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Viel potenzielle Impact-Investment-
Kritik, bilanziert Prof. Dr. Dirk  
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Der Frühling geht in den Frühsommer 
über und auch sonst gibt es viele Grün-
de, mit guter Laune in die Zukunft zu 
schauen. Da kann es uns nicht beirren, 
wenn die Tweets eines dynamischen 
Unternehmers Turbulenzen in Berei-
chen der Kapitalanlage produzieren, 
die ihre Nachhaltigkeit noch unter 
Beweis stellen müssen. Jedoch bleibt 
es erstaunlich, dass – mittlerweile 
auch professionelle Investoren – sich 
von den spontanen Äußerungen eines 
Einzelnen bei ihren Entscheidungen 
beeinflussen lassen. Anders lassen sich 
die immensen Umsätze der letzten Zeit in Bitcoin und den anderen relevan-
ten Kryptowährungen kaum erklären. Noch sind Teile der institutionellen 
Kapitalanlage aufgrund der Mechanik der regulatorischen Rahmenbe-
dingungen gezwungen, nicht unwesentliche Anteile ihrer Vermögen in 
Vermögensklassen zu investieren, die per Definition, aber nicht nach dem 
Sachverstand eines sorgfältig agierenden Kaufmannes, risikoarm und so-
mit mit wenig oder keinem Eigenkapital zu unterlegen sind. Dies geht zu 
Lasten der Investments in risikoarme nachhaltige Realwerte. Gepaart mit 
der wachsenden Nervosität bezüglich der Auswirkungen von – irgendwann 
sicher kommenden – Änderungen der Zinsstruktur ergeben sich dann 
Eskapaden an den Finanzmärkten, die nicht nur professionell erscheinen, 
die aber überwiegend von den Mittelflüssen der professionellen Vermö-
gensmassen erzeugt werden. Diese Entwicklung in geordnete Bahnen zu 
lenken, haben sich die Notenbanken und Regulierungsbehörden auf die 
To-do-Liste geschrieben. Welche Wege die Notenbanken und speziell die 
Bundesbank im Bereich der Digitalisierung gehen will und wird, wollen wir 
in einem Interview in der kommenden Ausgabe 05/2021 herausarbeiten.

Überhaupt: Welche Rolle können Notenbanken darüber hinaus in der Nach-
haltigkeit spielen? Auch hierzu werden sie in einer der nächsten Ausgaben ein 
Interview finden. Vielleicht können wir ja unseren Gesprächspartnerinnen 
und Gesprächspartnern auch die eine oder andere Anmerkung zur Zinspolitik 
entlocken. Insgesamt sollten wir ein Auge auf die positiven Effekte haben und 
die schnellen Schritte einer Veränderung von Realwirtschaft und Finanzwirt-
schaft hin zu mehr positivem Impact nicht geringschätzen.

Mit der vorliegenden Ausgabe 04 von EXXECNEWS INSTITUTIONAL 
sind wir erneut unserem Ziel gefolgt und haben die Beiträge aus dem Dialog 
mit Dienstleistern und Investoren im professionellen Kapitalmarkt entwickelt. 
Vielen Dank an dieser Stelle unseren Gastautoren für ihre Unterstützung. 
Dem stetigen Schwerpunktthema unserer Publikation im Bereich wirkungs-
orientierte Investments – Impact Investing – sind wir treu geblieben. Unsere 
Einladung zur Mitwirkung bleibt ernst gemeint. Melden Sie sich gern mit 
sachlichen Themen, die in den aktuellen Trends des institutionellen Asset 
Managements relevant sind.

Viel Spaß beim Lesen und einen erfolgreichen Frühsommer wünscht
Hans-Jürgen Dannheisig

Co-Herausgeber

Gothaer unterzeichnet PSI

Der Versicherungskonzern Go-
thaer hat sich den „Principles for 
Sustainable Insurance“ (PSI), der 
Finanzinitiative des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen, 
verpflichtet. Sie soll Versicherern 
als Leitfaden für die Berücksichti-
gung von Nachhaltigkeitskriterien 
in ihrem Kerngeschäft dienen. „Die 
Gothaer engagiert sich seit langem 
verstärkt im Bereich Nachhaltig-
keit. Wir verstehen uns als Teil der 
Gesellschaft und sind uns unserer 
Verpflichtung gegenüber der Gesell-
schaft und der Umwelt sehr bewusst“, 
erklärt Harald Epple, Finanzvor-
stand der Gothaer. „Die Gothaer 
wird in Anwendung der Prinzipien 
ihre Strategie einer nachhaltigen und 
lang fristigen Wertschaffung gezielt 
weiterentwickeln und umsetzen.“ 
Bereits seit 2019 berücksichtige 
der Konzern im Rahmen der Ka-
pitalanlage auch ökologische und 
soziale Aspekte sowie Kriterien der 
Unternehmensführung. 
www.gothaer.de

LHI-Investmentvermögen in 
Erneuerbare Energien steigt

Die LHI-Gruppe hat mit dem So-
larpark „Berkelweide“ ihren zweiten 
Solarpark in den Niederlanden er-
worben. Er liegt in der Provinz Gel-
derland und wurde im März 2021 
in Betrieb genommen. Die Nenn-
leistung beträgt zehn Megawattpeak 
(MWp). In einem Pilotprojekt testet 
der Betreiber die landwirtschaftli-
che Zweitnutzung durch den An-
bau von Nutzpflanzen und Pilzen. 
Die LHI-Gruppe hat nunmehr 40 
Solarparks im Portfolio, die zusam-
men eine Nennleistung von rund 
390 MWp haben. Hinzu kommen 
noch 33 Windkraftanlagen mit 
einer Nennleistung von rund 400 
MW. Insgesamt managt die LHI-
Gruppe ein Volumen von rund 1,5 
Milliarden Euro in der Assetklasse 
Erneuerbare Energien. 
www.lhi.de

Liebe Leser!

Hans-Jürgen Dannheisig
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Bisher sollte Impact vor allem über 
Kreditvergaben sowie Venture Capi-
tal und andere Private-Equity-Betei-
ligungen erreicht werden. Bei solchen 
Investments ist ein positiver Effekt 
in Form von neu geschaffenen Schu-
len oder Solaranlagen relativ einfach 
messbar. Mit Hilfe von Finanztech-
nologie können inzwischen grund-
sätzlich auch geringe Geldbeträge 
effizient in Impact-Projekten angelegt 
werden. Solche Investments sind aber 
illiquide und Anleger legen sehr viel 
Wert auf Liquidität, also idealerweise 
die jederzeitige Veräußerbarkeit ihrer 
Geldanlagen zu fairen Marktpreisen.
Deshalb werden liquide Impact 
Investments populärer. Mit der 
Offenlegungsverordnung (SFDR) 
wurde gerade eine offizielle Invest-
mentfondskategorie für Impactfonds 
eingeführt. Die Impact-Wirkung von 
liquiden Investments ist allerdings 
schwer zu messen, weil dabei oft nur 
Anleihen oder Aktien am Zweitmarkt 
gehandelt werden, ohne dass neue In-
vestitionen erfolgen.
Anbieter von liquiden Impact In-
vestments argumentieren, dass mehr 
Nachfrage zum Beispiel nach Akti-
en von Windkraftproduzenten auch 
deren Finanzierungsmöglichkeiten 
verbessern kann. So könne indirekt 
ein positiver Impact erreicht werden. 
Manche Marktteilnehmer versuchen 
auch, börsennotierte Gesellschaften 
durch Stimmrechtsausübungen und 
Engagement zu verändern. Bei be-

schränkten finanziellen und personel-
len Ressourcen und einem begrenz-
ten Anlagehorizont ist damit aber 
meist nur wenig Impact erreichbar 
(vergleiche Söhnholz: „Divestments 
bewirken mehr als Stimmrechts-
ausübungen oder Engagement“ in 
„Nachhaltige Finanzen – Durch 
aktives Aktionärstum und Engage-
ment Wandel bewirken“ von CRIC, 
Dezember 2020).
Ich favorisiere einen Ansatz, bei dem 
man sich auf die nachhaltigsten Ak-
tien und Anleihen konzentriert und 
das auch offen kommuniziert, um 
damit Signale zu setzen. Das nenne 
ich relatives Impact Investing (ver-
gleiche Absolute und Relative Impact 
Investing und Additionalität - Ver-
antwortungsvolle (ESG) Geldanlage 
auf prof-soehnholz.com).
Selbst die Impact-Messung für (il-
liquide) Projekte ist aber nicht ein-
fach: Für den Vergleich von Impact-

Projekten braucht man einheitliche 
Beurteilungsmaßstäbe. Andernfalls 
kann man kaum entscheiden, wie 
viele Megawatt Windkraft ähnlich 
viel Wert sind wie ein zusätzlicher 
Grundschulplatz. Bei vergleichbaren 
Kosten für die Umsetzung kann der 
dauerhafte Ertrag der Investition sehr 
unterschiedlich sein. Für die Prognose 
des Ertrags sind zudem viele Annah-
men erforderlich. Unterschiedliche 
Prognosemodelle und Eingabedaten 
können zu sehr verschiedenen Ergeb-
nissen führen. Eine weitere Schwie-
rigkeit ergibt sich in Bezug auf die 
Frage, ob die Investition auch von 
einem anderen Investor durchgeführt 
würde oder sicher additiv ist.

Inzwischen gibt es zahlreiche Impact-
dienstleister, gerade auch für Impact-
Messungen. Das bereits erwähnte 
Investorennetzwerk GIIN bietet zum 
Beispiel IRIS+ an (zu diesen und an-
deren Impactmessungstools vergleiche 
auch DVFA: SDG-Auswirkungsmes-
sung auf www.dvfa.de). Und mehrere 
Mitglieder der Bundesinitiative Im-
pact Investing möchten das Thema 
in Deutschland voranbringen. Hinzu 
kommen etliche Unternehmen aus 
deutschen Impact Hubs.
Diese Impact-Dienstleister kann man 
grob in vier verschiedene Segmente 
einteilen: 
- Diejenigen, die bei der Identifika-
tion, Beurteilung und Verbesserung 
von Private Equity und Private Debt 

Impact Investments unterstützen 
wollen (Private Impact Services)
- Solche, die Geld für solche In-
vestments sammeln und investieren 
(Private-Impact-Fonds)
- Diejenigen, die sich auf die Beurtei-
lung von liquiden Impactinvestments 
fokussieren (Public Impact Services)
- Services für zum öffentlich Ver-
trieb zugelassene Impactfonds (Pub-
lic-Impact-Fonds)
Private Impact Services werden mei-
ner Beobachtung nach oft von rela-
tiv neuen und kleinen Unternehmen 
erbracht. Das galt ursprünglich auch 
für Fondsanbieter wie Bonventure 
oder Invest in Visions mit ihren Mi-
crofinanzfonds. Aufgrund der attrak-
tiven Geschäftschancen interessieren 
sich aber immer mehr große Fonds-
anbieter für dieses Geschäft.
Public Impact Services wurden zu-
nächst auch vor allem von kleinen 
Spezialisten wie zum Beispiel Agents 
for Impact angeboten. Seitdem liqui-
de Impact-Fonds populärer werden, 
beschäftigen sich aber immer mehr 
Großanbieter wie die Ratingagentu-
ren MSCI, ISS und Sustainalytics mit 
diesem Thema.
Markteilnehmer müssen dabei auf-
passen, dass ihnen nicht Impact-
washing vorgeworfen wird, also die 
Übertreibung von positiven Ein-
flüssen. Dabei reicht es nicht, wenn 
man sich unkritisch auf anerkannte 
Dienstleister verlässt. Die Regeln des 
Sustainable Impact Index von MSCI 

Viel potenzielle Impact-Investment-Kritik

Prof. Dr. Dirk Söhnholz
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Modernes Overlay Management ist sehr facettenreich. Manuel Stratmann und Glenn Marci, Senior Portfoliomanager 
Overlay & Quant Models bei Universal-Investment-Luxembourg S.A., Niederlassung Frankfurt am Main charakterisieren 
unsere drei Overlay-Ansätze: Risk Overlay, Risk OverlayPLUS und FX Overlay.

© 2021. Alle Rechte vorbehalten. Die oben genannten Informationen stellen kein Angebot oder eine Aufforderung dar, bestimmte Unternehmensentscheidungen zu treffen. Die  
Informationen haben insbesondere 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.

Fortsetzung auf Seite 3

Impact Investments sind Geldanlagen, mit denen außer einer 
finanziellen Rendite auch messbar positive soziale und ökologische 
Auswirkungen erzielt werden sollen, so das Global Impact Investing 
Network (GIIN). Impact-Investoren erwarten dabei überwiegend 
marktähnliche Renditen, wie die GIIN Impact Investor Survey 

2020 ergeben hat. Die wichtigsten Impact-Kriterien sind Absicht 
(Intentionalität), Zusätzlichkeit (Additionalität) und Wesentlich-
keit (Materialität). Die sozialen und ökologischen Effekte sollen 
also bewusst angestrebt werden, erheblich sein und ohne die 
Geldanlage ausbleiben.

https://auf-spur-bleiben.com/#video-interviews
https://www.linkedin.com/company/universal-investment
https://www.xing.com/pages/universal-investment
https://twitter.com/ui_gmbh
https://auf-spur-bleiben.com/#video-interviews
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Unser Autor:

Prof. Dr. Dirk Söhnholz ist geschäfts-
führender Gesellschafter der Soehn-
holz ESG GmbH (ehemals Diversifikator 
GmbH), einem Anbieter von regelbasier-
ten Modellportfolios mit Sitz in Karben 
bei Frankfurt am Main. Derzeit bietet 
das 2016 gegründete Wealthtech-Un-
ternehmen in Kooperation mit der QAP 
Analytic Solutions GmbH 17 Portfolios 
mit insgesamt rund 50 Varianten mit 
Fokus auf Pure ESG und Impact/SDG an.
https://soehnholzesg.com/de

besagen zum Beispiel: „companies 
must generate at least 50 % of their 
sales from one or more of the Sustai-
nable Impact categories and maintain 
minimum environmental, social and 
governance (ESG) standards”. Ende 
2018 war Procter & Gamble eine der 
am höchsten gewichteten Aktien des 
Indexes, denn „the company derived 
approximately 50,08 % of its revenue 
from the sale of sanitation products 
such as toothbrush, shampoo, and 
detergents” (MSCI Index Factsheet 
und Appendix).
In Bezug auf die Impact-Messung setzt 
sich zunehmend die Orientierung an 
den Sustainable Development Goals 
(SDG) der Vereinten Nationen durch. 
Dabei werden meistens Umsätze oder 
Investitionen als Beurteilungskriteri-
en genutzt. Eine Schwelle von über 50 
Prozent Vereinbarkeit – was auch im-
mer damit genau gemeint ist – mit den 
SDG gilt als ziemlich hoch. Meistens 
sollen zudem Emittenten vermieden 
werden, die erhebliche negative SDG-
Auswirkungen haben. Dazu gibt es 
mit den Principal Adverse Indicators 
(PAI) der Offenlegungsverordnung 
jetzt erstmals grundsätzlich verbind-

liche Vorschriften. Wie genau diese 
PAI berechnet werden und welches 
die zulässigen Grenzen sind, ist aber 
weiter unklar.
Es hilft nicht viel, wenn man alterna-

tiv oder zusätzlich SDG-Ratings von 
(ESG-) Ratinganbietern nutzt. Solche 
Ratings sind oft nur ESG-Rohdaten in 
einer anderen Aggregation. Die Nut-
zung von SDG- und ESG-Ratings 
führt so zu Doppelungen statt Ergän-
zungen. Für SDG-Ratings sind zum 
Beispiel sogenannte Diversitätsscores 

wichtig. Aber Unternehmen mit be-
sonders guten Scores bieten nicht 
unbedingt auch SDG-kompatible 
Produkte oder Dienstleistungen an.
Deshalb sind Plausibilitätsprüfungen 
sehr wichtig. So sollten Anleger skep-
tisch werden, wenn sich Procter & 
Gamble oder auch Nahrungsmittel-
hersteller wie Nestlé in Impact-Port-
folios wiederfinden, weil sie Hunger 
oder Durst reduzieren können.
Auch sogenannte Impact-Progress-
Ansätze sind kritisierbar. Dabei wird 
bewusst in Aktien von Unternehmen 
investiert, die einen besonders hohen 
Impact-Nachholbedarf haben. Wenn 
diese Unternehmen ihre Impact-
Kennzahlen verbessern, wollen An-
bieter und Anleger sich das auf ihre 
Fahnen schreiben. Investoren haben 
aber nur ein begrenztes Anlageka-
pital zur Verfügung. Das sollten sie 
meiner Ansicht nach in die besten 
Impact-Unternehmen investieren. 
Unternehmen, die einen besonders 
hohen Nachholdarf haben, weil sie in 
der Vergangenheit wenig für positiven 
Impact getan haben, sollten davon 
nicht auch noch profitieren.
Ich bin gespannt, wie sich ESG- und 
Impact-Fonds nach der Offenle-

gungsverordnung differenzieren wer-
den. Ich erwarte eine klare Trennung 
in Fonds mit Unternehmen, die ihre 
Aktivitäten „nur“ nach ökologischen, 
sozialen und Governance-Kriterien 
gut ausführen („Wie-Frage“ oder 
Artikel-8-Fonds) und andererseits in 
Fonds, die zusätzlich nur in SDG-
kompatiblen Segmenten aktiv sind 
(„Was-Frage“ oder Artikel-9-Fonds). 
Es wäre schlecht, wenn Artikel-
9-Fonds nicht auch sehr gut nach 
ESG-Kriterien wären.
Ich bin skeptisch, ob Anleger Impact-
Angebote schnell verstehen werden. 
Aber ich hoffe, dass Anlageberater, 
Vermögensverwalter, Medien und An-
legerschützer gut aufklären werden. 

Fortsetzung von Seite 2

NEWS

Der Immobilien-Asset-Manager 
BNP Paribas Real Estate Invest-
ment Management (REIM) hat die 
neue Führungsstruktur des Unter-
nehmens für Investment und Asset 
Management vorgestellt. Unter der 
Führung von Sigrid Duhamel, Glo-
bal Chief Investment Officer (CIO), 
soll die Umstrukturierung zur Stär-
kung der Europastrategie von BNP 
Paribas REIM beitragen. Das ambi-
tionierte Geschäftsziel für das Jahr 
2021, das ein Transaktionsvolumen 
in Europa von über drei Milliarden 
Euro über alle Assetklassen hinweg 
vorsieht, wird weiterhin verfolgt.Das 
neue Führungsteam um Duhamel 
setzt sich zusammen aus: Isabella 

Chacón Troidl (CIO BNP Paribas 
REIM Deutschland) für Deutsch-
land, Mitteleuropa, Österreich, die 

Nordics-Region und nun auch die 
Niederlande. Zudem ist sie für die 
europäischen Asset-Management-
Aktivitäten zuständig. Guillaume 
Delattre (CIO BNP Paribas REIM 
Frankreich) erweitert seinen Zustän-

digkeitsbereich neben Frankreich auf 
Belgien, Luxemburg, Spanien und 
Portugal. Ferner leitet er die euro-

päischen Property-Management-Ak-
tivitäten. Vincenzo Nocerino (CIO 
BNP Paribas REIM Italien) zeichnet 
neben seinen Zuständigkeiten in Ita-
lien für das Transaktionsgeschäft in 
Großbritannien verantwortlich.

„Durch die Neustrukturierung unse-
rer Unternehmensführung möchten 
wir die Geschäftsentwicklung auf 
paneuropäischer Ebene parallel zu 
unserer lokalen Expertise in allen 
Ländern vorantreiben. Das im Jahr 
2020 verzeichnete Investitionsvolu-
men von 2,4 Milliarden Euro sowie 
ein Veräußerungsvolumen von 800 
Millionen Euro belegen unsere Fä-
higkeit zur Umsetzung strategischer 
Investmentziele in Einklang mit den 
Innovations-, Resilienz- und Nachhal-
tigkeitsvorgaben unserer Kunden. Wir 
setzen uns bewusst ehrgeizige Ziele und 
blicken optimistisch in die Zukunft”, 
so Duhamel. (DFPA/JF)  
www.reim.bnpparibas.de

BNP Paribas REIM mit neuer Führungsstruktur

Die Deutsche Bank richtet ihr 
Geschäft laut eigener Angabe noch 
strenger an Umweltschutz, sozialen 
Kriterien und guter Unternehmens-
führung (ESG) aus und setzt sich 
dafür ehrgeizige Ziele. So will sie die 
Summe von mehr als 200 Milliar-
den Euro an nachhaltigen Finan-
zierungen und Anlagen nun bis 
Ende 2023 erreichen, also zwei Jah-
re früher als ursprünglich geplant.
„Wir müssen schnellstmöglich von Am-
bition zu Wirkung kommen”, sagt der 
Vorstandsvorsitzende Christian Se-
wing. „Seit wir im vergangenen Jahr 
unser 200-Milliarden-Ziel veröffent-
licht haben, sind wir deutlich besser 
vorangekommen, als wir es erwartet 
hatten. Daher wollen wir dieses Volu-
men nun früher erreichen und werden 
über den Fortschritt transparent und 

detailliert berichten.“ Bis Ende des 
ersten Quartals 2021 hatten die Ge-
schäftsbereiche der Bank (ohne die 
DWS) nachhaltige Finanzierungen 
und Kapitalanlagen von 71 Milliar-
den Euro ermöglicht.
Die Deutsche Bank hat-
te in der vergangenen 
Woche zu ihrem ersten 
Nachhaltigkeitstag (Sus-
tainability Deep Dive) 
eingeladen. Auf der drei-
stündigen, virtuellen Ver-
anstaltung hat sie über 
die Fortschritte in den vier Dimen-
sionen ihrer Nachhaltigkeitsstrate-
gie berichtet: nachhaltige Finanzie-
rungen & Anlagen, Richtlinien & 
Verpflichtungen, Mitarbeiter & Ge-
schäftsbetrieb sowie Vordenkerrolle 
& Dialog. „Unser Ziel ist es, ESG zur 

neuen Normalität in der Deutschen 
Bank zu machen – im Dialog mit 
unseren Kunden, in unserem eigenen 
Geschäftsbetrieb, in all unseren Pro-
zessen“, sagt Sewing. „Nachhaltigkeit 

wird so Teil unserer Unter-
nehmenskultur.“
Unter den wichtigsten 
Maßnahmen und Zielen: 
Erstmals veröffentlicht die 
Bank für jeden einzelnen 
Geschäftsbereich Jahres-
ziele für nachhaltige Fi-
nanzierungen und Kapi-

talanlagen. Von den geplanten mehr 
als 200 Milliarden Euro bis 2023 
entfallen 86 Milliarden Euro auf 
die Privatkundenbank, 30 Milliar-
den Euro auf die Unternehmensbank 
und 105 Milliarden Euro auf die In-
vestmentbank. Der Vermögensver-

walter DWS berichtet als eigenstän-
diges, börsennotiertes Unternehmen 
separat über seine ESG-Ziele; diese 
sind dort nicht berücksichtigt.
Die Privatkundenbank Deutsch-
land will zudem bis Ende 2022 ein 
ESG-Beratungskonzept in allen 
rund 400 Filialen der Deutschen 
Bank umsetzen. Noch bis Ende 
dieses Jahres plant sie, in jeder re-
levanten Produktkategorie min-
destens eine ESG-Alternative an-
zubieten. Außerdem werde sich die 
Privatkundenbank auf nachhaltiges 
Bauen konzentrieren. Geplant sei, 
Kunden mit einem Förderservice 
intensiv über die Finanzierung hin-
aus zu beraten und über lokale För-
dermöglichkeiten zu informieren. 
(DFPA/MB) 
www.deutsche-bank.de

Deutsche Bank zieht Ziel für nachhaltige Finanzierungen auf 2023 vor

Sigrid Duhamel Isabella Chacón Troidl Vincenzo NocerinoGuillaume Delattre
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Mittlerweile hat sich in der Gesell-
schaft die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass eine alleinige Ausrichtung am 
Profitgedanken und eine Maximie-
rung des Shareholder Values nicht 
geeignet ist, die Ziele um eine ge-
rechtere Welt mit der Vermeidung 
von Ungleichgewichten, Verteilung 
von Ressourcen und Klimaschutz 
zu realisieren. Die Zeit ist reif. 
„Schließlich orientieren sich neben 
Staaten und überstaatlichen Institu-
tionen auch immer mehr Privatan-
leger (Anmerkung der Autoren: und 
institutionelle Anleger) am Begriff des 
Impact-Investing, sie wollen neben 
einer Rendite auch positive Auswir-
kungen auf Umwelt und/oder Gesell-
schaft erzielen.“ (siehe Achleitner 
und Rocholl: Wie privates Kapital 
staatliche Macht stärkt, in Handels-
blatt vom 18.11.2020).

Was sind Impact Investments und 
wie lassen sich diese von anderen In-
vestmentkategorien unterscheiden?
Ausgehend von einer ursprünglich 
binären Unterscheidung in kapita-
listische und philanthropische Invest-
ments haben sich mittlerweile durch 
die zunehmende Berücksichtigung 
von ESG-Faktoren (environmental, 
social and governance), Aspekten 
der Nachhaltigkeit und einer Fo-
kussierung auf sozio-ökonomische 
Zielvorstellungen zahlreiche Misch-
formen ergeben. Sie lassen sich auch 
hinsichtlich ihres Zwecks danach dif-

ferenzieren, ob sie sich stärker oder 
ausschließlich am Eigennutz des In-
vestors oder ebenso am Gemeinwohl 
orientieren. Der Begriff Gemeinwohl 
umfasst hierbei nach unserer Auffas-
sung untrennbar alle Arten von so-
zialen und ökologischen Aspekten. 
Diejenigen Investmentkategorien, die 
substanziell oder mehrheitlich nach 
dem Gemeinwohl streben und damit 
vornehmlich den social impact verfol-
gen, werden als Impact Investments 
bezeichnet.

Es lassen sich acht Investmentkatego-
rien unterscheiden, deren Merkmale 
im Folgenden skizziert werden:

a) Kapitalistische Investments
Kapitalistische Investments haben 
die Maximierung der finanziellen 
Rendite für den Investor zum Ziel. 
Sie sind durch das Ausnutzen von 
allen denkbaren legalen Anlagemög-

lichkeiten im Kapitalmarkt geprägt 
und schließen Arbitragegeschäfte 
und vorteilhafte steuerliche Kon-
struktionen ein. Andererseits haben 
sie keinerlei Berücksichtigung von 
ESG-Faktoren und orientieren sich 
nicht am Gemeinwohl oder an mo-
ralischen Standards.

b) Traditionelle Investments
Traditionelle Investments verfol-
gen die Optimierung der finanzi-
ellen Rendite für den Investor. Mit 
dem Ziel eines konkurrenzfähigen, 
marktüblichen Return on Investment 
werden zwar die ESG-Faktoren nicht 
berücksichtigt, aber zur Vermeidung 
von Reputationsrisiken oder opera-
tionellen Risiken werden bestimmte 
Geschäftsmöglichkeiten, beispiels-
weise über Steueroasen, ausgeschlos-
sen und damit Standards eingehalten, 
die dem Gemeinwohl dienen. Inso-
fern entsprechen diese Investments 
dem rheinischen Kapitalismus bezie-
hungsweise dem rheinischen „Wohl-
standsgesetz“: Mer muss och jönne 
könne. Oder eben einfach auch der 
Erkenntnis, dass das Gemeinwohl 
auch die Lebens- und Existenzgrund-
lage des Investors darstellt.

c) Verantwortungsvolle Investments
Bei verantwortungsvollen Invest-
ments kommt der Fokus auf ESG-
Risiken zum Zuge, indem durch 
Negativ-Selektion schädliche An-
lageprodukte oder -bereiche ausge-

schlossen werden und in großem 
Maße ESG-Faktoren in den Invest-
mententscheidungen berücksichtigt 
beziehungsweise integriert werden. 
Beispielsweise werden unter ESG- 
Gesichtspunkten keine Investments 
in Unternehmen getätigt, die bei-
spielsweise durch Produktion von 
Waffen, Luft- oder Wasserver-
schmutzung, Kinderarbeit, Tierver-
suche etc. auffällig sind. Auch nach 
derartigem Filtern der Investments 
kann der Investor eine konkurrenz-
fähige, marktübliche f inanzielle 
Rendite erwarten.

d) Nachhaltige Investments
Nachhaltige Investments legen ih-
ren Fokus auf die positive Auswahl 
von umweltschonenden und sozia-
len Ergebnissen, die sich durch den 
Prozess der Investment-Selektion, 
das Portfolio Management und 
das Investment Committee Enga-
gement hindurch ziehen. Hierbei 
greift ebenfalls ein professionelles 
ESG-Risikomanagement. Neben 
der Erwartung einer marktgängigen 
finanziellen Rendite wird die Nach-
haltigkeit der Investments transpa-
rent verfolgt und mit entsprechen-
den Berichten dokumentiert.

e) Sozio-ökonomische Investments 
Sozio-ökonomische Investments fo-
kussieren sich auf einen oder meh-
rere Bereiche, in denen umweltscho-
nende und soziale Bedürfnisse eine 

Messung von Impact Investments. Teil 1: Investmentkategorien

Dr. Ulrich Schürenkrämer 
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In einer Beitragsreihe soll eine Diskussionsgrundlage für den Einsatz 
von Impact Investments entworfen werden. Der Begriff Gemeinwohl 
wird hierbei in das Zentrum verantwortlichen Investierens gerückt. 
In diesem ersten Beitrag identifizieren Dr. Ulrich Schürenkrämer, 
Managing Director von Machlaan und Mitglied des Advisory Boards 

von SIMA, und Co-Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig zunächst die 
verschiedenen Kategorien, die unterschiedliche Verantwortung von 
Kapital charakterisieren. In den Folgebeiträgen werden sie diesen 
Diskussionsansatz fortsetzen und fordern die Leser ausdrücklich zur 
Diskussion und zu eigenen Beiträgen auf.
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Die SV Sparkassenversicherung 
Pensionsfonds AG (SV Pensions-
fonds) und die Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW) haben eine 
umfangreiche Kooperation bei der 
betrieblichen Altersvorsorge (bAV) 
vereinbart. Da die Niedrigzinsphase 
und das damit verbundene Absinken 
des bilanziellen Rechnungszinses zur 
Bewertung der Pensionsverpflichtun-
gen die Bilanzen belastet, beabsichtigt 
die LBBW insbesondere Pensionsver-
pflichtungen von ihren Tochterge-
sellschaften in den nächsten Mona-
ten auf die im Jahr 2020 gegründete 
SV Pensionsfonds zu übertragen. Die 
Kapitalanlage übernimmt die LBBW 
Asset und Wealth Management. In 
einem zweiten Schritt wird die LBBW 
die selbst genutzte Lösung künftig 
auch ihren Kunden gemeinsam mit 
SV Pensionsfonds anbieten. Dazu 
gehören unter anderem Sparkassen, 
Banken, Versicherungen und Unter-
nehmenskunden. „Gemeinsam bieten 
wir den Kunden eine renditestarke und 
effiziente Lösung zur Verwaltung der 
Pensionsvermögen in Verbindung mit 

den bilanziellen Vorteilen, die eine 
Pensionsfondslösung mit sich bringt. Mit 
dem speziell entwickelten cointegrativen 
Ansatz im Asset-Liability-Management 
optimieren wir über spezielle Liability-
Driven-Ansätze die Assets und reduzie-
ren mögliche zukünftige GuV-Effekte 
beispielweise mittels dynamischer Rech-
nungsgrundlagen“, sagt Dr. Thorsten 
Wittmann, Vorstandsvorsitzender 
von SV Pensionsfonds und Vorstand 
Leben/IT bei der SV Sparkassenver-
sicherung.
Daniel Strohbach, Mitglied des Vor-
standes von SV Pensionsfonds und Ge-
schäftsführer von SV bAV Consulting, 
fügt hinzu: „Wir bieten damit unseren 
Kunden genau das Instrument, welches 
wir selbst zur Optimierung der eigenen 
bAV in beiden Unternehmen einsetzen 
und lassen unsere Kunden an diesen 
Erfahrungen partizipieren. Neben der 
gemeinsamen Produktlösung rundet die 
Beratung über die SV bAV Consulting 
GmbH und die Heubeck AG das Ange-
bot ab.“ (DFPA/JF)  
www.sparkassenversicherung.de
www.lbbw.de

SV Pensionsfonds kooperiert mit der Landesbank 
Baden-Württemberg bei der bAV

Der Vermögensverwalter Ampega 
Real Estate hat den Asset Manager 
Hahn-Gruppe als strategischen Part-
ner für die Akquisition und das Asset 
Management von Handelsimmobi-
lien ausgewählt. Die Hahn-Gruppe 
ist damit beauftragt, den Akquisiti-
onsprozess beim Erwerb von versor-
gungsorientierten Handelsimmobili-
en, insbesondere Fachmarktzentren 
mit Ankermietern aus der Lebensmit-
telbranche, zu unterstützen. Ampega 
Real Estate plant in den kommenden 
Jahren Handelsimmobilien mit einem 
Volumen von rund 200 Millionen 
Euro neu anzubinden. Das Mandat 
der Hahn-Gruppe beinhaltet die Ob-
jektsuche und die Objektprüfung im 
Rahmen des Portfolioaufbaus sowie 
die Entwicklung und Umsetzung 
von Asset-Management-Strategien 
zur Optimierung des Immobilien-
bestandes. Djam Mohebbi-Ahari, 
Geschäftsführer von Ampega Real 
Estate, erläutert die Ziele der neuen 
Partnerschaft: „Handelsimmobilien, 
die der Nahversorgung dienen, sind auch 
in Zukunft für die Bevölkerung relevant 

und unverzichtbar. Sie verfügen über 
stabile Besucherfrequenzen, über boni-
tätsstarke Mieter und ein sehr attraktives 
Rendite-Risiko-Profil. Mit der Hahn 
Gruppe haben wir einen Partner gewon-
nen, der seit vier Jahrzehnten auf diese 
Assetklasse spezialisiert ist und einen 
exzellenten Zugang zum Markt hat.“
Thomas Kuhlmann, Vorstandsvor-
sitzender der Hahn-Gruppe, ergänzt: 
„Als einer der führenden deutschen 
Immobilien-Investoren ist die Ampega 
Investment-Gruppe ein idealer Partner 
für uns. Wir freuen uns, dass wir mit 
unserer Expertise einen wichtigen Bei-
trag zu ihrer diversifizierten Immobili-
enstrategie leisten dürfen. Investments 
in die Nahversorgung sind für jedes 
Portfolio ein Stabilitätsanker.“ Die 
Zusammenarbeit der beiden Unter-
nehmen hat bereits begonnen und ist 
auf mehrere Jahre angelegt. Das erste 
auf Basis der Kooperation im nord-
deutschen Raum identifizierte Im-
mobilienobjekt befindet sich bereits 
in der Anbindung. (DFPA/JF)   
www.hahnag.de
www.ampega.de

Hahn-Gruppe wird strategischer Partner von  
Ampega Real Estate
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kommerzielle Wachstumschance für 
marktübliche oder sogar überdurch-
schnittliche finanzielle Renditen of-
ferieren. Typischerweise sind sie in 
dem weiten Feld der regenerativen 
Energien, wie Wind- und Solarparks, 
Wasserkraftwerke und so weiter zu 
verzeichnen. Neben dem professio-
nellen ESG-Risikomanagement und 
der Transparenz der Nachhaltigkeit 
wird damit das Gemeinwohl in ho-
hem Masse berücksichtigt.

f) Tiefgründige Investments
Bei tiefgründigen oder auch soge-
nannten „deep Impact Investments“ 
handelt es sich um Investitionen, die 
bestehende Konzepte systemisch in 
Frage stellen und Business-Modelle 
neu denken. Im Rahmen unserer 
Beitragsreihe werden wir aufzeigen, 
welche Investments Deep Impact 
umfassen können, wie sie sich un-
terscheiden und wo wir diesbezüg-
lich derzeit stehen. Der Fokus als 
Impact-Investment-Investor liegt auf 
dem tiefen Ende der Wertschöpfung 
durch soziale und ökologische Aus-
wirkungen durch Direktinvestitionen 

in regenerative Kernunternehmen, 
wobei die Schaffung positiver Aus-
wirkungen ein zentraler Bestandteil 
des Produkts oder der Dienstleistung 
des Unternehmens ist. Hier steht die 
Überzeugung an die Notwendigkeit 
einer Systemtransformation hin zu 
einer regenerativen Wirtschaft und 
einer bewussteren Form des Inves-
tierens im Vordergrund. Dennoch 
oder gerade deshalb wird durch 
Diversifizierung an der Erzielung 
marktüblicher Returns gearbeitet. 
(vergleiche dazu auch den Beitrag 
von Christin ter Braak-Forstinger in 
EXXECNEWS INSTITUTIONAL 
Ausgabe 03/2021).

g) Gemeinwohlfokussierte Invest-
ments
Gemeinwohlfokussierte Investments 
setzen ihren Schwerpunkt ebenfalls 
auf einen oder mehrere Bereiche in 
Umwelt oder Gesellschaft. Allerdings 
bedingen die Umstände einen Trade-
off zur finanziellen Rendite. Man 
spricht in diesem Zusammenhang 
auch von „impact first investments“. 
Als Beispiel kann ein Solar Off-Grid 

and Financial Access Debt Fund die-
nen, der letztlich die Versorgung von 
armen Haushalten mit kleinen Solar-
geräten und die Refinanzierung von 
Microfinance-Institutionen in Afrika 
und Asien gewährleistet. Derartige 
Investments lassen sich nicht mit den 
marktüblichen Renditevorstellungen 
verwirklichen. So müssen im BOP-
Marktumfeld (the world‘s bottom of 
economic pyramid) die Ergebniszie-
le reduziert werden, weil in diesem 
Niedrig-Einkommens-Kontext nur 
mit niedrigeren Margen gerechnet 
werden kann oder sich die üblichen 
Skaleneffekte in der Administration 
nicht verwirklichen lassen oder die 
BOP-Projekte mehr Zeit und längere 
Rückzahlungsfristen benötigen. Mit 
professionellem ESG-Risikomanage-
ment und Transparenz der Nachhal-
tigkeit werden hierbei mehrheitlich 
die Interessen des Gemeinwohls 
verfolgt.

h) Philanthropische Investments
Philanthropische Investments äu-
ßern sich materiell in der Förderung 
von Unterstützungsbedürftigen, die 

nicht zum Kreis der Verwandten 
oder Freunde des Investors zählen, 
oder von Einrichtungen, die dem 
Gemeinwohl dienen. Üblicherweise 
erfolgen diese Investments in Form 
von Zuwendungen und Schenkun-
gen zumeist durch Stiftungen, die 
mit keinerlei finanzieller Rendite 
oder zumindest mit Renditever-
zicht verbunden sind. Eine zielge-
rechte Verwendung der finanziellen 
Mittel wird in der Regel mit ESG-
Risikomanagement überwacht und 
entsprechenden Nachhaltigkeitsbe-
richten sowie Impact-Messungen 
dokumentiert. 

Unsere Autoren:

Dr. Ulrich Schürenkrämer ist Managing 
Director der Machlaan GmbH (München) 
und Mitglied des Advisory Boards von 
SIMA Social Investment Managers & 
Advisors LLC (New York).
www.simafunds.com

Hans-Jürgen Dannheisig ist Inhaber von 
HJD Consult und Co-Herausgeber von 
EXXECNEWS INSTITUTIONAL
Hans.Dannheisig@hjdconsult.de
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Quadoro Investment startet nachhaltigen 
Infrastruktur-Spezialfonds

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
Quadoro Investment, Tochter der 
Doric-Gruppe, startet mit Sustai-
nable Real Estate als Nachhaltig-
keitsberater mit dem Vertrieb des 
„Quadoro Social Infrastructure“ 
(„QSI“). Der offene Spezial-AIF 

wendet sich an semiprofessionelle 
und professionelle Investoren. Ziel-
objekte sind Gebäude aus den Be-
reichen Gesundheitswesen, soziales 
Wohnen, staatliche Einrichtungen 
sowie Bildungswesen mit Schwer-
punkt in Deutschland.
Der „QSI“ ist ein nachhaltiges Fi-
nanzprodukt gemäß Artikel 8 der 
EU-Offenlegungsverordnung. Alle 
Immobilien müssen strengen An-
forderungen im Hinblick auf ihre 
ökologische, ökonomische und so-

ziale Nachhaltigkeit beziehungsweise 
ethische Aspekte erfüllen. 
Michael Denk, Geschäftsführer 
von Quadoro Investment, zum Ver-
triebsstart: „Mit dem ,QSI‘ knüpfen 
wir an die erfolgreiche Anlagestra-
tegie unseres Spezial-AIF ,QSREE‘ 

und unseres offenen 
P u b l i k u m s f o n d s 
,Sustainable Euro-
pe‘ an. Durch unser 
Netzwerk im Bereich 
Soziale Infrastruk-
tur sind wir für den 
,QSI‘ optimal aufge-
stellt. Wie auch die 
Vorgängerfonds wird 
der ,QSI‘ nachhaltig 
im Sinne der MIFID 
II-Regelungen inves-

tieren.“
Klaus Kämpf, Geschäftsführer von 
Sustainable Real Estate, ergänzt: „Im 
Rahmen der Investitionsentscheidun-
gen hilft die Nachhaltigkeitsanalyse 
bei der Auswahl attraktiver Gebäu-
de. Eine an Nachhaltigkeit orien-
tierte Bewirtschaftung trägt zudem 
zur dauerhaften Sicherstellung der 
Qualität und Attraktivität der Im-
mobilien und somit zum Werterhalt 
bei.“ (DFPA/JF) 
www.quadoro.com

kapitalistisch traditionell verantwortungsvoll nachhaltig sozio-ökonomisch tiefgründig gemeinwohlfokussiert philanthropisch

Quellen: Bridges Ventures, DWS and GIIN (Global Impact Investing Network), eigene 2021

      ESG Risikomanagement

          Fokus auf Nachhaltigkeit

            Impact Investments

                       Ausrichtung am Gemeinwohl

                               konkurrenzfähige, marktübliche Renditen

Abbildung: Spektrum von Investmentkategorien mit Charakteristiken

Quellen: Bridges Ventures, DWS and GIIN (Global Impact Investing Network), eigene 2021

BVT mit weiterem Private-Equity-Fonds: „Private 
Equity Select III“ 

Mit dem geschlossenen Spezial-AIF 
„BVT Private Equity Select III“ 
setzt der Münchener Asset Manager 
BVT die Serie seiner Private-Equity-
Dachfonds fort. Der neue Fonds in-
vestiert in ausgewählte Private-Equi-
ty-Zielfonds, um diese langfristig zu 
halten. So soll ein Portfolio aus Betei-
ligungen an Primary und Secondary 
Private Equity Funds aufgebaut wer-
den. Angestrebt wird eine mittelbare 
Beteiligung an mindestens 40 Zielun-
ternehmen, wobei der Investitionsfo-
kus auf Private Equity Buyout Funds 
liegt, die primär in Zielunternehmen 
mit Sitz und/oder wesentlicher Tätig-
keit in Europa oder Nordamerika in-
vestieren. Im Fokus stehen Mid-, Lar-
ge- und Mega-Market-Unternehmen 
unterschiedlicher Branchen. Der neue 
Fonds richtet sich an professionelle 
und semiprofessionelle Anleger. Die 
Mindestbeteiligungssumme beträgt 
200.000 Euro. Die von der Kapital-
verwaltungsgesellschaft Derigo ad-
ministrierten Spezial-AIF der Private-
Equity-Dachfonds-Serie bündeln die 
aktuellen Private-Equity-Investments 
aller BVT Multi-Asset-Fonds in einem 
Investmentpool. Die Dachfonds bauen 
jeweils ein Portfolio aus Primary und 
Secondary Private Equity Funds auf. 
BVT ist bereits seit dem Jahr 2000 im 

Bereich Private Equity aktiv. Über den 
ersten, im Jahr 2015 aufgelegten Spe-
zial-AIF der Serie mit einem Volumen 
von 24 Millionen Euro wurden insge-
samt sieben Private-Equity-Zielfonds 
gezeichnet. Der Investitionsfokus 
reicht dabei von Buy-out über Secon-
daries und Infrastruktur bis hin zu Co-
Investments. Das Anlagevermögen ist 
mittelbar über 75 Zielunternehmen 
beziehungsweise über insgesamt rund 
1.000 Unternehmen bei Einbeziehung 
der mittelbaren Unternehmensbeteili-
gungen des gezeichneten Secondary-
Fonds breit gestreut. 
Zum Jahresende 2020 konnte der 
zweite Spezial-AIF der Serie erfolg-
reich ausplatziert werden, der mit 
einem Fondsvolumen von 48,2 Mil-
lionen Euro den Vorgänger deutlich 
übertrifft. Hier ist der Aufbau eines 
Portfolios aus Beteiligungen an Pri-
mary- und Secondary-Private-Equity-
Fonds mit aktuell neun Investitionen 
mit einem Zeichnungsvolumen von 
31 Millionen und einer mittelbaren 
Streuung über bislang 77 Zielunter-
nehmen (beziehungsweise rund 800 
Unternehmen bei Berücksichtigung 
der mittelbaren Unternehmensbetei-
ligungen des gezeichneten Secondary 
Fonds) bereits weit vorangeschritten. 
(DFPA/JF)  www.bvt.de
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Michael Denk

https://qsi.sustainablerealestate.de
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ENI: Wie haben Sie den Start des 
Projekts in Erinnerung?
Antz: Es gab eine Beziehung zwi-
schen Ökorenta und G&W, die im 
Frühjahr 2017 bereits seit mehr als 
zehn Jahren bestand. Wir hatten 
damals ein Projekt vorbereitet, das 
auf einer anderen Grundlage arbei-
ten sollte. Wir hatten sogar schon 
Seedmoney-Zusagen, und doch ha-
ben wir das Projekt zurückgezogen.

ENI: Was für ein Setup hatte das 
ursprüngliche Projekt?
Weinrauter: Wie fast immer bei 
G&W war die Grundlage ein Risiko-
management-Ansatz. Long Aktien, 
short Futures. Also ein konventionel-
les Overlay für das Risikomanage-
ment. Das Problem aber war, dass 
wir letztendlich zu viele Kompromis-
se bei den großen Nachhaltigkeits-
fragen hätten eingehen müssen, um 
eine für uns im Fondsmanagement 
akzeptable Übereinstimmung von 
Aktien und Futures zu erreichen. In 
diesem Fall hätte ein Best-in-Class-
Ansatz für ein Portfolio aus 40 euro-
päischen Large-Caps zum Overlay-
Management mit dem Stoxx 600 
Futures gepasst. Die Zahlen sahen 
vielversprechend aus. Aber wir sind 
zu der Überzeugung gekommen, 
dass uns solch ein Kompromiss-
Portfolio nicht weiterbringen würde.

ENI: Das Konzept war berechnet. 
Das Seedmoney war eingeworben. 
Es gab also konkretes Interesse. 
Warum dennoch der Rückzieher?
Antz: In einer finalen Debatte haben 
wir nochmals alle Aspekte auf den 
Prüfstand gestellt, aber die Frage der 
Kompromisse steckte wie ein Sta-
chel im Fleisch, den wir einfach nicht 
loswerden konnten. Das Konzept 
war effizient. Es war kostengünstig 
umzusetzen. Aber durch die Nach-
haltigkeitsbrille betrachtet wäre der 
Fonds eben nur relativ gut gewesen.

ENI:  Was hat gefehlt?
Antz: Ausschlusskriterien. Ich bin 
mittlerweile im Ethik-Beirat der 
Steyler Ethik Bank und weiß es jetzt 
sehr zu schätzen, dass bereits im An-
lageuniversum des „Ökobasis One 
World Protect“ keine Unternehmen 
enthalten sind, an deren Gewinnen 
weder die Investoren des Fonds noch 
ich selbst partizipieren möchten. Das 
war die größte Schwäche des Erst-
konzepts.

ENI: Wie sind Sie vorgegangen, 
um dieses Manko zu beheben?
Weinrauter: Wir haben uns ge-
fragt, wie ein rundum gelungenes 
Fondskonzept mit hohem Nachhal-
tigkeitsanspruch aussehen müsste. 
Was uns bei diesen Überlegungen 

weitergeholfen hat, war ein Durch-
bruch im G&W-Forschungsinstitut 
Absolute Investments Research Cen-
ter. Wir arbeiten dort mit Kollegen 
aus der Physik und der IT, um unsere 
Fondsmanagementprozesse perma-
nent weiterzuentwickeln. Dort wa-
ren wir gerade den Schritt gegangen, 
uns vom Overlay-Management mit 
Futures-Kontrakten zu lösen, und 
damit den Weg für indexunabhän-
gige Portfolios freizumachen.

ENI: Welche konkreten Vorteile 
hat dies für ein Nachhaltigkeits-
portfolio?
Weinrauter: Die Möglichkeiten zur 
Kurssicherung haben nicht mehr das 
Portfolio des Fonds bestimmt. Wir 
hatten die Freiheit gewonnen, das 
Portfolio ohne Wenn und Aber auf 
Nachhaltigkeitserfordernisse auszu-
richten.

ENI:  Wie haben Sie Ihr Portfolio 
gefunden?
Antz: Im ersten Schritt haben wir 
uns Branchen gesucht. Wasser, Er-
neuerbare Energien, Nahrungsmit-
tel. Wir hatten etwa zwölf Arbeits-
felder gefunden, auf denen wir mit 
jeweils fünf Aktien tätig werden wol-
len. Damit sind wir dann zu einem 
ersten Gespräch zur Steyler Ethik 
Bank gegangen. Und dort hat man 
uns gefragt, ob wir die SDG neu er-
finden wollten.
Weinrauter: Wenn das Thema in 
unseren Gesprächen auf diese Er-
innerung kommt, müssen wir auch 
heute noch über meine damalige Fra-
ge lachen: SDG, was ist das?

ENI: Erklären Sie es unseren Le-
sern noch einmal?
Antz: Die SDGs sind die 17 nach-
haltigen Entwicklungsziele der Ver-
einten Nationen für das Jahr 2030. 
Ausdrücklich ist auch der Finanzsek-
tor aufgerufen, sich zu engagieren. 
Wir haben unsere Überlegungen, die 
ja in die richtige Richtung gingen, 
daraufhin gleich beiseitegelegt und 
sind dem Konzept der SDG gefolgt.

ENI:  Standen Ihnen die Türen 
nach dieser Grundsatzentschei-

Martin Weinrauter
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Der „Ökobasis One World Protect“ war der erste Fonds in Deutsch-
land, der sich die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Na-
tionen (Sustainable Development Goals, SDG) in seine Besonderen 
Anlagebedingungen schreiben ließ. Am 10. März 2021 wurde er 
nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung als Fonds eingestuft, 
der konsequent nachhaltige Investitionen anstrebt. Wie kam es 

bereits in der Konzeptionsphase des Fonds zu Weichenstellungen, 
die damals ihrer Zeit voraus waren? Co-Herausgeber Hans-Jürgen 
Dannheisig hat dazu Lothar Antz, Geschäftsführer der Fondsinitia-
torin Ökorenta Luxemburg, und Martin Weinrauter, den Leiter des 
Fondsmanagementteams von Grohmann & Weinrauter Vermögens-
management (G&W), befragt.

dung pro SDG dann gleich offen?
Weinrauter: Ganz so einfach war es 
nicht. Wir waren damals die Ersten, 
die über die Steyler Ethik Bank die 
entsprechenden Daten von ISS-ESG 
abonniert hatten. Wir waren auch 
die Ersten, die einem Fonds diese 
SDG in die Besonderen Anlagebe-
dingungen schreiben lassen wollten. 
Das war damals ein Novum und so 
hat es fast ein halbes Jahr gedauert, 
bis die entsprechenden Hürden ge-
nommen waren.

ENI:  Wo lag das Problem?
Antz: Wir haben die SDGs zum in-
tegralen Bestandteil der Anlagestra-
tegie gemacht. Bis dahin galten Aus-
schlusskriterien und Best-in-Class 
als das grundlegende Konzept jedes 
ernstzunehmenden Nachhaltigkeits-
fonds. Es war zweidimensional. Wir 
wollten aber die dritte Dimension 
für die Analyse der Aktien erschlie-
ßen. Jedes Produkt und jede Dienst-
leistung sollten auf den Prüfstand 
gestellt werden. Per Saldo muss ein 
Unternehmen einen positiven Bei-
trag zu den SDG leisten. Sonst kann 
es nicht in das Anlageuniversum des 
Fonds kommen. Das war neu, und 
neue Dinge brauchen ihre Zeit.

ENI: Wie sieht dieses Universum 
aus dem Blickwinkel des Fonds-
managements aus?
Weinrauter: Es ist ein ausgespro-
chen lebendiges Universum. Bunt. 
Vielfältig. Es gibt nur wenig Über-
schneidungen mit Aktien aus den 
großen Indizes. Für uns war es in der 
Vermögensverwaltung die perfekte 
Diversifikation zu unseren anderen 
Strategien.

ENI: Welches Profil hat der Fonds 
in diesem Umfeld ausgebildet?
Weinrauter: Er ist aufgrund seines 
Universums sehr dynamisch. Man 
merkt es ihm geradezu an, dass er 
Performance erzielen will. Wählt 
man einen Vergleich aus dem Fuß-
ball, dann ist er ein Stürmer moder-
ner Prägung. Er sucht seine Chan-
cen, findet Abschlüsse, und er sichert 
aktiv, wenn das Team unter Druck 
gesetzt wird.

ENI: Welche Techniken setzt das 
Fondsmanagement ein, um dieses 
Profil zu gewährleisten?
Weinrauter: Wir setzten Momen-
tum-Strategien ein, um das Chan-
cenpotential dieses Universums auch 
zu nutzen. Und wir setzten Risiko-
managementelemente ein, um in der 
Spur zu blieben. Antizyklische Re-
allokationen sorgen dafür, dass Ge-
winnpotenziale nicht nur entstehen, 
sondern permanent auch realisiert 
werden. Wir verwehren dem Fonds 
die Bildung von zu großen Klumpen-
risiken und reduzieren systematisch 
die Investitionsquoten der Aktien in 
Zeiten, in denen der Gesamtmarkt 
Probleme bekommt. 2018 war so ein 
Zeitraum. Ebenso im Corona-Crash. 
In beiden Fällen gelang es uns, an-
schließend wieder zügig zurück in 
den Markt zu kommen.

ENI: Herr Antz, wie geht es Ihnen 
als Initiator mit dem Fonds, hat er 
Ihre Erwartungen erfüllt?
Antz: Wir wollten nicht einen der 
ewiggleichen Fonds auf den Weg 
bringen. Er soll kompromisslos 
nachhaltig sein. Wir haben mit der 
Einstufung nach Artikel 9 der Of-
fenlegungsverordnung eine Bestäti-
gung dafür bekommen. Der Fonds 
erzielt mit jeder seiner Aktien Wir-
kung. Das kann man messen und 
nachweisen. Den SDG sei Dank da-
für. Der Fonds soll auch in der Lage 
sein, Performance zu erzielen. Er hat 
es jetzt schon mehrfach gezeigt. Er 
findet die Chancen im Markt und 
er nutzt diese Chancen. Der drit-
te Punkt ist dann typisch G&W. 
G&W ist Risikomanager durch und 
durch. Und so hat das Risikoma-
nagement immer seine Hand im 
Spiel. Bei jeder Entscheidung. Aber 
es ist so eingestellt, dass es der Per-
formance nicht die Luft zum Atmen 
nimmt. Solch einen Fonds wollten 
wir haben. Solch ein Fonds ist es 
geworden. 

Lothar Antz ist geschäftsführender 
Gesellschafter der Ökorenta Luxem-
burg GmbH mit Sitz in Wasserbillig. Der 
Fonds-initiator für nachhaltige Kapital-
anlagen versteht sich als Vorreiter der 
Sustainable-Finance-Bewegung.
www.oekorenta-luxemburg.com

Martin Weinrauter ist geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Grohmann 
& Weinrauter Vermögensmanagement 
GmbH, einem unabhängigen Vermögens-
verwalter mit Sitz in Königstein im Tau-
nus. Das 1991 gegründete Unternehmen 
ist auf die Entwicklung und Disposition 
von systematisierten Anlagestrategien 
zur Steuerung der Risiken an den Kapi-
talmärkten spezialisiert.
www.grohmann-weinrauter.de

Unsere Interviewpartner:

Making-of: Ökobasis One World Protect
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KARRIERE IMPRESSUM

Dr. Maximilian Brauers wird 
zum Juli 2021 zum Geschäfts-
führer von Union Investment 
Institutional Property berufen. 
Brauers wird in seiner neuen 
Funktion im institutionellen 
Geschäft von Union Investment 
den Vertrieb der Immobilien-
großkunden für Deutschland 
und International leiten. Zuletzt 

war er bei der DWS Real Estate als Head of Client 
Relations Real Estate Deutschland tätig. 

Ulrich Gericke hat die Leitung 
des Markets and Securities Ser-
vices-Geschäfts im Rang eines 
Bereichsvorstands beim Kre-
ditinstitut HSBC Deutschland 
übernommen. Seine bisherige 
Geschäftsbereichsverantwortung 
für Institutional Banking behält 
er. Das Ressort MSS übernimmt 

Gericke von der derzeitigen Vorstandssprecherin 
Carola von Schmettow. Gericke ist seit mehr als 
zehn Jahren in verschiedenen Positionen bei der 
HSBC tätig. 

Sandro Pierri wird zum 1. Juli 
2021 die Position des CEO des 
Vermögensverwalters BNP Pari-
bas Asset Management (BNPP 
AM) übernehmen. Er tritt die 
Nachfolge von Frédéric Janbon 
an, der zum Jahresende die BNP 
Paribas-Gruppe verlässt. Pierri 
kam im Jahr 2017 zu BNPP AM 
als Leiter der globalen Vertriebs- 
und Marketingorganisation Global Client Group 
(GCG) und hat maßgeblich zur Umsetzung des 
Wachstumsplans von BNPP AM beigetragen. Zuvor 
war er bei Pioneer Investments, der Asset Management 
Division von UniCredit, in verschiedenen kaufmänni-
schen und leitenden Positionen tätig, unter anderem 
wurde er 2012 zum CEO ernannt. Ulrich Gericke
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Wir finden es wichtig, heute schon 
über morgen nachzudenken, damit 
die Zukunft fair und gerecht gestaltet 
werden kann. Deshalb sind wir im-
mer auf der Suche nach innovativen 
und wegweisenden Ansätzen, mit der 
sich die Gesellschaft zukunftsfähig 
aufstellen und resiliente Strukturen 
entwickeln kann. 
Im Bereich gesellschaftlichen Enga-
gements kennen wir uns so gut aus 
wie kaum ein anderer. Wir forschen, 
erstellen Studien, schreiben Analy-
sen und denken über neue, tragfähige 
Modelle des Engagements nach. Wir 
schauen auch bei Themen hin, die 
heute noch belächelt werden, aber 
morgen vielleicht „das große Ding“ 
sind. Seit mehr als zehn Jahren haben 
wir zum Beispiel das Thema Impact, 
also soziale Wirkung, vorangetrieben. 
Dass es jetzt überall eine Rolle spielt, 
ist zum Teil auch unser Verdienst. 
Inzwischen ist Impact sogar in der 
globalen Ökonomie angekommen. 
Angesichts der globalen Herausfor-
derungen wächst die Erkenntnis, 
dass Kapital zunehmend mit einer 
gesellschaftlichen Verantwortung 
eingesetzt werden muss. Finanziel-
le Ressourcen sind begrenzt, weder 
staatliches noch philanthropisches 
Kapital werden reichen, um die Pro-
bleme der Welt zu beheben. Dafür 
müssen auch die Instrumente der Fi-
nanzwirtschaft genutzt werden. Beim 
wirkungsorientierten Investieren wird 
in Unternehmen und soziale Projekte 
investiert, die soziale und ökologi-
sche Probleme aktiv angehen. Für 
kommende Generationen wird Geld 
investieren und Gutes tun untrenn-
bar verbunden sein, Impact Investing 
wird sich zur Investmentmethode der 
Generation der Millennials entwi-
ckeln. Auf unserer Agenda steht es, 
das Bewusstsein für die gesellschaft-
liche Wirkung von Investmentkapital 
zu stärken und den Impact-Investing-
Ansatz in Deutschland auszurollen.
Wir wollen dazu beitragen, dass in 

Zukunft noch deutlich mehr Invest-
mentkapital mit gesellschaftlicher 
Wirkung eingesetzt wird. Bei kompli-
zierten Finanzprodukten kann es aber 
aufwändig sein, die gesellschaftliche 
und soziale Wirkung näher zu be-
stimmen. Zahlen sagen nicht immer 
etwas über die Wirkung aus. Es kann 
sein, dass man mit einer bestimmten 
Technologie auf dem Papier für so-
zialen oder ökologischen Mehrwert 
sorgt, dass aber die unbeabsichtigten 
negativen Auswirkungen die posi-
tiven Effekte überlagern. Für eine 
breite Akzeptanz müssen einheitli-
che Methoden und Standards der 
Wirkungsmessung etabliert werden. 
Grundsätzlich sind gesetzliche Initi-
ativen wie die EU-Taxonomie oder 
die Offenlegungsverordnung wich-
tige Bausteine für einen nachhalti-
gen und transparenten Finanzmarkt. 
Dazu braucht es die Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Akteure, deshalb 
setzen wir uns für die Förderung 
günstiger politischer und rechtlicher 
Rahmenbedingungen ein. Dabei wol-
len und müssen wir global denken. 
Bei den Social Development Goals 
(SDG) der Vereinten Nationen zeigt 
sich die Prioritätenliste in den globa-
len Herausforderungen: Klimaschutz 

und Energie stehen dabei ganz oben. 
Auch in den Bereichen Gesundheit, 
Energie und Stadtentwicklungen 
sind nachhaltige Lösungen prädes-
tiniert für skalierbare Investitionen 
und direkten Impact. Andere The-
men wie Bildung sind höchst rele-
vant, gestalten sich aber oftmals sehr 
komplex in der Umsetzung. Dort 
wird es wohl auch eher in Richtung 
Entwicklungszusammenarbeit gehen. 
Auch in dem Bereich wollen wir uns 
stärker engagieren. Wir sind davon 
überzeugt, dass ein Schlüssel für den 
Zusammenhalt der Weltgemeinschaft 
in unserem Nachbarkontinent Afrika 
liegt. Klima, Migration, Ernährung, 
Digitalisierung, Gesundheit - viele 
Herausforderungen können eben 
nur global gelöst werden können. 
Deshalb engagiert sich Phineo seit 
kurzem als Gesellschafterin bei der 
Global Perspectives Initiative (GPI). 
Die Initiative wurde 2016 als Dis-
kussionsplattform zur Förderung des 
europäisch-afrikanischen Dialogs 
und multilateraler Zusammenarbeit 
gegründet mit dem Ziel, Afrika als 
wichtigen geopolitischen Akteur bei 
der Lösung globaler Herausforderun-
gen zu etablieren. Als neutrale Platt-
form bringt die GPI einflussreiche 
deutsche, europäische und afrikani-
sche Akteure aus Politik, Wirtschaft, 
Medien und Zivilgesellschaft unter 
anderem in dem exklusiven „The 
Africa Roundtable“ zusammen. Mit 
der GPI können wir Engagement 
und Wirkung international weiter 
verstärken.
Gleichzeitig hat uns die Corona-Pan-
demie deutlich vor Augen geführt, 
dass der Schlüssel für eine zusam-
menhaltende Gesellschaft dort liegt, 
wo die Menschen miteinander leben, 
arbeiten und Verantwortung fürein-
ander übernehmen: vor Ort, in den 
Kommunen. Wir sind überzeugt, dass 
Kommunen mit wirkungsorientier-
ter Steuerung noch mehr erreichen 
können. Deshalb haben wir in die-

Impact Investing wird sich zur Investmentmethode der Generation der Millennials entwickeln 

Dr. Andreas M. Rickert ist Vorstand 
der Phineo gAG, einem gemeinnützigen 
Analyse- und Beratungshaus für wir-
kungsvolles gesellschaftliches Engage-
ment. Das Ziel des 2009 gegründeten 
Unternehmens ist es, gesellschaftliches 
Engagement zu stärken und tragfähige 
Partnerschaften und Netzwerke über 
Sektorengrenzen hinweg aufzubauen. 
Dazu werden Unternehmen, Stiftungen, 
Philanthropen und gemeinnützige Orga-
nisationen darin beraten und begleitet, 
ihr gesellschaftliches Engagement wir-
kungsorientiert, nachhaltig und partner-
schaftlich umzusetzen. 
www.phineo.org
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sem Jahr einen eigenen Bereich für 
Kommunalberatung gegründet. Mit 
dem neuen Team setzt Phineo wei-
ter auf die strategische Vernetzung 
von Kommunalverwaltung, Politik, 
Zivilgesellschaft, Wirtschaft und 
Bürgern. Konkret helfen wir dabei, 
kommunale Organisationsstrukturen 
weiterzuentwickeln, ressortübergrei-
fendes Arbeiten zu implementieren, 
Partnerschaften zwischen Politik, 
Zivilgesellschaft und Wirtschaft auf-
zubauen, Projekte und Programme 
wirkungsorientiert zu konzipieren, 
umzusetzen und zu evaluieren, und 
wirkungsorientierte Finanzierungs-
modelle wie Social Impact Bonds zu 
prüfen und einzuführen.
Wir sind überzeugt: Es gibt keine 
Blaupause für gutes Engagement, 
aber eine Menge guter Ansätze und 
Ideen. Egal, ob in unserem Bera-
tungsbereich, der Projektentwick-
lung und -begleitung, in Ausbildung, 
Workshops und Seminaren: Die 
Kompassnadel, der wir stets folgen, 
ist die Wirkung. Wir wollen soziales 
Engagement besser machen, Schritt 
für Schritt. Wir helfen gemeinnützi-
gen Organisationen, Unternehmen 
und Philanthropen dabei, dass sie ihre 
Ziele besser erreichen können. Als 
Denkfabrik, Beratungshaus und so-
ziale Organisation arbeiten wir daran, 
dass gesellschaftliches Engagement 
wirklich etwas bewirkt.  

Wir haben die Vision einer starken und kreativen Zivilgesellschaft. 
Gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass Gutes tun und Gutes bewirken 
fest zusammengehören. Viel Zeit bleibt nicht, um die enormen vor uns 

liegenden Herausforderungen, vom Klimawandel bis hin zu wirtschaft-
lichen und sozialen Ungleichheiten, in den Griff zu bekommen. Das 
gelingt nur gut vernetzt und im gesellschaftlichen Schulterschluss. 
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MARKTSTATISTIK

Die offenen Publikumsfonds haben 
ihr zweitbestes Neugeschäft in einem 
Quartal erreicht. Die Höchstmarke 
von 32,9 Milliarden Euro liegt im ers-
ten Quartal 2000. Der Absatztreiber 
2021 waren Aktienfonds. Angesichts 
der Kurssteigerungen an den Börsen 
haben Anleger netto 22,8 Milliarden 
Euro in Aktienfonds investiert. Zu-
letzt erzielten sie so hohe Zuflüsse 
zum Jahresauftakt 2000, als ihnen 25 
Milliarden Euro zugeflossen waren. 
Mischfonds folgen auf der Absatz-
liste 2021 mit 5,9 Milliarden Euro. 
Immobilienfonds erzielten 2,2 Mil-
liarden Euro.

Vom Neugeschäft der offenen Publi-
kumsfonds entfallen 41 Prozent auf 
nachhaltige Produkte. Ihnen flossen 
im ersten Quartal 12,2 Milliarden 
Euro zu. Die Fondsbranche verwal-
tete Ende März 2021 in nachhalti-
gen Publikums- und Spezialfonds 
insgesamt 254 Milliarden Euro. Das 
entspricht einem Anteil von acht 
Prozent des gesamten Fondsmarkts. 
Zum Vergleich: Ende 2020 waren 
es noch fünf Prozent. Der Zuwachs 
um 107 Milliarden Euro gegenüber 
dem Jahresende 2020 (147 Milliarden 
Euro) erklärt sich durch die seit dem 
10. März 2021 gültige EU-Offenle-
gungsverordnung zur Einordnung 
nachhaltiger Fonds. Als nachhaltig 
gelten seitdem ausschließlich die von 
den Mitgliedern als Artikel-8-Fonds 
(Fonds mit Nachhaltigkeitsstrategie) 

und Artikel-9-Fonds (Impact-Fonds) 
klassifizierten Produkte.
Vor dem Inkrafttreten der Offenle-
gungsverordnung grenzte der BVI 
nachhaltige Fonds auf Grundlage der 
Vorgaben seiner Wohlverhaltensre-
geln ab. Danach durften sich Fonds 
nur dann als „ökologisch“, „sozial“, 
„ethisch“ oder ähnliches bezeichnen, 
wenn ihre Anlagepo-
litik festgelegten, in 
den Fondsdokumen-
ten – zum Beispiel 
im Verkaufsprospekt 
– dargelegten Strate-
gien folgt.

Offenbar haben viele 
Fondsgesellschaften die neuen EU-
Vorgaben genutzt, um bisher kon-
ventionelle Produkte auf nachhaltige 
Anlagestrategien im Sinne der Of-
fenlegungsverordnung umzustellen. 
Allein im März stieg das Vermögen 
nachhaltiger Fonds in der BVI-Statis-
tik um knapp 100 Milliarden Euro. 
Die Zahl der gemeldeten nachhalti-
gen Anteilscheinklassen hat sich von 
rund 900 per Ende 2020 auf mehr 
als 1.800 verdoppelt. Da noch nicht 
alle Gesellschaften den neuen Regeln 
entsprechend an den BVI melden, 
dürfte das tatsächliche Volumen des 
deutschen Nachhaltigkeitsmarktes 
sogar noch größer sein. Bezogen auf 
das Fondsvermögen steht noch etwa 
ein Drittel der Meldungen aus.
Weiterhin machen Publikumsfonds 

zwei Drittel des nachhaltigen Fonds-
vermögens aus und bleiben der Motor 
des Nachhaltigkeitsmarktes. Neben 
den neuen Definitionen und der po-
sitiven Marktentwicklung wirkte sich 
das dynamische Neugeschäft positiv 
aus: Das Netto-Mittelaufkommen im 
ersten Quartal betrug zwölf Milli-
arden Euro. Das ist eine Steigerung 

von mehr als 50 Pro-
zent gegenüber dem 
letzten Quartal 2020. 
Das Netto-Mittelauf-
kommen nachhaltiger 
Spezialfonds betrug 
420 Millionen Euro. 

Sowohl bei Publi-
kums- als auch Spezialfonds domi-
nieren derzeit Fonds mit Nachhal-
tigkeitsstrategie (nach Artikel 8 der 
Offenlegungsverordnung). Auf sie 
entfallen 93 Prozent des Vermögens 
bei Publikumsfonds und 99 Prozent 
bei Spezialfonds. Impact-Fonds spie-
len mit einem Gesamtvermögen von 
zwölf Milliarden Euro eine unterge-
ordnete Rolle.

„Mit einem Volumen von über 250 
Milliarden Euro sind nachhaltige 
Fonds in der Breite des Marktes ange-
kommen“, kommentiert der BVI im 
aktuellen „Fokus Nachhaltigkeit“. 
Dennoch unterscheide sich die Posi-
tionierung einzelner Anbieter. Eini-
ge fokussieren sich besonders auf das 
Nachhaltigkeitssegment: Bei einem 

Fünftel der Fondsgesellschaften in 
der BVI-Statistik entfällt über die 
Hälfte des verwalteten Vermögens 
auf nachhaltige Produkte, bei zwei 
Häusern sind es sogar 100 Prozent.
Die Fondsbranche verwaltete Ende 
März 2021 ein Vermögen von ins-
gesamt 3.950 Milliarden Euro. Drei 
Jahre zuvor waren es 2.985 Milliar-
den Euro. Zu dem Anstieg haben 
insbesondere offene Spezialfonds 
beigetragen. Das von ihnen verwal-
tete Vermögen ist um 424 Milliarden 
Euro auf 2.018 Milliarden Euro ge-
wachsen. Bei den offenen Publikums-
fonds stieg das verwaltete Vermögen 
um 271 Milliarden Euro auf 1.282 
Milliarden Euro, bei den Mandaten 
betrug das verwaltete Vermögen Ende 
März 620 Milliarden Euro (plus 250 
Milliarden Euro) und bei Geschlos-
senen Fonds wurden 31 Milliarden 
Euro verwaltet (plus 21 Milliarden 
Euro). (DFPA/JF/JPW) 

Fondsbranche mit bestem Jahresstart seit 2015 

Der BVI Bundesverband Investment 
und Asset Management e.V. mit Sitz in 
Frankfurt am Main ist Repräsentant der 
Investmentbranche in Deutschland. Die 
114 Mitglieder des 1970 gegründeten 
Verbands verwalten rund 3,7 Billionen 
Euro in Publikumsfonds, Spezialfonds und 
Vermögensverwaltungsmandaten. Nach 
verwaltetem Vermögen decken die BVI-
Mitglieder zusammen über 95 Prozent 
des deutschen Fondsmarktes ab.
www.bvi.de

Das ist der BVI:

Die Fondsgesellschaften in Deutschland verzeichneten im ersten 
Quartal 2021 einen Mittelzufluss von netto 59,9 Milliarden Euro. 
Das ist das beste Neugeschäft von Anfang Januar bis Ende März 
seit sechs Jahren - im Startquartal 2015 erzielten die Fonds-
gesellschaften 73,2 Milliarden Euro, meldet der Fondsverband 

BVI. Die Zuflüsse entfallen 2021 in etwa zu gleichen Teilen auf 
offene Spezialfonds und Publikumsfonds mit 31,2 beziehungs-
weise 29,4 Milliarden Euro. Geschlossene Fonds verzeichneten 
1,6 Milliarden Euro. Aus Mandaten zogen Anleger netto 2,4 
Milliarden Euro ab. 

Ein Portfolio braucht Pflege

www.inp-gruppe.de

Auch in schwierigen Zeiten haben sich Sozialimmobilien als konjunkturunabhängige
und nachhaltige Assetklasse bewiesen. 

Der offene Spezial-AIF „INP Deutsche Pflege Invest III“ für institutionelle Investoren
verbindet solide Sachwertinvestitionen mit sozialem Engagement.

NP Holding AG  |  Reeperbahn 1  |   20359 Hamburg 
Tel.: 040 / 441 400 90  |  E-Mail: info@inp-gruppe.de

https://www.inp-gruppe.de



