten sich häufender 
geopolitischer Unsicherheiten ist eine 
ganzheitliche Vermögensverwaltung 
keine leichte Aufgabe, wenn das 
Vermögen sicher und vor allem auch 
nachhaltig an die nächste Generation 
übertragen werden soll. Infolgedes-
sen wird die finanzielle Ausbildung 
der nächsten Generation von immer 
entscheidenderer Bedeutung, die das 
Vermögen zunehmend unter großem 
Verantwortungsdruck zu verwalten 
hat. Die gegenwärtige und die nächste 
Generation von Unternehmerfami-
lien sollte also über ausreichendes 
Wissen und Erfahrung verfügen, mit 
ihren komplexen Finanzen umgehen 
zu können, um zumindest klare An-
forderungen an ihr Beraternetzwerk 
für die Auswahl konkreter nachhal-

tiger Anlageprodukte formulieren zu 
können.
Deshalb bin ich Mitgründer der 
BeeWyzer GmbH, die Lernvideos 
und Tools bereitstellt für die Opti-
mierung der Vermögensstruktur im 
Rahmen einer integrierten Reise zur 
nachhaltigen Vermögensübertra-
gung. Die BeeWyzer NextGen Mas-
terclass zum Beispiel enthält nicht nur 
Module zur Bestimmung der eigenen 
Strategic Asset Allocation, Imple-
mentierung der Anlagestrategie und 
Strukturierung des Vermögens sowie 
zum Controlling und Risk Manage-
ment. Das Lernprogramm enthält 
auch Module zur Bestimmung der 
Familienwerte, zur Erstellung einer 
Familienverfassung und unterstützt 
die nächste Generation bei der Wahl 
eines eigenen Weges der Involvie-
rung im Unternehmen und auf der 
Vermögensseite. Das Programm ist 
somit ganzheitlich – indem es alle 
Vermögenswerte inklusive Unter-
nehmen und Human-/Sozialkapital 
abdeckt –, es ist unabhängig, weil es 
keinerlei Anlageprodukte anbietet, 
und es ist praktisch umsetzbar durch 
zusätzliche Arbeitsblätter und Tools 
zur persönlichen Anwendung.

Trend zu nachhaltiger Kapitalanlage

Zusätzlich zu den genannten Themen 
kommt im Rahmen der Suche nach 
neuen und interessanten nachhal-
tigen Anlagestrategien zunehmend 
Impact Investing ins Spiel. Auch in 
den Trainingsmodulen von BeeWy-
zer werden Lösungen für nachhaltige 
Vermögenssteuerung, Impact Inves-
ting und philanthropische Strategien 
dargestellt.  Insbesondere Vertreter 
der nächsten Generation treiben diese 
Investmentphilosophie häufig voran, 
da sie sehr oft nicht mehr nur in die 
Fußstapfen ihrer Eltern treten wollen. 
Es ist ihre Absicht, ihren gesellschaft-

lichen Status nicht nur durch Spenden 
an Wohltätigkeitsorganisationen zu 
untermauern, sondern auch bei allen 
ihren Investitionen und unternehme-
rischen Aktivitäten die Welt ein wenig 
besser zu machen - seien es operative 
Aufgaben in Sozialunternehmen oder 
Impact-Investing-Fonds. Sie wollen 
bewusst und proaktiv sowohl eine 
finanzielle Rendite erzielen, streben 
aber auch eine gesellschaftliche oder 
ökologische Zusatzrendite an, die be-
wertet und gemessen werden kann. 
Dies sind die Voraussetzungen für 
echte Impact Investments.
Im deutschsprachigen Raum, aber 
auch generell in Europa ist Impact 
Investing als konsequenteste Stufe des 
nachhaltigen Investierens noch relativ 
wenig verbreitet, wenn nicht sogar 
völlig intransparent. Die Hauptgrün-
de dafür könnten in der unterschied-
lichen Struktur und den Finanzie-
rungsquellen des Wohlfahrtsstaates 
liegen. Langsam aber sicher wird das 
Thema auch im deutschsprachigen 
Raum zum Mainstream, und es 
gründen sich immer mehr Markt-
teilnehmer und Organisationen, 
die das Ökosystem verbessern und 
Fachwissen zum Thema in der Breite 
verfügbar machen, wie beispielsweise 
die Bundesinitiative Impact Inves-
ting oder die Informationsplattform 
IMPACTINVESTING  

Vermögensmanagement

Impact Investing in Family Offices und die Bedeutung von Finanzbildung

Peter Brock
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Peter Brock ist freiberuflicher strategi-
scher Berater von Unternehmerfamili-
en und Investment Director des Single 
Family Office 4L Vision GmbH, das zu 100 
Prozent Impact Investing betreibt. In die-
sem Zusammenhang ist er Mitgründer 
der Bundesinitiative Impact Investing, wo 
er die Arbeitsgruppe Family Offices leitet. 
Darüber hinaus ist er Mitgründer und 
geschäftsführender Gesellschafter der 
BeeWyzer GmbH.
www.beewyzer.com

Unser Autor:
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Der Schweizer Vermögensverwalter 
Vontobel erweitert sein Angebot an 
ESG-Anleihefonds um zwei neue Pro-
dukte. Der „Vontobel Fund - Green 
Bond“ investiert in ein globales 
Universum aus grünen Anleihen. 
Zu diesem Zweck ermittelt er Emit-
tenten, die ihre Erlöse im Wesentlichen 
in ökologischen Projekten mit messba-
ren Auswirkungen für die Umstellung 
auf eine emissionsarme Wirtschaft 
einsetzen. Der Fonds strebt einen 
maximalen Beitrag zum Klima- und 
Umweltschutz an. Gleichzeitig sollen 
über einen gesamten Konjunkturzy-
klus hinweg stabile Erträge generiert 
werden. Er gilt als Fonds im Sinne von 
Artikel 9 der Offenlegungsordnung. 
Der Fonds wird von Portfoliomanager 
Daniel Karnaus und Anna Holzgang 
gemanagt. Der „Vontobel Fund – 
Sustainable Emerging Markets 

Debt“ investiert im Wesentlichen 
in Staats- und Quasi-Staatsanleihen 
sowie Unternehmensanleihen, die 
nachgewiesen zu einer effektiven 
Ressourcenverwaltung und zur 
Steuerung von ESG-Risiken bei-
tragen können. Bei der Suche nach 
attraktiven Gelegenheiten bildet ein 
unternehmenseigenes ESG-Bewer-
tungsmodell, das die besten Titel ei-
ner Branche einbezieht und bestimmte 
Branchen ausschließt, das Kernstück 
des Anlageprozesses. Der Fonds wird 
gemäß der Offenlegungsverordnung 
Artikel 8 zugeteilt. Portfolio Manager 
Sergey Goncharov konzentriert sich 
mit seinem Team von neun Emerging-
Markets-Analysten und drei ESG-
Spezialisten auf die Spread-Optimie-
rung für ein bestimmtes Risikoniveau. 
(DFPA/JF) 
www.vontobel.com

Vontobel lanciert zwei nachhaltige Anleihefonds

Dr. Jörg W. Stotz, Sprecher der Ge-
schäftsführung der Hamburger Ser-
vice-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
Hansainvest, übernimmt ab sofort 
die Aufgaben und die Verantwortung 
für den Bereich Service-KVG Financial 
Assets. Damit löst er Andreas Haus-
laden ab, der aufgrund unterschied-
licher Auffassungen über die zukünf-
tige strategische Ausrichtung und die 
weitere inhaltliche Entwicklung aus 
der Geschäftsführung ausgeschieden 
ist. „Wir danken Herrn Hausladen 
für sein hohes Engagement und seine 
wichtigen Impulse für unsere Gesell-
schaft. Wir freuen uns, dass Herr Dr. 
Stotz zusammen mit dem Team seine 
erfolgreiche Arbeit fortsetzen wird“, 
so Martin Berger, Aufsichtsrats-
vorsitzender von Hansainvest. Die 
Geschäftsführung von Hansainvest 
besteht damit aus drei Personen: Stotz, 

Sprecher der Geschäftsführung und 
verantwortlich für die zentralen 
Einheiten des Unternehmens so-
wie Geschäftsführer Service-KVG 
Financial Assets, Ludger Wibbeke 
als Geschäftsführer Service-KVG Real 
Assets, sowie Nicholas Brinckmann, 
Geschäftsführer Portfolio Manage-
ment Immobilien/Infrastruktur der 
Kapitalanlagen Signal Iduna.

Hansainvest hatte zuletzt für 
das Geschäftsjahr 2020 Wachs-
tum in allen Bereichen gemel-
det. Die Service-KVG konnte das 
administrierte Bruttofondsver-
mögen um 20 Prozent auf 46,56 
Milliarden Euro steigern. Die 
Zahl der administrierten Publi-
kums- und Spezialfonds wuchs 
von 356 auf 411. (DFPA/JF)   
www.hansainvest.de

Hansainvest verkleinert Geschäftsführung

https://www.impactinvestings.de/
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Der Vermögensverwalter Principal 
gibt die Ernennung von Åsa Norrie 
zum regionalen Chief Executive Of-
ficer und Vertriebschefin für Principal 
Global Investors in Europa bekannt. 
Von London aus wird sie für das euro-
päische Geschäft und die strategische 

Kundenbetreuung in der Region ver-
antwortlich sein. Die Ernennung von 

Norrie folgt auf die Entscheidung von Timothy Stumpff, 
bisheriger CEO von Principal Global Investors Europe, 
und Nick Lyster, Internationaler Leiter des Geschäfts mit 
Vermögensberatungslösungen, sich aus dem Unterneh-
men zurückzuziehen. 

Die Fondsgesellschaft Commerz 
Real hat Siegfried Eschen in den 
Vorstand berufen. Vorbehaltlich 
der Zustimmung durch die Ba-
Fin wird er das Mandat ab 1. Juni 
2021 ausüben. Der 53-jährige Im-
mobilienökonom kommt von der 

Commerzbank, wo er seit dem Jahr 2015 im Segment 
Firmenkunden das Kompetenzzentrum Immobilien 
mit einem Bestandsportfolio von aktuell rund fünf Mil-
liarden Euro aufbaute und leitete. Eschen ist seit über 
25 Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen im 
Immobilienfinanzierungsgeschäft tätig. 

Der Investment-Consultant Faros hat Jürgen Huth (48) 
in den Vorstand von Faros Fiduciary 
Management berufen. Huth wird in 
seiner neuen Funktion weiterhin vor 
allem für die Produktauswahl und 
die Asset Allocation verantwortlich 
sein. Er ist seit dem Jahr 2010 bei 
Faros tätig und wurde 2017 zum 
Geschäftsführer der Consulting-
Einheit ernannt. In dieser Funktion 
verantwortet er den gesamten Pro-
duktbereich und die Manager-Selektion. Zuvor war er 
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) und der Postbank unter anderem als Portfolio-
manager und Produktentwickler tätig. Siegfried Eschen
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„Wir können den Wind nicht än-
dern, aber die Segel anders set-
zen“, wusste Aristoteles schon vor 
fast 2.400 Jahren. Um die Folgen 
des Klimawandels aufzuhalten 
oder zumindest abzumildern, ist 
ein rascher Umbau unseres Wirt-
schaftssystems sowie unserer Ener-
gieversorgung notwendig. Das ist 
weitgehend Konsens. Die Frage 
ist, wie genau die Segel anders zu 
setzen sind, um den richtigen Kurs 
einzuschlagen.
So sind nachhaltige Investments zwei-
fellos das Gebot der Stunde. Zumeist 
ist damit die Einhaltung bestimm-
ter ESG-Kriterien (ESG steht für 
Environment, Social, Governance) 
gemeint. Doch dafür gibt es derzeit 
keine allgemeinen oder verbindlichen 
Definitionen. Zwar arbeiten sowohl 
die Investmentbranche als auch die 
Gesetzgeber mit Hochdruck an der 
Schaffung vergleichbarer und trans-
parenter Standards. Beispiele sind die 
jüngst in Kraft getretene EU-Offen-
legungs- sowie die ab 2022 folgende 
EU-Taxonomieverordnung. Gleich-
wohl gibt es nach wie vor unterschied-
liche Strategieansätze für nachhaltige 
Investments – mit stark voneinander 
abweichenden Definitionen.
Vereinfacht gesagt sind drei Abstu-
fungen bei nachhaltigen Anlage-
strategien zu differenzieren. Erstens 
Ausschlusskriterien: Bestimmte In-
vestments, Unternehmen und Ge-
schäftsmodelle, die gesellschaftlich 
oder ökologisch nicht tragfähig sind, 
fallen durch ein Negativraster – bei-
spielsweise fossile Brennstoffe. Nach 
Berechnungen des Global Substaina-
ble Investment Review entfällt nahe-
zu die Hälfte des gesamten Invest-
mentvolumens in Europa auf derart 
„nachhaltige“ Investments, die über 
Ausschlusskriterien agieren. Zweitens 
ESG-Integration: Bestimmte po-
sitive Nachhaltigkeitskriterien und 
Minimumstandards müssen erfüllt 
sein. Beispiele wären Best-in-Class-
Ansätze oder aktive Bemühungen 

von Unternehmen zu einem ökolo-
gischen oder sozialen Engagement. 
Der dritte und ganzheitlichste Ansatz 
ist Impact-Investing.

Symbiose zwischen Wirkung und 
Rendite
Beim Impact-Investing – zu Deutsch: 
wirkungsorientierte Anlegen – han-
delt es sich um einen strategischen 
Ansatz, der eine unmittelbare positi-
ve ökologische oder gesellschaftliche 
Auswirkung des Investments aktiv 
bezweckt. Diese ist kein willkomme-
ner Nebeneffekt, sondern das primäre 
Ziel des Investments, Hand in Hand 
mit positiver Rendite und Kapitaler-
halt. Das setzt voraus, dass eine be-
stimmte Zielsetzung konkret formu-
liert, laufend gemessen und überprüft 
und den Anlegern transparent offen-
gelegt wird. Dieser Ansatz stellt somit 
besonders hohe Herausforderungen 
an die Impact-Due-Diligence beim 
Ankauf von Anlageobjekten sowie an 
das Nachhaltigkeits-Reporting.
Der Impact-Fonds „Klimavest“ der 
Commerz Real beispielsweise hat sich 
einen aktiven Beitrag zur Energie-
wende und damit zur Abschwächung 
der Folgen des Klimawandels zum 
Ziel gesetzt. Der Umbau der Ener-
gieversorgung zu mehr Strom aus 
erneuerbaren Energieträgern ist ein 
unverzichtbarer Bestandteil auf dem 
Weg zu einem klimaneutralen Wirt-
schaftssystem, in dem Wirtschafts-

wachstum und Ressourcennutzung 
voneinander entkoppelt werden. Kon-
kret bedeutet dies für „Klimavest“: 
Pro 10.000 Euro angelegtem Kapital 
sollen drei bis vier Tonnen jährlicher 
CO2-Emissionen im Vergleich zum 
aktuellen europäischen Strommix 
eingespart werden, durch Investiti-
onen in erneuerbare Energien, vor 
allem Windenergie- und Photovol-
taikanlagen. Dieses Ziel wird durch 
Messung der produzierten Strom-
mengen eindeutig nachverfolgbar.

Ein ökologisches Ziel verfolgen, 
ohne andere Nachhaltigkeitsas-
pekte zu beeinträchtigen
Der Klimavest konzentriert sich bei 
seiner beabsichtigten Wirkung auf 
eine konkretes Nachhaltigkeitsziel: 
die Reduktion von Treibhausgas-
emissionen in der Stromerzeugung. 
Gleichwohl ist unter Nachhaltigkeit 
mehr zu verstehen als Klimaschutz. 
Artikel 9 der EU-Taxonomiever-
ordnung beispielsweise sieht sechs 
übergeordnete ökologische Nach-
haltigkeitsziele vor: Abschwächung 
des Klimawandels, Anpassung an 
den Klimawandel, nachhaltiger 
Umgang mit Wasser und maritimen 
Ressourcen, Wandel zu einer Kreis-
laufwirtschaft, Vermeidung und 
Kontrolle von Luftverschmutzung 
sowie Erhalt und Wiederherstellung 
von Biodiversität und Ökosystemen. 
Hierbei greift eine Prämisse des 
Impact-Investings: „Do Not Signi-
ficant Harm“, kurz DNSH. Soll ein 
bestimmtes Impact-Ziel erreicht wer-
den, dürfen andere Umweltziele, wie 
beispielsweise der Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft, nicht signifikant 
beeinträchtigt werden – ein wichtiger 
Faktor und Komplexitätstreiber bei 
der Impact-Due-Diligence. Ein gro-
ßes Staudammprojekt beispielsweise 
könnte große Mengen emissions-
armen Stroms produzieren, mögli-
cherweise aber negative Auswirkun-
gen auf lokale Ökosysteme oder die 
Wasserversorgung haben. Bei einer 

Impact-Investment-Strategie wäre 
dies deshalb ausgeschlossen.

Nachhaltigkeit erschöpft sich nicht 
in Klimaschutz
Während die sechs Ziele der EU-Ta-
xonomieverordnung auf Klima- und 
Umweltschutz fokussiert sind, ver-
folgen die 17 Ziele für Nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen 
– Englisch: „Sustainable Develop-
ment Goals“, SDG abgekürzt – einen 
mehrdimensionalen Nachhaltigkeits-
ansatz. Um beim Beispiel des „Klima-
vest“ zu bleiben: Primäres Impact-Ziel 
ist das UN-SDG mit der Nummer 
13: Maßnahmen zum Klimaschutz. 
Zudem leisten wir einen Beitrag zu 
Ziel Nummer sieben: bezahlbare und 
saubere Energie. Klimaschutz sollte 
auch insgesamt positive Auswirkun-
gen auf die Ziele 14 und 15 haben: 
Leben unter Wasser und an Land. Vor 
allem dürfen diese genannten Ziele 
im Sinne der DNSH-Klausel nicht 
signifikant beeinträchtigt werden.
Mit dieser Detailtiefe und der klaren 
Intention, die gewünschte Impact-
Wirkung als gleichwertiges Ziel neben 
die konventionellen Investmentziele 
Kapitalerhalt und Rendite zu stellen, 
ist Impact-Investing eine neue Anla-
gedimension. Mit der konsequenten 
Ausrichtung des „Klimavest“ auf 
diesen Impact-Ansatz darf sich die 
Commerz Real zu den Vorreitern bei 
entsprechenden Fondsprodukten für 
Privatanleger zählen. 

Erneuerbare Energien

Impact-Investing: eine neue Anlagedimension 

Tobias Huzarski ist Head of Impact Invest-
ment bei der Fondsgesellschaft Com-
merz Real, einer Tochtergesellschaft 
der Commerzbank. Die Leistungspalette 
umfasst sachwertorientierte Fondspro-
dukte und individuelle Finanzierungslö-
sungen. Zum Fondsspektrum gehören 
der offene Immobilienfonds „Hausinvest“, 
der erste Privatanleger-Impactfonds mit 
Sachwertfokus „Klimavest“, institutionel-
le Anlageprodukte sowie unternehme-
rische Beteiligungen der Marke „CFB“.
www.commerzreal.com

Unternehmen:

Tobias Huzarski
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Niedrigste Zinsen und fehlende An-
lagealternativen erschweren profes-
sionellen Anlegern die Suche nach 
attraktiven Investitionsmöglichkei-
ten. Die Rolle des Kapitalgebers bei 
Mezzanine-Finanzierungen ist für 
diese Investorengruppe zunehmend 
interessant, denn bei einem kalkulier-
baren Risiko winken vergleichsweise 
attraktive Renditen. Vor allem im als 
krisenfest geltenden Immobilienbe-
reich spielt Mezzanine-Kapital neben 
klassischen Finanzierungen eine im-
mer größere Rolle. Die Auswahl pas-
sender Investments ist jedoch schwie-
rig und das Deal Sourcing gestaltet 
sich oftmals sehr zeitaufwändig. Ein 
neuer digitaler Lösungsansatz hilft, 
den Prozess zu standardisieren sowie 
auch teilweise zu automatisieren und 
trägt damit zu deutlich mehr Effizienz 
beim Matching geeigneter Immobi-
lienprojekte mit passenden Kapital-
gebern bei.

Verschärfte Bankenregulierung 
schafft Raum für Mezzanine
Mezzanine-Kapital, das verschie-
dene Ausgestaltungen annehmen 
kann, wird meist als dinglich gesi-
chertes Darlehen im Rang nach der 
klassischen Bankhypothek vergeben 
und daher immer mehr zu einem sta-
bilisierenden Faktor bei der Finan-
zierung großer Immobilienprojekte. 
Mezzanine-Kapital ist in Deutschland 
inzwischen elementarer Bestandteil 
von Immobilienfinanzierungen. 
Mezzanine-Kapitalgeber springen 
dort ein, wo Banken als Kapitalquel-
le nicht oder nur eingeschränkt zur 
Verfügung stehen. 
Laut FAP Report ist auch Zahl der Ak-
teure am deutschen Markt für Nach-
rangfinanzierungen seit 2018 von 136 
auf 155 gewachsen. Der Anteil von 
Nachrangkapital im Rahmen einer 

Gesamtfinanzierung stieg um durch-
schnittlich 13 Prozent an . Laut Bul-
wiengesa ist Mezzanine-Kapital jetzt 
schon die am häufigsten verwendete 
alternative Finanzierungsform . Die 
Chancen, neben klassischen Banken 
als Kapitalgeber von Nachrangdarle-
hen in Immobilienentwicklungen auf-
zutreten, sind aufgrund der strengen 
Bankenregulierung und wohl schon 
2023 ins Haus stehenden weiter ver-
schärften Eigenkapitalanforderungen 
von Basel IV noch einmal deutlich 
gestiegen. Je nach Ausgestaltung 
können im Immobilienbereich bis zu 
25 Prozent der Gesamtprojektkosten 
durch Mezzanine-Kapital abgedeckt 
werden. 

Zu viele Risikofaktoren und Kom-
plexität behindern Partnersuche
Trotz der vielen Projekte, die Mezza-
nine-Kapital brauchen, ist das Deal 
Sourcing eine der größten Heraus-
forderungen für Kapitalgeber, denn 
die Partnersuche erweist sich häufig 
als komplex und träge. Das Kennen-
lernen über Drittkontakte, „Mund-
zu-Mund“-Propaganda, Medien und 
Suchmaschinen ist unstrukturiert 
und obliegt demzufolge dem Zufall. 
Manchmal stellt sich erst nach mo-
natelangen Verhandlungen heraus, 
dass das Projekt nicht zu den eigenen 
Anforderungen passt oder die Preis-
vorstellungen zu weit auseinander 
gehen. Kleinere, für Investoren aber 
dennoch oftmals besonders inter-
essante Projektentwicklungen tau-
chen bei der Suche meist gar nicht 
auf, weil die Entwickler den mit der 
Akquise von Mezzanine-Kapital ver-
bundenen Zeitaufwand scheuen. So 
erwarten manche Kapitalgeber, dass 
Projektentwickler im ersten Schritt 
ihren Trackrecord vorweisen und die 
handelnden Personen, beispielswei-

se eigene Bauleute an Bord, externe 
Partner, Banken, Sicherheiten etc. 
offenlegen. Der Kapitalnehmer hin-
gegen agiert bei der Herausgabe von 
Daten vorsichtig, schließlich steht 
er in einem harten Wettbewerb, in 
dem er seine Marktposition schützen 
muss. Oftmals sehen sich Investoren 
Kapitalsuchenden gegenüber, die 
keine klaren Vorstellungen von der 
Kapitalbeschaffung und den Kriterien 
der Kapitalgeber haben. Der Finan-
zierungsnehmer hingegen hat keine 
Möglichkeit, verschiedene Konditi-
onen zu vergleichen. Zudem sieht er 
sich mit unterschiedlichsten Anfor-
derungen konfrontiert, beispielsweise 
ab welcher Summe ein Family Office 
investiert, welche Erwartungen es hin-
sichtlich Sicherheiten hat und welche 
Projektdarstellung es sich wünscht. 

Digital gesteuerte Vorkontrolle 
spart Nerven und Zeit 
Digitale Prozesse können diese Risi-
ken in den Griff bekommen, wenn im 
ersten Schritt ermittelt wird, welche 
Partner „auf einer Wellenlänge liegen“ 
und der Aufbau einer professionellen 
Beziehung in der Folge die besten 
Chancen hat. Nicht selten sind nur 
10 bis 20 Prozent der Anfragen, die 
bei einem Kapitalgeber eintreffen, tat-

sächlich passend. Deshalb hilft eine 
automatisierte Analyse im Vorfeld 
einer Investition dabei, ungeeignete 
Projekte drastisch auszusortieren. 
So ist aber auch möglich, mehrere 
in Frage kommende Entwicklungen 
gleichzeitig zu identifizieren und 
somit eine viel breitere Auswahl zu 
schaffen. Diese schließt auch solche 
Projekte ein, die sonst außerhalb des 
üblichen Suchradars liegen.
Der Investor hinterlässt – selbstver-
ständlich anonymisiert – die wichtigs-
ten Eckdaten seines Investmentpro-
fils, so beispielsweise die gewünschte 
Assetklasse, die maximale/minimale 
Höhe des Investments, Laufzeit, Si-
cherheiten oder die bevorzugte Regi-
on auf der digitalen Plattform. Nach 
erfolgter Qualitätsprüfung des Inves-
tors erhält dieser jeweils automatisiert 
eine Benachrichtigung, sobald wieder 
ein passendes Immobilienprojekt auf 
Kapitalsuche ist. In seinem online 
Dashboard bekommt er eine Liste ak-
tueller passender Projekte angezeigt. 
Wenn dabei alle Dokumente digital 
leicht auffindbar an einem sicheren 
Ort liegen und die Vollständigkeit 
von Unterlagen gegeben ist, kann 
der Kapitalgeber eine schnelle Pro-
jektprüfung vornehmen. Diese Form 
der Standardisierung und Automati-
sierung schafft nicht nur Effizienz, 
sondern auch eine gute Basis für die 
in der Folge anstehenden persönlichen 
Verhandlungen und sie beugt Enttäu-
schungen vor – auf beiden Seiten. 

Private Debt

Digitaler Prozess erleichtert Partnersuche für Mezzanine-Kapitalgeber 

Georg Stampfl
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Georg Stampfl ist Mitgründer und Ge-
schäftsführer der Mezzalite GmbH mit 
Sitz in Wien. Das 2020 gegründete 
Unternehmen betreibt eine Online-
Plattform zur Vermittlung von Mezza-
nine-Kapital für Immobilienprojekte in 
Deutschland und Österreich.
www.mezzalite.com
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Der Vermögensverwalter Allianz Glo-
bal Investors stellt seinen Nachhal-
tigkeitsbereichs neu auf, der seit Ende 
2020 von Matt Christensen, Global 
Head of Sustainable and Impact Inves-
ting, geleitet wird. Die neue Struktur 
besteht aus drei Pfeilern:
Das neu gegründete Sustainable In-
vestment Office ist verantwortlich für 
die Gestaltung der gesamten nachhal-
tigen Anlagestrategie und -politik, die 
nachhaltige Produktstrategie und die 
Koordinierung funktionsübergrei-
fender Nachhaltigkeitsthemen. Das 
Team wird von Nina Hodzic gelei-
tet, die seit dem Jahr 2019 Director 
ESG Integration and Solutions ist. 
Der neue Bereich Sustainability Re-
search & Stewardship unter Leitung 
von Mark Wade ist zuständig für das 
thematische Nachhaltigkeits-Research 
und die Engagement-Aktivitäten. In 
diesem Bereich bleibt Isabel Reuss 
zuständig für das Sustainability Re-

search Team. Antje Stobbe, seit dem 
Jahr 2019 Corporate-Governance-
Expertin bei Allianz GI, wird Head of 
Stewardship. Beide zusammen leiten 
den neu etablierten Ansatz „Climate 
Engagement with Outcome“.
Und drittens wird ein neuer Bereich 
Sustainability Methodologies & 
Analytics geschaffen, der die Akti-
vitäten der anderen Bereiche mit dem 
Einsatz moderner Analyse-Werkzeuge 
wie etwa Künstlicher Intelligenz un-
terstützt, neue Methoden über An-
lageklassen hinweg entwickelt und 
kundenorientierte Lösungen erarbei-
tet. Das Team wird auch die ESG-
Integrationsbemühungen von Allianz 
GI und die ESG-Scoring-Methode be-
aufsichtigen und die Datenbasis für 
die Klimastrategie des Unternehmens 
entwickeln. Leiter dieses Bereichs wird 
Thomas Roulland, der von Axa IM 
zu Allianz GI kommt. (DFPA/JF)  
www.allianzgi.de

Allianz GI stellt Nachhaltigkeitsbereich breiter auf

Der deutsche Fondsverband BVI 
bewertet die jüngst veröffentlichten 
Vorschläge der EU-Kommission für 
eine Reform der EU-Richtlinie zur 
nichtfinanziellen Berichterstattung 
(Non Financial Reporting Directi-
ve; NFRD) positiv und appelliert 
an die Gesetzgeber, die Vorgaben 
zügig umzusetzen. „Es ist gut, dass 
die EU-Kommission deutlich mehr 
Unternehmen als bisher verpflichten 
will , standardisierte Nachhaltig-
keitsdaten zu veröffentlichen“ , sagt 
Hauptgeschäftsführer Thomas 
Richter. „Damit wäre eine wichtige 
Voraussetzung erfüllt, um vergleich-
bare Informationen zu bekommen, 
die institutionelle Investoren für die 
Bewertung der Nachhaltigkeit von 
Zielunternehmen brauchen.“ Nun 
müssten die Reformvorschläge 
schnell in die Richtlinie eingear-
beitet und von den Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden. Bis dahin müsse 

es Fondsgesellschaften noch erlaubt 
sein, Nachhaltigkeitsinformationen 
in dem jeweils im Markt verfügbaren 
Umfang zu nutzen. Angesichts der 
bestehenden ESG-Datenlücken dür-
fe die Aufsicht die Anforderungen an 
die Berichtspflichten der Assetma-
nager und anderer Investoren nicht 
überspannen.

Nach Schätzungen der EU-Kom-
mission würde bei Umsetzung der 
Reformvorschläge die Zahl der 
nach der NFRD berichtspflich-
tigen Unternehmen von derzeit 
11.600 auf rund 49.000 steigen. 
Als wichtigen Schritt bewertet der 
BVI auch den Vorschlag, Portfo-
liounternehmen zu verpf lichten, 
ihre Geschäftsabschlüsse und Lage-
berichte künftig in einem einheitli-
chen elektronischen Berichtsformat 
bereitzustellen. (DFPA/JPW)  
www.bvi.de

Reformvorschläge für Nachhaltigkeitsberichte




