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die Urlaubszeit fühlt sich irgendwie anders 
an als erhofft. Die fürchterliche Katastrophe 
im Südosten und Westen des Landes lässt uns 
nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. 
Das persönliche Leid so vieler Menschen 
verbunden mit der Ungewissheit, ob wir zu-
künftigen Klimaereignissen dieses Ausmaßes 

gewachsen sind, lässt die Themen rund um die Klimapolitik nochmals stärker 
in unseren Fokus geraten.

Aber das alleinige Hoffen und Warten auf sinnvolle politische Entscheidungen 
ist unbefriedigend und nicht genug. Da fehlt offensichtlich die Geschwindig-
keit und bei den wesentlichen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungs-
trägern steht das Taktieren innerhalb von Legislaturperioden im Vordergrund. 
Die Erwartung richtet sich also an uns persönlich – in unserer privaten und 
beruflichen Verantwortung – als Investoren – als Finanzdienstleister – als 
Medienmacher. Für uns heißt das: Wir beschäftigen uns noch fokussierter 
mit den relevanten Themen der professionellen Kapitalanlage und mit ihrer 
Wirkung auf Gesellschaft und Umwelt. Ihrem #Impact halt.

Gerade berichtet die Universal-Investment über die Veränderungen in der 
Allokation der deutschen Spezialfonds (https://bit.ly/ENI_Spezialfondsstatis-
tik_UI). Das Engagement in Aktien hat im Gegensatz zur Rentenquote erheb-
lich zugenommen und erreicht ein Niveau, das zuletzt 2017 erreicht wurde.

Dennoch – die Risiken in den institutionellen Portfolien können auch wesent-
lich im Rententeil der Vermögen liegen. Schließlich sind noch erstaunliche 
28,5 Prozent der Vermögensmassen in – oft lange – Staatsanleihen investiert. 
Insgesamt gehen professionelle Investoren also deutlich höhere Risiken ein. 
Aktuell zahlt sich dies aus. Wie werden aber die Mechanismen sichergestellt, 
die im Falle von schnellen Veränderungen an den Märkten auch eine schnelle 
Handlungsfähigkeit ermöglichen. Hier ist der Prozess Overlay Management 
im Vordergrund. In der aktuellen Ausgabe haben wir uns gleich in drei Gast-
beiträgen mit dem Thema Overlay beschäftigt. Neben zwei Berichten über 
die professionelle Vorgehensweise führender Dienstleister in dem Segment 
wird auch der neue und wie oben angedeutet immer dringendere Ansatz des 
Impact Overlay andiskutiert.

Wir danken wie immer für die hohe Qualität der Gastbeiträge und für die 
vielen Anregungen aus der Leserschaft. Diese veranlassen uns, in den beiden 
folgenden Ausgaben zwei neue Themenschwerpunkte zu setzen. In der Au-
gustausgabe ist dies der Schwerpunkt Immobilieninvestments und diesem 
folgt dann im September das Thema Private Equity.

Noch einen Wunsch an unsere Leser. Bitte teilen Sie gern Ihre Ausgabe von 
EXXECNEWS INSTITUTIONAL per Mail oder in den sozialen Medien. 
Wir sind ja Fans von LinkedIn – folgen Sie uns gern auch dort: https://www.
linkedin.com/showcase/exxecnews-institutional

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

Co-Herausgeber

Scope hat nachhaltige Fonds neu 
erfasst
Die Ratingagentur Scope hat die 
Anzahl der nachhaltigen Fonds ge-
mäß Artikel 8 und Artikel 9 Offen-
legungsverordnung erfasst: Von den 
knapp 12.000 Investmentfonds, die 
in Deutschland zum Vertrieb zuge-
lassen sind, ist von den Fondsan-
bietern derzeit rund jeder fünfte als 
Artikel 8-Fonds klassifiziert. Die ins-
gesamt 2.311 Artikel 8-Fonds verwal-
ten mehr als 1.635 Milliarden Euro. 
Auf Artikel 9 entfallen weitere 410 
Fonds. Das sind rund drei Prozent 
der gesamten verfügbaren Fonds in 
Deutschland. Sie verwalten zusam-
men rund 222 Milliarden Euro. Die 
Fondsanbieter mit den meisten nach-
haltigen Fonds sind Amundi (133) 
und BNP Paribas AM (102) vor Alli-
anz Global Investors (95). In Bezug 
auf die Top-Rating-Quote (also Note 
„A“ und „B“) haben die Scope-Ana-
lysten kaum Unterschiede zwischen 
nachhaltigen und „herkömmlichen“ 
Fonds festgestellt. Sie weisen indes 
darauf hin, dass die Klassifizierung 
von Artikel 8- und 9-Fonds noch 
nicht abgeschlossen ist. 
www.scopeanalysis.com

Ninety One tritt Nachhaltigkeits-
initiative bei 
Ninety One ist jüngst der Net Zero 
Asset Managers Initiative beigetre-
ten. Der Asset Manager habe einen 
sehr klaren Rahmen definiert, von 
dem aus er einen realen Beitrag zu 
„Net Zero“ leisten könne. Im Fokus 
stehen dabei die Schwellenländer. 
„Wir freuen uns, der Net Zero Asset 
Managers Initiative jetzt beigetreten 
zu sein. Damit können wir unseren 
Ansatz und unseren Fokus auf die De-
karbonisierung nicht nur in den eige-
nen Portfolios umsetzen, sondern auch 
mit der Branche teilen. Als Asset Ma-
nager mit südafrikanischen Wurzeln 
beeinflusst diese Herkunft aus einem 
Schwellenland den Nachhaltigkeitsan-
satz von Ninety One sehr“, so Therese 
Niklasson, Global Head of ESG bei 
Ninety One. (DFPA/jpw) 
www.aquantumgroup.com

Hans-Jürgen Dannheisig

Liebe Leserinnen 
und Leser,                          
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Mit den sich ändernden Anforderun-
gen entwickelt sich auch das Overlay 
Management selbst kontinuierlich 
weiter, um seine zentralen Aufgaben 
bestmöglich zu erfüllen. Moderne 
Konzepte erlauben es, positive Markt-
bewegungen zu nutzen, negative zu 
begrenzen und damit die Wertun-
tergrenze zu verteidigen. Die Risiko-
messung kann auf Einzeltitelebene in 
Risikomodulen erfolgen und Anlegern 
damit ermöglichen, schnell auf Markt-
risiken zu reagieren und unterschiedli-
che Risikoarten separat oder gesamt-
heitlich zu steuern. Schließlich sollen so 
Opportunitätskosten gesenkt und die 
Wertuntergrenze eingehalten werden.

Ähnliche Risikoprofile clustern
Ausgangspunkt für jedes Overlay Ma-
nagement ist die Risikoanalyse der vor-
gegebenen SAA. Generell können die 
Portfoliorisiken einheitlich über ein 
einziges Risikobudget oder modular 
mit mehreren Risikobudgets gesteuert 
werden. Eine modulare Systematik, 
also eine Aufteilung des Risikobudgets 
nach einzelnen Risikoarten und deren 
separate Steuerung, hat hier Vorteile.
Die Assetklassen der definierten SAA 
lassen sich den betrachteten Risi-
koarten zuordnen. Eine hierarchische 
Cluster-Analyse gibt Aufschluss über 
die Korrelation zwischen den Asset-
klassen, um solche mit ähnlichem 
Risikoprofil in Modulen zu bündeln. 
Darauf aufbauend können gezielt die-
jenigen Risikomodule gesichert wer-
den, die sich negativ auf das gesamte 
Risikobudget auswirken.
Gleichzeitig können Budgets zwischen 
den Risikomodulen allokiert und Si-
cherungen entsprechend antizyklisch 
verringert oder aufgehoben werden. 
Gerade in Zeiten knapper Risiko-
budgets ist es wichtig, nicht nur die 
Asset-Allokation, sondern auch die 
Allokation von Risikobudgets auf 

einzelne Risikofaktoren der SAA im 
Blick zu haben.

Ein Beispiel: Die hohe Korrelation 
von US-Renten mit US-Corporates 
und die Bildung eines entsprechenden 
Clusters sowie die Zusammenfassung 
der Fixed-Income-Komponenten der 
Industrieländer zum Stabilitätsmo-
dul sind naheliegend. Die höhere 
Korrelation der Schwellenländer-
Rentenmodule mit der Aktienseite 
und die entsprechende Integration in 
das Hauptrisikomodul sind dagegen 
nicht ganz so offenkundig. In der 
Grafik kristallisieren sich zwei Module 
heraus: das Stabilitätsmodul mit fünf 
Anleihekomponenten und das Haupt-
risikomodul mit Aktienkomponenten 
sowie Schwellenländer-Anleihen. Das 
Gesamtrisikobudget wird nun auf die-
se beiden Risikoarten unterteilt und 
entsprechend gesteuert. Außerdem 
wird noch ein Budget für schwer ab-
zusichernde Gefahren wie Overnight-
Risiken bereitgestellt.

Signalbasiertes Sponsoring
In einer modularen Systematik kann 
ein sogenanntes Sponsoring Risiko-

budget von einem sich positiv entwi-
ckelnden Risikomodul in ein anderes 
Modul transferieren, das kein freies 
Risikobudget mehr aufweist. An-
sonsten würden dort möglicherweise 
Sicherungsmaßnahmen greifen. Tak-
tische Signale sind dabei eine zusätz-
liche Kontrollinstanz: Ein Risikobud-
gettransfer erfolgt nur dann, wenn das 
empfangende Modul mindestens ein 
neutrales Signal aufweist. Stufenweise 
kann weiteres Budget transferiert wer-
den, je besser die Signalausprägung ist. 
Zusätzlich kann eine Maximalgrenze 
für den Transfer definiert werden.

Entwickeln sich die Märkte positiv, 
kann die SAA substanziell Perfor-
mance aufbauen, das freie Risi-
kobudget deutlich steigen und die 
Risikopräferenz des Overlays sich 
verändern. Diesem Effekt wirkt eine 
signalabhängige Beschränkung der 
maximalen Risikobudgets entgegen. 
Überschüssiges Risikobudget f ließt 
dann entweder in das Sponsoring an-
derer Module oder in das sogenannte 
Modul Wiedereinstieg. Damit be-
stimmen taktische Signale die Risi-
kotoleranz des Overlays und mögliche 

Performance-Sicherungsmaßnahmen.
Eine der größeren Herausforderungen 
stellen Zeitpunkt und Art der Auf-
lösung bestehender Sicherungen dar 
und somit der Wiedereinstieg in den 
Markt. Mit Hilfe taktischer Signale 
kann ein Wiedereinstieg antizyklisch 
und systematisch erfolgen – sofern 
noch Risikobudget vorhanden ist. 
Dabei wird, unter der Voraussetzung, 
dass mindestens ein Signal neutral ist, 
in vorher festgelegten Abständen, bei-
spielsweise einmal pro Woche, konti-
nuierlich signalabhängig Risikobudget 
freigegeben.

In der Corona-Krise hat modernes 
Overlay Management einen Härtetest 
bestanden: Mit Unterstützung takti-
scher Signale und einer flexiblen Risi-
kobudgetierung war eine differenzierte 
Overlay-Feinsteuerung möglich, die 
auch Wiedereinstiegschancen frühzei-
tig erfolgreich nutzte. 

Risikosteuerung mit Overlay Management

Peter Flöck, Head of Product Manage-
ment, Portfolio Management, der Frank-
furter Niederlassung von Universal- 
Investment-Luxembourg. Die unabhän-
gige Fonds-Service-Plattform bietet 
Dienstleistungen rund um Fonds- und 
Wertpapieradministration für instittutio-
nelle Investoren und Fondsinitiatoren an.
www.universal-investment.com

Unser Autor

Peter Flöck
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Cluster-Analyse der Risikomodule der Beispiel-SAA
Quelle: Universal-Investment-Luxembourg S.A., Niederlassung Frankfurt am Main

KARRIERE IMPRESSUM

Der Verwaltungsrat der Fonds-
gesellschaft Degroof Petercam 
Asset Management (DPAM) hat 
beschlossen, Peter De Coensel 
– derzeit CIO Fixed Income und 
Mitglied des Vorstands und des 
Verwaltungsrats von DPAM – zum 
Chief Executive Officer (CEO) zu 

ernennen, vorbehaltlich der Zustim-
mung der zuständigen Aufsichtsbehörden und der 
Ernennung des derzeitigen CEO Hugo Lasat zum 
CEO der Muttergesellschaft Degroof Petercam. Er 
kam 2009 als Fondsmanager zu Petercam.

Mit sofortiger Wirkung hat Lazard 
Asset Management (LAM) Joanne 
Choi zum Managing Director und 
Chief Marketing Officer bestellt. 
Choi kommt von Goldman Sachs 
Asset Management, wo sie als Head 
of Global Marketing tätig war. Choi 

ist verantwortlich für die Marketingaktivitäten und 
die Markenstrategie des Unternehmens im Bereich 
der globalen Asset-Management-Kunden. Sie soll die 
Geschäftschancen von LAM durch strategische Mar-
keting-Kommunikationsprogramme vorantreiben. 

Der Aufsichtsrat des Immobilien-
Investmentmanagers Corestate Ca-
pital Holding hat Udo Giegerich 
mit Wirkung zum 1. August für eine 
Amtszeit von drei Jahren zum neuen 
Chief Financial Officer (CFO) und 
Mitglied des Vorstands ernannt. 
Zuvor verantwortete Giegerich bei 
Uniper als Leiter Group Finance & 
Investor Relations den Aufbau des Finanzbereiches 
und die Beziehungen zu den Investoren. Seine Karri-
ere begann er als Berater unter anderem in Diensten 
von KPMG und EY. Auf die Unternehmensseite 
wechselte Giegerich 2003 als Group Treasurer der 
OMV in Wien. 

Joanne Choi
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Overlay Management hat viele Facetten. Es kann etwa zur Sicherung 
einer Wertuntergrenze eingesetzt werden oder die Nutzung von 
Renditechancen anstreben. Regelbasiertes und modular aufgebautes 
Overlay Management lässt sich passgenau auf die Anforderungen 

eines Investors und seiner Strategischen Asset-Allokation (SAA) 
ausrichten. Die Stellschrauben dafür sind Modularität, Risikobudget-
Sponsoring oder der Einsatz taktischer Asset-Allokations-Signale zur 
Steuerung des Investitionsgrades. 
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Das aktuelle Niedrigzinsumfeld, 
erwartete Inflations- und Zinsstei-
gerungen zwingen außerdem zahl-
reiche Anleger zur Neuausrichtung 
ihrer Strategischen Asset Allokation 
(kurz: SAA), um dem bestehenden 
Ertragsdruck gerecht zu werden. 
Eine offensivere SAA kann den 
erwünschten Mehrertrag bringen, 
sollte aber im Einklang mit dem 
angestrebten Risikoprofil stehen. 
Ein Overlay kann für Investoren 
eine sinnvolle Ergänzung sein, um 
das Gesamtrisiko der optimierten 
SAA zu kontrollieren und zu senken.
Ein Multi Asset Overlay dient der 
systematischen Begrenzung von 
Verlusten. Mit Hilfe eines proprie-
tären Risikomodells wird ein Port-
folio in turbulenten Marktphasen 
über kostengünstige und liquide 
Derivate abgesichert, ohne dabei 
in die zugrundeliegende SAA ein-
zugreifen. Durch die Kombination 
aus Portfolio und Overlay entsteht 
ein asymmetrisches Renditeprofil. 
Das Overlay dient nicht der Ge-
nerierung von zusätzlicher Perfor-
mance, sondern der Aufrechter-
haltung der SAA, insbesondere in 
Stressphasen.
Berenberg bietet Anlegern zwei 
Overlay-Lösungen, die sich ähneln, 
jedoch im Gebrauch und der Zielset-
zung unterscheiden. Ein Volatilitäts-
Overlay schützt Anleger vor starken 
Verlusten, indem die Portfolio-
Volatilität auf ein vorab definiertes 
Level begrenzt wird. Für Investoren, 
die einen Mindestportfoliowert ein-
halten müssen, bietet Berenberg ein 
Overlay zur Einhaltung einer vorab 
definierten Wertuntergrenze an. 
Beide Ansätze replizieren das Aus-
zahlungsprofil einer Put-Option, 
jedoch mit dem Vorteil, dass keine 
regelmäßigen Optionsprämien vom 
Investor zu zahlen sind. Der Einsatz 
von liquiden Derivaten ist nicht nur 
kosteneffizient, sondern verhindert 
auch einen physischen Verkauf von 
Wertpapieren im Portfolio, der be-
sonders in illiquiden Marktphasen 
sehr teuer sein kann („Fire Sale“). 
Unser Benchmark-basierter Ansatz 
berücksichtigt Korrelationseffekte 
und trennt das Alpha des Managers 
vom Beta des Marktes. 
Das Overlay-Konzept wird in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Inves-
toren maßgeschneidert und ref lek-
tiert daher stets die aktuellen Ziele, 
Vorgaben und SAA des Anlegers. Ein 
offener Austausch ist hierbei das „A 
und O“. Insbesondere zu Beginn ist 
es wichtig, gemeinsam zu eruieren, 
welcher Ansatz zielführend ist und 
welche Anlageklassen Berücksichti-
gung finden sollen. Hierbei analy-
sieren wir die SAA des Anlegers im 
Detail. Wir zeigen Investoren auf, 
welche Anlageklassen unser Modell 
mit welcher Qualität sichern kann 

und bestimmen somit die Assets, die 
unter den Sicherungsschirm fallen. 
Während wir Aktien, Staats- und 
Unternehmensanleihen, Währungen 
und (teilweise) Rohstoffe absichern, 
schließen wir grundsätzlich illiquide 

Anlageklassen aufgrund fehlender 
effektiver Sicherungsinstrumente 
aus. Mit Hilfe von Simulationen 
betrachten wir den Einf luss des 
Overlays aus verschiedenen Perspek-
tiven. Hierbei beleuchten wir unter 
anderem das Rendite-/Risikoprofil 
eines Portfolios, Sicherungseffek-
tivität und -kosten sowie die Ein-
griffshäufigkeit. Dies versetzt unsere 
Investoren in die Lage, ihre individu-
ellen Risikovorgaben (Volatilitätso-
bergrenze oder Risikobudget) und 
deren Einfluss auf das Portfolio ein-
zuschätzen. Oftmals werden unsere 
Auswertungen auch von Investoren 
in deren strategische Entscheidungen 
einbezogen, da wir einen ganzheitli-
chen Blick auf das Portfolio haben.
Unser Leistungsspektrum erstreckt 
sich von der regelmäßigen Analyse 

der Ziele, Vorgaben und SAA über 
die Anbindung der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft, das tägliche Risi-
komanagement, die Überwachung 
der Handelssignale und Anlage-
richtlinien, dem Trading- und Or-
dermanagement bis hin zu einem 
Overlay-spezifischen Reporting. In 
Stressphasen greift das Overlay au-
tomatisch ein und reduziert Risiken. 
Der Investor wird nun regelmäßig 
informiert.
Ein Overlay kann jedem bestehen-
den Multi-Asset-Portfolio (Master-
fonds- oder Spezialfondsstruktur) 
hinzugefügt werden. Aufgrund un-
serer Schnittstellen zu zahlreichen 
Kapitalverwaltungsgesellschaften 
und unserer langjährigen Expertise 
in der Prozess- und System-Integ-

ration können wir auf die täglichen 
Bestände der betreuten Portfolien 
zugreifen. Darauf aufbauend ermög-
licht es unsere Overlay-Methodik, 
dass wir das Portfoliorisiko sowie 
die Entwicklung des Portfolios in 
Echtzeit messen und somit auch in 
Echtzeit managen können. Unsere 
automatisierten Überwachung- und 
Eskalationssysteme erstellen regelba-
sierte Handelssignale, wenn Siche-
rungen auf- oder abgebaut werden 
sollen. Somit können unsere Portfo-
liomanager schnell auf Marktbewe-
gungen reagieren. Durch den Einsatz 
von impliziten Volatilitäten berück-
sichtigt unser Model zusätzlich den 
„Puls des Marktes“.
Als Inhaber-geführte Bank ist Risi-
komanagement Teil unserer mehr als 
400-jährigen DNA. Unserer Philo-

sophie „Evolution statt Revolution“ 
folgend, analysieren wir zielgerich-
tet mit neusten Technologien und 
Methoden die Kapitalmärkte, um 
uns stets weiter zu entwickeln. So 
verwenden wir beispielsweise einen 
neuartigen Ansatz zur Steuerung 
des Risikobudgets, der nicht nur die 
Wahrscheinlichkeit sondern auch die 
Dauer eines Cash Locks verringert. 
Außerdem beschäftigen wir uns mit 
der Anwendung von Alternativen 
Daten, um die Steuerung des Over-
lays mit Hilfe von Sentiment weiter 
zu verbessern.
Niemand kann vorhersagen, wann 
und mit welcher Wucht der nächs-
te Markteinbruch kommt, aber mit 
unseren Overlays, unseren Analyse-
Tools und unserer Erfahrung kön-

nen wir jeden Investor in ruhiges 
Fahrwasser begleiten. Potenzielle 
Gefahrenquellen gibt es jedenfalls 
einige. 

Multi Asset Overlay: Das Sicherheitsnetz, wenn Korrelationen versagen

Manuel Stoll
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Der Corona-bedingte Markteinbruch in 2020 war für viele Investoren 
eine schmerzende Erinnerung, wie schnell und stark die Kapital-
märkte fallen können. Ein hohes Maß an Diversifikation bildet zwar 
ein starkes Fundament, sollte aber speziell für den Fall zusammen-

laufender Korrelationen durch weitere Sicherheitsmechanismen 
ergänzt werden. Ein Multi Asset Overlay bietet Investoren genau für 
diese Marktphasen das gewünschte Sicherheitsnetz, um Risiken zu 
kontrollieren und Verluste zu begrenzen.

Manuel Stoll ist Senior Portfolio Mana-
ger im Systematic Multi Asset Solutions 
Team von Berenberg und verantwort-
lich für Multi Asset Overlays. Beren-
berg bietet seinen Kunden bereits seit 
mehr als 14 Jahren Overlay-Lösungen. 
Ein dezidiertes Team von mehr als 22 
Portfoliomanagern, Produktspezialis-
ten und quantitativen Researchern 
mit durchschnittlich knapp 13 Jahren 
Branchenerfahrung kümmern sich um 
die Belange von Investoren und die Wei-
terentwicklung der Ansätze. Das Overlay 
Management von Berenberg besteht aus 
drei tragenden Säulen, dem FX Overlay, 
dem Multi Asset Overlay und dem Equity 
Overlay.
www.berenberg.de

Unser Autor:

Quelle: Berenberg
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INSTITUTIONELLES ASSET MANAGEMENT

Eine Lösung wäre die Installation 
eines Impact Overlay Management, 
welche bestimmte Wirkungsziele auf 
Ebene des Gesamtportfolios erreichen 
möchte, z.B. eine Verringerung der 
CO2-Emissionen oder des Wasser-
verbrauchs. 

Dies ist in der Praxis eine Herausfor-
derung, die aufgrund ihrer techni-
schen Komplexität gut durchdacht 
sein sollte. 

Herausforderung 1: Bestimmung 
des Impactpotenzials einer Asset-
klasse 

Ein Investor kann nur dann eine 
Wirkung erzielen, wenn durch sein 
Handeln ein erkennbarer sozialer 
oder ökologischer Nutzen („Ad-
ditionalität“) gestiftet wird, bei-
spielsweise mehr menschenwürdige 
Arbeitsplätze, ein höherer Anteil an 
Erneuerbare Energien, etc. Aus ver-
schiedenen Assetklassen ergeben sich 
unterschiedliche Impactpotenziale. 
Ein alternativer Investmentfonds 
stellt Eigen- oder Fremdkapital di-
rekt den Unternehmen zur Verfü-
gung. 

Ein Wertpapierfonds kauft i.d.R. 
Aktien oder Anleihen über den Bör-
senhandel von einem anderen Inves-
tor. Aufgrund der unterschiedlichen 
Kapitalströme ist es nicht möglich 
– wie leider häufig am Markt zu 
beobachten ist – , eine direkte Zu-
ordnung von Wirkung unabhängig 
von der Berücksichtigung der Asset-
klasse vorzunehmen.  Daher müssten 
Investoren zunächst ausdifferenzie-
ren, welche Impact-Potenziale ihre 
verschiedenen Assetklassen haben.

Herausforderung 2: Ermittlung des 
Impact der spezifischen Assetklasse

Impact Investing ist bisher ein Ni-
schenthema gewesen. Es gibt bis heu-
te keine allgemein standardisierten 
Verfahren, um den Impact einzel-
ner Assetklassen zu ermitteln. Im 
alternativen Investmentfondsbereich 
können Investoren auf Vorarbeiten 
aus der Entwicklungsfinanzierung 
zurückgreifen. Staatliche Entwick-
lungsbanken wie die niederländische 
FMO oder die KfW-Tochter DEG 
haben Ansätze entwickelt, welche 
die tatsächliche Wirkung ihrer Fi-
nanzierungen nachhalten sollen (z.B. 
Development Effectiveness Rating). 
Ebenfalls wurden durch Initiativen 
wie dem Global Impact Investing 
Network (GIIN) erste Indikatoren-
sets wie IRIS+ entworfen, um Wir-
kungskennzahlen zu ermitteln.

Demgegenüber ist die Lage bei Wert-
papierinvestitionen unübersichtlich. 
So genannte SDG-Scoring-Modelle 
oder Klima-Portfolio-Daten von 
Wertpapierfonds verführen häufig 
zu Fehlschlüssen. Das tatsächliche 
Impactpotenzial in dieser Assetklasse 
liegt woanders: Im Dialog mit Unter-
nehmen und durch die Teilnahme an 
Kapitalmaßnahmen unterfinanzier-
ter Unternehmen.  

Herausforderung 3: Datenerhe-
bung

Die größte Herausforderung ist die 
Sammlung und Analyse von Da-
ten. Im Wertpapierfondsbereich be-
schränken sich Investoren derzeit auf 
einfache Output-Faktoren wie Um-
satz – ein Vorgehen, welches durch 

die Taxonomie weiter verstärkt wer-
den wird. Die Ermittlung indirekter 
Wirkketten, z.B. durch Engagement, 
ist darüber hinaus quantitativ (der-
zeit) nicht möglich. 

Investoren im alternativen Fondsbe-
reich haben einen besserer Zugang zu 
investierten Unternehmen. V.a. Ent-
wicklungsbanken haben einzelne aus-
sagekräftige Indikatoren geschaffen, 
z.B. Reduktion der CO2-Emissionen 
oder Schaffung von Arbeitsplätzen.  
Sie setzen Geschäftsaktivitäten in 
Kontext mit den Gegebenheiten vor 
Ort oder sektorspezifischen Anforde-
rungen. Dies ermöglicht eine tiefere 
Analyse, inwieweit der Output von 
Unternehmen tatsächlich zu Out-
come und dann einen spezifischen 
Impact führen kann (siehe Grafik). 
Diese Analysen sind sehr komplex, 
kostenintensiv und erfordern ein 
umfangreiches Know-how über die 
Gegebenheiten vor Ort. 

Herausforderung 4: Aggregation 
und Reporting des Impacts

Assetklassen und ihre Impactpo-
tenziale unterscheiden sich. Dies 

macht ein umfassendes Reporting 
erforderlich, in welchem Investoren 
Potenziale aber auch Grenzen ihrer 
Impact-Aktivitäten darlegen. An-
getrieben durch die Regulierung ist 
derzeit ein Trend zur Aggregation und 
Simplifizierung heterogener Daten 
erkennbar. Es wird dann häufig nicht 
mehr unterschieden, welche Wirkung 
ein Investor selbst hat, sondern das 
investierte Unternehmen. 
Die hohe Verdichtung von Daten führt 
dazu, dass ihre Aussagekraft stark ab-
nimmt bzw. Raum für Interpretationen 
lässt. Was möchte der Anbieter eines 
Aktienfonds sagen, wenn er angibt, 
mehr als 50 Prozent seines Portfolios 
trüge zu den SDGs bei? Wer ehrlich 
und transparent über seine Wirkung 
berichten will, darf sich Stand heute 
nicht zu sehr an der gängigen Markt-
praxis oder gesetzlichen Vorgaben 
orientieren und muss Anleger auch 
komplexe Wahrheiten zumuten. 

Fazit: 
Das Gesamtportfolio nach bestimm-
ten Impactzielen zu steuern ist in 
der Praxis sehr komplex und voller 
technischer Herausforderungen. In-
vestoren haben die Wahl: Sie kön-
nen „einfache Impact-Wahrheiten“ 
suchen, wie sie z.T. durch regula-
torische Entwicklungen begünstigt 
werden. Oder sie können nach tat-
sächlichem Impact streben und über 
die damit verbundenen zahlreichen 
Hürden berichten. Der erste Weg mag 
auf den ersten Blick verführerischer 
sein. Doch wer seine Rolle als nach-
haltiger Investor ernst meint, sollte 
diese Sisyphosarbeit nicht scheuen. Es 
bleibt zu hoffen, dass Anleger sowie 
der Gesetzgeber diese Mühen eines 
Tages auch belohnen. 

Impact-Overlays: Herausforderungen bei der Steuerung von 
nachhaltigen Portfolien

Stefan Fritz
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Stefan Fritz ist Spezialist Investment-
fonds – Fokus Sustainable Finance, 
Prozesse, Fachkommunikation – bei 
der Fondsgesellschaft GLS Investment 
Management GmbH (GLS Investments). 
Die einhundertprozentige Tochtergesell-
schaft der GLS Gemeinschaftsbank eG, 
einer 1974 gegründeten nachhaltigen 
Genossenschaftsbank mit Sitz in Bo-
chum, entwickelt nachhaltige Fondskon-
zepte und betreut diese unter sozialen, 
ökologischen und ökonomischen Ge-
sichtspunkten.  Die vier bisher aufgeleg-
ten Investmentfonds investieren aktuell 
rund eine Milliarde Euro in Unternehmen 
und Länder, die eine positive gesellschaft-
liche Wirkung entfalten und nachhaltige 
Entwicklung fördern. Das GLS Anlageu-
niversum entsteht durch ein eigenes 
sozial-ökologisches Research, einen An-
lageausschuss und eigene ökonomische 
Analysen 
www.gls-investments.de

Unser Autor:

Wirkung oder Impact ist das Wort der Stunde am Kapitalmarkt. Viele 
Fondsanbieter wollen mit ihren Finanzprodukten  „einen Beitrag leisten“, 
„im Einklang sein“ beziehungsweise „einzahlen“ auf die nachhaltigen 
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen („SDGs“) oder das Pariser 
Klimaschutzabkommen. Über diese Marketingversprechen wird mit 
Einführung der Offenlegungsverordnung sowie der EU-Taxonomie ein ein-

heitlicher Regulierungsrahmen gezogen. Künftig müssen Fondsanbieter 
über die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen ihrer Investitionen 
berichten oder die Gesamtnachhaltigkeitswirkung von Finanzprodukten 
offenlegen. Damit wächst der Anreiz aber auch Druck für viele Investo-
ren, ihr Gesamtportfolio nicht nur nach finanziellen Kennzahlen, sondern 
auch sozialen und ökologischen Auswirkungen zu steuern.
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EXECUTIVE SUMMARY

The Impact Value Chain

Source: Elaborated by EVPA from Rockefeller Foundation Double Bottom Line Project

In this manual, the following definitions are used:

To accurately (in academic terms) calculate social impact, you need to adjust outcomes for: 

(i) what would have happened anyway (“deadweight”); (ii) the action of others (“attribution”); 
(iii) how far the outcome of the initial intervention is likely to be reduced over time (“drop 
off”); (iv) the extent to which the original situation was displaced elsewhere or outcomes 
displaced other potential positive outcomes (“displacement”); and for unintended conse-
quences (which could be negative or positive).

Inputs: all resources, whether capital or human, invested in the activities of the 
organisation.

Activities: the concrete actions, tasks and work carried out by the organisation to 
create its outputs and outcomes and achieve its objectives. 

Outputs: the tangible products and services that result from the organisation’s 
activities.

Outcomes: the changes, benefits, learnings or other effects (both long and short term) 
that result from the organisation’s activities. 

Social 
Impact:

the attribution of an organisation’s activities to broader and longer-term 
outcomes. 

SPO’s Planned Work SPO’s Intended Results

4. Outcomes 5. Impact2. Activities1. Inputs 3. Outputs

Resources (capital, 
human) invested in 
the activity

€, number of people 
etc.

Development & 
implementation of 
programs, building 
new infrastructure 
etc.

Number of people 
reached, items sold, 
etc.

Effects on target 
population e.g. 
increased access to 
education

Attribution to changes 
in outcome. Take 
account of alternative 
programs e.g. open air 
classes 

€50k invested, 5 people 
working on project

Land bought, school 
designed & built

New school built with 
32 places

Students with 
increased access to 
education: 8

Students with access 
to education not 
including those with 
alternatives: 2

Tangible products 
from the activity

Changes resulting 
from the activity

Outcomes adjusted 
for what would have 
happened anyway, 
actions of others & 
for unintended 
consequences 

Concrete actions of 
the SPO
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ENI: Zunächst eine persönliche Fra-
ge. Was hat Sie persönlich veranlasst, 
sich so stark für das Thema Impact 
Investing zu engagieren?

Brock: Eine lange Karriere bei Groß- 
und Privatbanken im Corporate Fi-
nance und bei Beratungsgesellschaf-
ten – zuletzt bei EY als Leiter Family 
Office Services in der EMEIA-Regi-
on – haben mich sehr geprägt. Irgend-
wann kam mir die Erkenntnis, dass 
ich aus der Freiberuflichkeit heraus 
meine Kunden wesentlich unabhän-
giger und flexibler betreuen kann. Ich 
hatte schon lange ein großes Interesse 
an nachhaltigen Themen, aber letzt-
endlich überzeugte mich vor allem die 
konsequente Umsetzung der Strategie 
des Impact Investing so wie es in dem 
globalen Netzwerk Toniic betrieben 
wird. 

Bei Veranstaltungen durfte ich ein 
paar Male Dr. Charly Kleissner, ei-
nen der maßgeblichen Wegbereiter 
des Impact Investing und Begründer 
des weltweiten Netzwerks von Im-
pact Investoren Toniic, moderieren 
– das waren frühe Schlüsselmomen-
te für mich. Später habe ich dann 
Johannes Knorz und Ralph Suikat 

von der 4L Vision bei einem Grün-
dungsworkshop der Bundesinitiati-
ve Impact Investing kennengelernt. 
Die beiden setzen sich ebenfalls seit 
Jahren intensiv auf allen Ebenen für 
das Impact Investing ein, vor allem 
praktizieren sie es auch selbst für 
alle Vermögenswerte. Spätestens ab 
diesem Zeitpunkt war für mich klar, 
dass ich mich dafür einsetzen wollte, 
mehr privates Kapital in die richtige 
Richtung zu lenken...
 
ENI: 4L Vision ist bereits seit eini-
gen Jahren aktiv. Wann hat sich das 
Unternehmen entschieden, sich dem 
Thema Impact Investing auch als 
Vermögensverwalter und mit einem 
eigenen Multi Family Office zu stel-
len und was ist Ihre Rolle dabei?

Brock: Als Ralph Suikat sein Un-
ternehmen verkauft hatte, waren er 
und Johannes Knorz auf der Suche 
nach sinnstiftenden Anlageformen, 
die aber zugleich auch finanziellen 
Ertrag bringen sollten. Dabei war 
die Enttäuschung groß, was tradier-
te Vermögensverwalter und Banken 
insoweit als Lösungen vorgestellt 
hatten: von Nachhaltigkeit, gar von 
Impact Investing war das alles weit 

entfernt. In aller Regel entsprachen 
die angebotenen Investmentmög-
lichkeiten nicht einmal einfachsten 
ESG-Standards. Schnell wurde daher 
für beide klar: „Dann machen wir das 
halt selbst!“. 

Bei der damaligen Bardusch Vermö-
gensverwaltung fanden die beiden 
Gehör, und so entwickelte man über 
die Jahre gemeinsam deren heutiges 
globales Impact Aktienportfolio. 
„Diese über Jahre erworbene Kom-
petenz wollen wir nun anderen inter-
essierten Investoren ebenfalls zugäng-
lich machen, die nach überzeugenden 
wirklich nachhaltigen und glaubhaf-

ten Investitionsgelegenheiten suchen: 
Kein Greenwashing, sondern einfach 
ehrliches Impact Investing von Unter-
nehmer zu Unternehmer“, so Ralph 
Suikat.

Konkret ergänze ich durch meine Er-
fahrungen das bestehende Team mit 
Private Equity und Co-Investment-
Angeboten sowie bei der ganzheitli-
chen und unabhängigen Vermögens-
strukturierung. Besonders kann ich 
die Erfahrungen mit meinem eige-
nen Start-up, der BeeWyzer GmbH 
nutzen, das Videolernprogramme 
zur nachhaltigen Vermögensüber-
tragung für die nächste Generation 
bereithält.
 
ENI: Wie unterscheidet sich die 4L 
Capital AG von anderen Multi Family 
Offices?

Brock: Wir haben einen klaren Fokus 
auf Deep Impact Investing und wol-
len auch in Deutschland beweisen, 
dass Impact Investing in allen Asset-
klassen möglich ist - also sowohl einen 
finanziellen marktüblichen Ertrag er-
wirtschaftet, daneben aber eben auch, 
und ebenso wichtig, eine positive öko-
logische oder soziale Wirkung erzielt. 

Das erste Impact Multi Family Office ist gegründet –
am Start ein globales Impact-Aktienportfolio

Peter Brock
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Mit 4L Capital positioniert sich die erste Impact-Investing-Vermögens-
verwaltung am deutschen Markt. Zum Start bietet sie unter anderem 
ein globales Impact-Aktienportfolio und kündigt einen Impact-Aktien-
fonds an. Die Gesellschaft ist aus der Bardusch AG entstanden, einer 
seit 2002 am Markt aktiven Vermögensverwaltung, die mehrheitlich 
durch das Single Family Office 4L Vision GmbH übernommen wurde. 
Ralph Suikat, der bei 4L Capital den Vorsitz des Aufsichtsrats über-
nimmt, kommentiert: „Die 4L Capital agiert als erfahrene und verant-
wortungsbewusste Vermögensverwaltung für private Vermögen und 

Family Office-Dienstleistungen. Wir zeichnen uns aus durch einen klaren 
Fokus auf zukunftsorientierte Anlagen zum Beispiel in ausgewählte 
börsennotierte Unternehmen, die einen wichtigen Beitrag zur Lösung 
der großen ökologischen, gesellschaftlichen und sozialen Herausforde-
rungen unserer Zeit leisten.“ Die 4L Capital wird die Kundenvermögen 
und einen Großteil des Vermögens von Suikat aktiv investieren, um den 
Grundbedürfnissen aller Menschen gerecht zu werden. Darüber sprach 
unser Co-Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig mit dem Prokuristen 
der Vermögensverwaltung Peter Brock.

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

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

Fortsetzung auf Seite 4
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Konkret bedeutet das, wir versuchen, 
bei liquiden Aktienportfolien und 
einem Aktienfonds möglichst hohe 
Wertbeiträge zur erzielen, um die 
Welt mit dem Kapital „ein bisschen 
besser zu machen“. Aber auch bei il-
liquiden Anlageformen begleiten wir 
vermögende Kunden gerne hin zu Di-
rektbeteiligungen an Unternehmen 
mit einer positiven ökologischen oder 
sozialen Ausrichtung, sowie entspre-
chenden Venture Capital- und Private 
Equity Fonds. „Schließlich kann man 
auch durch Investments im Immo-
bilienbereich durchaus nachhaltige 
positive Wirkungen für Mensch und 
Umwelt erreichen, ohne dabei auf 
eine marktübliche Rendite verzich-
ten zu müssen. Das treibt uns an“, 
bekräftigt Johannes Knorz.
 
ENI: An welche potenziellen Man-
danten richtet sich ihr Angebot?

Brock: Wir fokussieren uns klar auf 
vermögende Privatkunden, Family 
Offices sowie Stiftungen. Die Skalie-
rung von Impact Investing ist für uns 
wichtig – daher bieten wir bald auch 
einen Publikumsfonds zu unserer Ak-
tienstrategie an, der einfach über die 
WKN/ISIN bei anderen Banken oder 
Sparkassen gezeichnet werden kann. 
Neben dem reinen Produktangebot 
begleiten wir Unternehmerfamilien 
bei der Vermögensübertragung auf 
die nächste Generation, bei der Er-
stellung einer Familienverfassung 
oder etwa auch bei eher generellen 
Überlegungen, wie man das Kapital 
ganzheitlich betrachtet sinnvoller ein-
setzen kann. Der Bedarf ist da – die 
Menschen verlangen nach ehrlichen 
und sinnvollen Angeboten.
  
ENI: Welchen Einfluss hat das En-
gagement von Ralph  Suikat beim 
Aufbau des Unternehmens und was 
ist seine Motivation? Welche Personen 
sind darüber hinaus für das Funda-
ment des Unternehmens maßgeblich?

Brock: Neben dem bestehenden 
Management mit Michael Gehrsitz 
als über Jahrzehnte erfahrenem Vor-
stand und meiner Person als Proku-
rist, gibt es noch ein kleines Team 
im Portfoliomanagement und der 
Impact Analyse. Ralph Suikat be-
gleitet uns als aktiver impulsgeben-

der Aufsichtsratsvorsitzender mit Dr. 
Mariana Bozesan als stellvertretende 
Aufsichtsratsvorsitzende sowie dem 
Unternehmer Christian Schneider. 
Wir sind stolz, dass uns darüber hi-
naus Dr. Charly Kleissner, wie oben 
schon gesagt ein Urgestein des Impact 
Investing, als Senior Advisor mit Rat 
und Tat zur Seite steht. In unserem 
Impact Committee schließlich kön-
nen wir auf die Tatkraft und die Ex-
pertise vieler exponierter Personen 
aus der Welt des Impact Investing 
bauen: Dr. Johannes Knorz von der 
4L Vision GmbH als Vorsitzender, 
Dr. Christin ter Braak Forstinger 
vom Chi Burning Issues Fonds, Dr. 
Lauren Lentz von Revent Ventures, 
Sébastien Martin von der Impact 
Associates GmbH, Prof. Dr. Falko 
Paetzold von der Universität Zürich 
und schließlich Florian Henle von der 
Polarstern Energie GmbH. Darüber 
hinaus können unsere Kunden auch 
von dem noch wesentlich breiteren 
Netzwerk der Beteiligungen und 
Aktivitäten der gesamten 4L Impact 
Family profitieren.

ENI: Welche Herausforderungen 
mussten Sie auf dem eingeschlagenen 
Weg bereits bewältigen?

Brock: Die Strategie des Impact In-
vesting erscheint manchmal komplex 
und erklärungsbedürftig. Sie ist im 
deutschsprachigen Raum auch längst 
noch nicht so präsent wie im angel-
sächsischen Bereich. Das hat viele 
Gründe. Ein wesentlicher Grund ist 
sicherlich der Umstand, dass beim 
Impact Investing hohe Ansprüche 
gestellt werden im Hinblick auf die 
Wirkung und Messung des jeweili-
gen Investments. Aber anders geht 
es nicht. Wenn man es wirklich ernst 
meint mit dieser Strategie und das 
Greenwashing vermeiden will, dann 
muss man halt den Impact durch 
konkrete Investitionen auch belegen 
können. Wir wollen schließlich deut-

lich konsequenter sein als die üblichen 
ESG-/Best-in-Class-Ansätze. Impact 
bedeutet eben gerade NICHT in das 
bessere von zwei schlechten Unter-
nehmen einer Branche zu investieren, 
und es genügt auch nicht, lediglich 
negative Wirkungen auszuschließen. 
Allein damit erreicht man noch kei-
ne positiven Wirkungen, die Mensch 
und Natur aktuell so dringend benö-
tigen. Von Impact Investing kann – 
und sollte! – man daher wirklich nur 
sprechen, wo unter dem Strich auch 
wirklich etwas Positives in der realen 
Welt erreicht wird.

ENI: Welche Ziele haben Sie sich für 
das laufende Jahr gesteckt?

Brock: Uns war wichtig, dass wir 
das Impact-Angebot der 4L Capital 
AG jetzt einfach einmal starten und 
damit ein Statement in den Markt 
senden – die Zeit ist reif! Wir wur-
den bei der 4L Vision GmbH, einem 
reinen Single Family Office, von an-
deren Vermögenden so oft gefragt, ob 
wir unsere Anlagestrategie nicht auch 
für sie umsetzen könnten; als Single 
Family Office durften wir das aber 
aufgrund der regulatorischen Vorga-
ben nicht. Daher haben wir nun die 
4L Capital AG gegründet. Wir wollen 
damit nicht die größte Vermögensver-
waltung der Welt werden, darum geht 
es uns überhaupt nicht. 

Vielmehr wollen wir möglichst vie-
len Gleichgesinnten die Möglichkeit 
geben, neben dem üblichen Financial 
Return zugleich eben auch einen Im-
pact Return und damit eine über die 
bloße Gewinnerzielung hinausgehen-
de positive Wirkung zu erzielen. Aber 
natürlich wollen wir auch zunehmend 
größere Vermögenswerte in besonders 
nachhaltigen Anlageformen investiert 
sehen und dafür werden wir natürlich 
das von uns verwaltete Vermögen signi-
fikant erhöhen. Wir starten mit einem 
guten dreistelligen Millionenbetrag 
und wollen schon in absehbarer Zeit auf 
zumindest 500 Millionen Euro, aber 
gerne auch mehr erhöhen. „Grundsätz-
lich suchen wir kapitalstarke Mitstreiter 
– Unternehmerfamilien oder Einzel-
personen – um mehr Leuchtturmpro-
jekte zu realisieren und selektiv auch öf-
fentlich diese Ziele mehr zu vertreten!“, 
wünscht sich Ralph Suikat.

ENI: Sie engagieren sich auch in 
Gremien und Institutionen für die 
weitere Etablierung des Impact In-
vesting. Welche Art von Nutzen sehen 
Sie darin? 

Brock: Die 4L Vision GmbH und 
auch ich persönlich waren Grün-
dungsmitglieder der Bundesinitia-
tive Impact Investing, mit der wir 
alle gemeinsam ein deutsches Nar-
rativ für Impact entwickeln und das 
Ökosystem stärken wollen. Darüber 
hinaus bin ich Geschäftsführer der 
Impact Investings Media GmbH, 
die das Informationsportal www.
impactinvestings.de der breiten Öf-
fentlichkeit bereitstellt. Insgesamt 
halte ich die intermediäre Tätigkeit 
für ebenso wichtig wie konkrete An-
lageentscheidungen, um das Impact 
Investing auch in unseren Breiten 
generell weiter zu etablieren – zum 
Nutzen des einzelnen Investors, aber 
auch für die Zukunft unserer Gesell-
schaft insgesamt.
 
ENI: Wie sehen Sie ihre Rolle im 
Markt und wo sehen Sie ihr Unter-
nehmen mittelfristig?

Brock: Mein Fokus liegt in den 
nächsten Jahren darauf, nicht nur 
von Impact Investing zu reden, son-
dern konkret deutlich mehr Kapital 
gemäß dieser Philosophie und An-
lagestrategie zur Verbesserung der 
Welt zu investieren. Auch das Ziel 
des gesamten Teams rund um die 4L 
Capital AG ist es, ein glaubhaftes und 
ehrliches Angebot für all diejenigen 
zu schaffen, die „mit ihrem Kapital 
nicht nur Geld verdienen, sondern 
zugleich die Welt auch ein bisschen 
besser machen wollen“, wie Ralph 
Suikat und Johannes Knorz immer 
wieder betonen. 

Peter Brock ist Managing Director/
Prokurist der 4L Capital AG und als 
Investment Director auch für das Sin-
gle Family Office 4L Vision GmbH tätig, 
das ebenfalls zu 100 Prozent Impact In-
vesting betreibt. Er ist Mitgründer der 
Bundesinitiative Impact Investing, für 
die er die Arbeitsgruppe Family Offices 
leitet, sowie Co-Founder und Managing 
Partner der BeeWyzer GmbH.
peter.brock@4L.vision

Unser Interviewpartner:

Fortsetzung von Seite 3

EB-SIM: Institutionelle Investoren übernehmen Windparkfinanzierung

Die Evangelische Bank (EB) und vier 
institutionelle Investoren haben ein 
vom auf Nachhaltigkeit spezialisier-
ten Asset Manager EB - Sustainable 
Investment Management (EB-SIM) 
strukturiertes Schuldscheindarlehen 
mit einem Volumen von knapp 21 
Millionen Euro gezeichnet. Mit dieser 
Finanzierung ermöglicht die EB-SIM 
die Umsetzung weiterer Windparks 
sowie Erneuerbarer Energien-Pro-
jekte der SAB Wind Team (SAB) in 
Deutschland und Frankreich.
Für das Schuldscheindarlehen wur-

den sechs deutsche Windparks in 
Sachsen-Anhalt und Niedersachsen 
mit einer installierten Gesamtleis-
tung von 58 Megawatt zu einem 
Portfolio gebündelt, um aus den 
Zahlungsströmen der Windparks den 
Kapitaldienst für die Finanzierung 
zu leisten. Die Windparks verfügen 
über eine mehrjährige Betriebshis-
torie und sind mit 26 Windturbinen 
der Hersteller Enercon und Vestas 
ausgestattet.
Die Rückzahlung des Darlehens 
erfolgt ausschließlich innerhalb des 

verbleibenden EEG-Vergütungs-
zeitraums und unterliegt keinen 
Marktpreisrisiken. Eine zusätzliche 
Besonderheit: Die Maximallaufzeit 
beträgt 15 Jahre, bei entsprechenden 
Winderträgen kann die Laufzeit auf 
zwölf Jahre verkürzt werden.
„Bereits im Jahr 2018 haben wir 
eine vergleichbare Finanzierung für 
Windparks der SAB aufgesetzt. Wir 
freuen uns, dass wir diese erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit der neuen 
Privatplatzierung fortsetzen und so 
unsere Position als Finanzier von 

Impact Investments untermauern 
können“, sagt Dr. Bernhard Gra-
eber, Head of Real Assets bei der 
EB-SIM. „Dabei erweist sich unsere 
Erfahrung bei der Strukturierung 
nachhaltiger Transaktionen eben-
so von Vorteil, wie die Fähigkeit, 
Projektbetreiber und unsere insti-
tutionellen Kunden zusammenzu-
bringen“, ergänzt Marc Gerards, 
Senior Investment Manager im 
Bereich Real Assets der EB-SIM. 
(DFPA/TH)  
www.eb-sim.de

NEWS
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ENI: Was hat Sie persönlich veran-
lasst sich so stark für das Thema ei-
ner nachhaltigen Finanzwirtschaft 
zu engagieren?

Biber: Durch die langjährige Tä-
tigkeit bei Feri mit internationalen 
Pensionskassen konnte ich insbe-
sondere in den Niederlanden ein 
großes Bewusstsein der Verant-
wortung für Gesellschaft und auch 
Umweltthemen der Großinvestoren 
erfahren. ESG-Kriterien, aber auch 
Impact Investing sind dort bereits 
seit Jahren Teil der Investment-
Strategie. Mich hat fasziniert, wie 
selbstverständlich in anderen Län-
dern das Thema Nachhaltigkeit bei 
institutionellen Anlegern schon seit 
Langem umgesetzt wird.

Persönlich bin ich darüber hinaus 
seit über 20 Jahren passionierte 
Taucherin und musste erleben, wie 
schnell die Umweltzerstörung den 
überaus wichtigen Lebensraum der 
Korallenriffe vernichtet. Ich bin 
der Überzeugung, dass gerade die 
umweltbezogenen Herausforderun-
gen unserer modernen Zeit, großer 
Anstrengungen bedürfen, die große 
Investitionen erfordern. Der Finan-
zindustrie kommt eine zentrale Rol-
le bei der Umsetzung der globalen 
Ziele einer nachhaltigen Wirtschaft 
zu. Wir müssen jetzt handeln.

ENI: Feri ist ein etablierter Dienst-
leister mit einem umfassenden Leis-
tungsportfolio. Wann hat sich das 
Unternehmen entschieden, sich 
dem Thema Nachhaltigkeit syste-
matisch zu stellen und was ist Ihre 
Rolle dabei?

Biber: Feri beschäftigt sich auf 
verschiedenen Ebenen seit länge-
rem mit Fragen der Nachhaltigkeit, 
des Klimawandels und wirkungs-
orientierter Investments („Impact 
Investments“). Zu diesen Themen 
hat das Feri Cognitive Finance In-
stitute – als interner „Think Tank“ 
– seit 2016 verschiedene Studien 
und Analysen mit renommierten 
Forschungspartnern erstellt und 
publiziert. Darüber hinaus managt 
Feri bereits seit Jahren Mandate mit 
Nachhaltigkeitskriterien für nam-
hafte Stiftungen, Privatpersonen 
und Institutionen.

Für Feri ist das Thema Nachhal-
tigkeit ein zentraler ökonomischer 
und soziokultureller Imperativ, 
der wichtige Fragestellungen, Ent-
scheidungen und Verhaltensweisen 
unmittelbar tangiert. Daraus re-
sultiert ein klares Bekenntnis zur 
gesellschaftlichen Verantwortung 

unserer Handlungen nach innen 
und außen. 2019 haben wir als un-
ternehmensweites Kompetenz Zen-
trum zur Weiterentwicklung und 
Umsetzung aller relevanten Akti-
vitäten das SDG Office gegründet, 
das ich seither leite.

ENI: Welchen Auftrag hat das SDG 
Office und wie wirkt es für die ver-
schiedenen Kundengruppen in der 
Feri Gruppe? Wie ist das SDG Of-
fice in Entscheidungsprozesse im 
Hause eingebunden?

Biber: Das SDG Office wurde bei 
Feri als zentrales Kompetenzzent-
rum und zur Steuerung der internen 
Umsetzung der Nachhaltigkeits-Po-
licy errichtet. Es berichtet direkt 
an den Vorstand. Das SDG Office 
steuert die Implementierung der 
Nachhaltigkeits-Aktivitäten und 
Veränderungsprozesse speziell für 
alle investmentrelevanten Bereiche. 
Wir koordinieren alle zugehörigen 
Prozesse und Schnittstellen wie Re-
search, Investment Management, 
Family Office, Privatkunden, insti-
tutionelle Anleger, Consulting und 
Reporting.

Ferner liefert das SDG Off ice 
Impulse und Initiativen für eine 
nachhaltigkeitskonforme Weiter-
entwicklung bestehender Abläufe, 
Dienstleistungen und Investment-
konzepte. Wir stehen zudem für 
Kundengespräche, Schulungen und 
konzeptionelle Weiterentwicklung 
an der Seite aller unterschiedlichen 
Dienstleistungsbereiche. Ziel der 
Arbeit des SDG Office ist eine 
umfassende, ganzheitliche und sys-
tematische Einbettung von Nach-
haltigkeitsaspekten, -risiken, und 
-strategien in allen Dienstleistun-
gen der Feri Gruppe.

ENI: Welche Herausforderungen 
mussten Sie auf dem eingeschlage-
nen Weg bereits bewältigen?

Biber: Es gibt verschiedene Ebenen 
auf denen uns Herausforderungen 
begegnet sind. In der Entwicklung 

und Umsetzung im Investmentpro-
zess sind es immer wieder die Da-
ten: Datenqualität, Verfügbarkeit 
und auch Datentiefe sind nach wie 
vor in vielen Anlageklassen ein gro-
ßes Thema. In der Public-Markets-
Welt (Aktien, Anleihen etc.) gilt 
dies vor allem für die Dateninkon-
sistenzen und fehlenden Objekti-
vierungsstandards der etablierten 
Daten- und Ratinganbieter. Im 
Bereich der Private Markets (Pri-
vate Equity, Infrastuktur, etc.) ist 
die Datenlage noch weniger zu-
friedenstellend, da es noch kaum 
nachhaltigkeitsbezogenen Infor-
mationen gibt. Es etablieren sich 
zwar gerade Marktstandards und 
die Regulierung fördert die Trans-
parenzbestrebungen, doch ist der 
Weg zu messbaren und vergleichba-
ren Daten in diesem Bereich noch 
sehr weit.

ENI: Was betrachten Sie als Ihre 
größten Erfolge auf diesem Weg?

Biber: Der größte Erfolg ist der 
sichtbare Wandel auf allen Ebe-
nen und Bereichen unserer Unter-
nehmensgruppe und auch in der 

Branche. Es ist sehr inspirierend 
strategische Workshops mit gro-
ßen institutionellen Investoren zu 
veranstalten und zu beobachten, wie 
sich das Mindset ändert und große 
Anleger in ganz neue Richtungen 
denken.

ENI: Welchen Einf luss hat staatli-
che Regulierung auf die Arbeit in 
dem laufenden Prozess der Trans-
formation?

Biber: Die staatliche Regulierung, 
insbesondere der EU-Aktionsplan 
wirkt als Beschleuniger, Katalysa-
tor und Booster der transformato-
rischen Entwicklung. Das Thema 
wird nun auch in den Compliance- 
und Risikoabteilungen besprochen 
und ist somit endgültig in der 
Wahrnehmung der Entscheider 
angekommen.

ENI: Feri hat sich vor allem auch 

mit einem kompetenten Research 
und mit der Arbeit des Feri Cog-
nitive Finance Institutes einen Na-
men gemacht. Welche Rolle spie-
len diese Geschäftsbereiche für die 
Ausrichtung des Unternehmens auf 
die SDGs als Unternehmen und in 
den erbrachten Dienstleistungen?

Biber: Wie bereits erwähnt, bilden 
unser Research und auch die Er-
kenntnisse aus dem Feri Cognitive 
Finance Institute die grundlegende 
Basis unserer Nachhaltigkeitsstra-
tegie. Die ökonomischen Erkennt-
nisse, die Zukunftsorientierung 
und gerade die Identifikation von 
Trends und Kipppunkten helfen 
uns, neue Risiken und Opportuni-
täten zu identifizieren und in unse-
ren Dienstleistungen umzusetzen.

ENI: Welche Ziele haben Sie sich im 
SDG Office für das laufende Jahr 
gesteckt und was sind die größten 
Herausforderungen in den nächsten 
Entwicklungsphasen?

Biber: Der Weg ist das Ziel. Wir 
haben aktuell zehn Taskforces im 
Unternehmen eingerichtet, die alle 
in verschiedenen Bereichen Aufga-
ben und Projekte in Richtung der 
Nachhaltigkeitsstrategie umsetzen. 
Diese beziehen sich auf die Umset-
zung der Regulierung, aber auch auf 
die Entwicklung eigener Konzepte 
und Lösungen, Methoden und Er-
kenntnisse.

Eine große Herausforderung ist 
natürlich auch der Auf bau des 
Know-hows und der Anpassung 
bestehender Prozesse. Wir würden 
uns sehr freuen, insbesondere unse-
re Expertise im Bereich wirkungsbe-
zogene Anlagen und SDG Mapping 
zusammen mit großen Investoren 
weiter ausbauen zu können. Wir ha-
ben hier das Ziel, Impact Investing 
mit institutionellen Maßstäben, in 
Auswahl, Reporting und Monito-
ring, umsetzbar zu machen. 

Der Weg von Feri zu einer systematischen Nachhaltigkeit –
die besondere Bedeutung der Finanzindustrie

Antje Biber
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Antje Biber ist Head of SDG Of fice 
der Feri Gruppe und Präsidentin des 
Verwaltungsrates der Feri (Schweiz) 
AG. Die 1987 gegründete Feri Grup-
pe mit Sitz in Bad Homburg ist in den 
Geschäftsfeldern Vermögensberatung 
und -verwaltung sowie Wirtschafts-
forschung tätig. Seit 2006 gehört die 
Unternehmensgruppe zum MLP-Kon-
zern. Derzeit betreut Feri zusammen 
mit MLP ein Vermögen von rund 48 
Milliarden Euro.
https://de.linkedin.com/in/antje-biber-
7150b38

Unsere Interviewpartnerin:

Sustainable Finance entwickelt sich vor allem auch in der Verantwor-
tung und Unternehmenskultur der relevanten Dienstleister in der 
Finanzindustrie. Feri ist als Dienstleister sowohl für private als auch 
für institutionelle Anleger in einer besonderen Rolle und hat sich der 

Transition des Handelns und Denkens – und somit der Unterneh-
menskultur – schon früh mit der Gründung eines eigenen SDG Office 
gestellt. Die Verantwortung für diese Unternehmenseinheit trägt 
Antje Biber. Mit ihr sprach Co-Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig.
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Seit wenigen Jahren ist zu beobachten, 
dass ein wachsender Anteil nachhaltiger 
Kapitalanlagen über ihren Impact defi-
niert wird, also über ihre Fähigkeit, zur 
Lösung eines sozialen Problems oder 
zur Reduzierung ökologischer Degra-
dation beizutragen. Dabei fällt auf, 
dass von den meisten Anbietern keine 
Aussagen über Wirkungskanäle und 
konkrete Ziele beschrieben, geschwei-
ge denn Messkonzepte und Zielgrößen 
für die Quantifizierung der Wirkung 
entwickelt werden. Man kann davon 
ausgehen, dass eher erhoffte Reputati-
onsgewinne und verbesserte Verkaufs-
chancen im Vordergrund stehen als der 
wirkliche Wille, eine konkrete trans-
formative Wirkung zu erzielen. Dabei 
ist gerade diese Wirkmächtigkeit von 
Kapitalanlagen dringend notwendig, 
um die „Great Challenges“ der Welt 
tatsächlich erfolgreich bewältigen zu 
können.
Zu diesem Marktwildwuchs tragen 
nicht nur die Verlockungen des Marktes 
bei, sondern auch folgende Faktoren:
• kein markteinheitliches Verständnis 

von Impact Investing,
• keine hinreichend präzise formulierte 

Regulierung und
• das Fehlen substantiellen Fach-

wissens über die unterschiedlichen 
„Grüntöne“ von Anlagen mit Impact.

Besonders um diesem Mangel an 
fachlicher Kompetenz zu begegnen, 
bietet die EBS Executive School mit 
Unterstützung der Bundesinitiative Im-
pact Investing (Biii) seit kurzem das 
Kompaktstudium Impact Investing 
(IIV) an. Dabei handelt es sich um ein 
fünftägiges Zertifikatsprogramm, das 

aus mehreren Fachmodulen und einem 
abschließenden eintägigen Praxisforum 
besteht, an dem sechs Unternehmen 
eine Auswahl an Impact-Investing-
Projekten vorstellen.
Das umfangreiche Curriculum wird 
von 19 Referenten aus Unternehmen 
und Organisationen vermittelt, die 
über langjährige Impact-Investing-Er-
fahrung verfügen, zum Beispiel Biii, 
DWS, Fase, Feri, Finance in Motion, 
GIIN, HQ Capital, Invest in Visions, 
LGT, Nuveen, Phineo, Planet A, Sen-
ckenberg und Toniic.
Erfolgreiche Absolventen des Pro-
gramms und der schriftlichen Prüfung 
erhalten das Universitätszertifikat Im-
pact Investing-Advisor (EBS).
Die Struktur des Programms und sei-
ne Inhalte beschreibt die nachfolgende 
Abbildung.

Die Teilnehmer des Kompaktstudiums 
Impact Investing (IIV) entwickeln sich 
zu Spezialisten für eine besondere Stra-
tegie der nachhaltigen Kapitalanlage, 
in deren Mittelpunkt die konkrete 
ökologische und gesellschaftliche Wir-
kung des Investments steht. Dadurch 
sind sie in der Lage, zwischen ESG-
orientierten und wirkungsorientierten 
Investitionsalternativen zu unterschei-
den. Diese Fähigkeit 
zur produktorientierten 
Differenzierung ist für 
eine deutlich wachsende 
Anzahl institutioneller 
und großer privater 
Investoren entschei-
dend. Das gilt für die 
Produktentwicklung, 
die Erfüllung neuer re-
gulatorischer Vorgaben 

und vor allem für die Anlageberatung.
In Kundengesprächen können die Im-
pact Investing-Advisors (EBS) zukünf-
tig nicht nur mit den grundlegenden 
Argumenten einer nachhaltigen Ka-
pitalanlage überzeugen, sondern auch 
mit dem typischerweise starken Beitrag 
des Investments für die Lösungen eines 
ökologischen oder gesellschaftlichen 
Problems. 

Die Wirkung steht im Mittelpunkt – 
das EBS-Kompaktstudium Impact Investing

Start 1. Jahrgang: 29. November 2021
Kursgebühr: rabattierter Preis von 3.285 Euro 
für Mitglieder von Biii, BAI, FNG, VfU etc. 
Programmbroschüre unter: 
www.ebs.edu/de/zertifikatsprogramm/impact-investing
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