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Nachhaltig Rendite 
 in Alternativen

Investments erzielen
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Langfristig investieren
Im Bereich Alternatives bieten wir vier wesentliche Kompetenzen: Real Estate,
Private Debt & Alternative Credit, Private Equity & Infrastructure sowie Hedge Funds. 
Unsere Überzeugung ist, dass langfristige Performance über Marktzyklen hinweg nur 
durch fundamentales, lokales Wissen sowie einem integrierten, erstklassigen ESG Ansatz 
erfolgreich umgesetzt werden kann. 
Aus diesem Grund vertrauen uns unsere Kunden mehr als 163 Mrd. € an verwaltetem 
Vermögen an¹.
Anlagen enthalten Risiken, einschließlich dem Risiko des Kapitalverlustes.

1Stand: AXA IM Alts 30.Juni 2021. Die hier von AXA Investment Managers Deutschland GmbH bzw. mit ihr verbundenen Unternehmen bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Fondsanteilen noch ein Angebot zur Inanspruchnahme von Finanzdienstleis-
tungen oder eine Anlageempfehlung dar. Die vereinfachte Darstellung bietet keine vollständige Information und kann subjektiv sein. Ein Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospekts und den Bestimmungen in den Allgemeinen und Besonderen 
Anlagebedingungen bzw. der Satzung des Fonds. Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken des Empfängers. Eine Weitergabe an Dritte ist weder ganz noch teilweise gestattet. Wir weisen darauf hin, dass diese Mitteilung nicht den Anforderungen der jeweils anwendbaren 
Richtlinie 2004/39/EG bzw. 2014/65/EU (MiFID/ MiFIDII) und der zu dieser ergangenen Richtlinien und Verordnungen entspricht. Das Dokument ist damit für jegliche Form des Vertriebs, der Beratung oder der Finanzdienstleistung nicht geeignet.
Unternehmenserfolge und Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für die Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, 
Zahlen, Fakten Meinungen und Aussagen beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen.  
Stand: 03.08.2021. Design & Production: Internal Design Agency (IDA) | 08/ 2021 | 18-UK-10824 | Photo Credit: Gettyimages.
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diese Wochen sind geprägt von Auf-
regungen rund um den Wahlkampf 
in Deutschland – überwiegend „a 
storm in a teacup“. Die wegweisen-
den Entscheidungen, die mit einer 
solchen Wahl verbunden sind, kom-
men nicht ausreichend in den Mit-
telpunkt.

Natürlich fällt es regierenden Partei-
en schwer, sich klar zu einem Rich-
tungswechsel zu bekennen. Ich frage 
mich, warum sie dies nicht bereits 
in der laufenden Legislaturperiode 
verfolgt haben. Und die, die unbe-
lastet von aktueller Regierungsverantwortung sind, sind entweder nicht 
wählbar, taktieren offensichtlich herum oder strahlen eben dies aus: den 
Willen zur konkreten Veränderung, aber auch die Unerfahrenheit sich im 
politischen Dschungel zu behaupten. Eine schwere Wahl.

Ein anderes Thema bewegt unsere Gemüter vielleicht noch tiefer – die 
erschütternde Unprofessionalität vom Machthabenden bei der Umsetzung 
eines Abzugs aus Afghanistan, der uns noch lange beschäftigen wird. Da 
waren doch auch noch: Inflationsängste, Corona-Pandemie, Zinsände-
rungsbefürchtungen, …

Es gab Zeiten, da haben solche Unsicherheiten und Ereignisse die Börsen 
nachhaltig in die Knie gezwungen. Aktuell schreiben sie jedoch stattdessen 
Rekorde und scheinen sich von Politik und Weltgeschehen nicht beeindru-
cken zu lassen. Ist das gesund? Eher nicht. Gibt es Alternativen? Auch eher 
nicht. Die Liquidität findet in Zeiten fehlender Verzinsung einfach wenig 
Möglichkeiten, sich rentierlich für private und institutionelle Investoren 
anzulegen.

Da kommt dann bei all dem komplexen Gesamtgemenge noch der immer 
stärkere Wunsch vieler Investoren hinzu, ihre Portfolien nur so zu gestalten, 
dass es eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft hat. Von dieser 
„Wahl“ kann man getrost noch mehr richtungsweisende Wirkung als oben 
genannt erwarten. 

Die vorliegende Ausgabe der EXXECNEWS INSTITUTIONAL greift 
wieder Themen inmitten dieser Entwicklungen auf und ist vor allem von 
einer Reihe toller Gastbeiträge geprägt. Vielen Dank an alle, die uns helfen 
diese Publikation zu machen und weiterzuentwickeln.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Hans-Jürgen Dannheisig
Co-Herausgeber

HanseMerkur Trust und Univer-
sal-Investment lancieren ESG-
Aktienfonds
Der Asset Manager HanseMerkur 
Trust legt gemeinsam mit dem 
Fondsdienstleister Universal-In-
vestment den „HMT Aktien Value 
Protect ESG“ auf. Der Aktienfonds 
kombiniert eine Investition in glo-
bale Value-Aktien mit einer opti-
onsbasierten Absicherungsstrategie 
und strengen Nachhaltigkeitskrite-
rien. Für das Jahr 2022 wird eine 
Zertifizierung mit dem FNG-Siegel 
angestrebt. Finanziert wurde das 
Startvolumen in Höhe von 20 Mil-
lionen Euro von der HanseMerkur-
Gruppe. (DFPA/JF) 
www.hansemerkur.de

Mehr US-Fondshäuser auf dem 
deutschen Markt aktiv
In Deutschland verfügen 688 
Fondsgesellschaften über eine Ver-
triebsberechtigung für offene Publi-
kumsfonds. Davon haben nach An-
gaben des deutschen Fondsverbands 
BVI 136 Anbieter ihren Ursprung in 
Deutschland oder einen deutschen 
Mutterkonzern. Es folgen Fondsge-
sellschaften aus den USA (114), Eng-
land (100), Frankreich (78) und der 
Schweiz (60). Im Vergleich zum Jahr 
2017 sind zusätzliche US-Anbieter 
in den deutschen Markt eingetreten. 
(DFPA/JPW)  www.bvi.de

Vermögen von Hedgefonds er-
reicht Rekordhoch
Die Hedgefonds-Industrie ist weiter-
hin auf Wachstumskurs. Weltweit 
waren zum Ende der ersten Jahres-
hälfte 2021 knapp vier Billionen 
US-Dollar in Hedgefonds investiert - 
so viel wie noch nie zuvor. Das 
geht aus dem „Alternatives Update“ 
des Investmenthauses Feri hervor. 
Demnach profitiert die Assetklasse 
einerseits von einer sehr guten Per-
formance in den vergangenen zwei 
Jahren, aber auch unvermindert ho-
hen Mittelzuflüssen institutioneller 
Investoren. (DFPA/TH) 
www.feri.de

Liebe Leserinnen und Leser,

Hans-Jürgen Dannheisig

https://www.axa-im.com
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ENI: Was ist die Motivation, sich so 
intensiv für das Thema Nachhaltig-
keit und seine systematische Um-
setzung im Portfoliomanagement 
einzusetzen?
Hagedorn: Ich glaube an die Len-
kungsfunktion von Geld und die 
unternehmerische Opportunität die 
damit verbunden ist. Intellektuell fin-
de ich es wesentlich spannender die 
Wirkung von Geld über den finanzi-
ellen Aspekt hinaus auch ökologisch 
und sozial zu denken. Geld für sich be-
trachtet hat ja keinen Charakter, aber 
es verleiht Gestaltungsmöglichkeiten, 
gute und schlechte. Die meisten, die 
über ein Anlagevermögen verfügen, 
würden sicher bestätigen, dass sie ihr 
Geld gerne so anlegen würden, dass 
ökologischer und sozialer Schaden 
abgewendet wird. Das nennt man 
dann ESG-Investing. Viele sind si-
cher auch bereit mit ihrem Vermögen 
eine positive Wirkung zu erreichen, 
indem sie Geschäftsmodelle und In-
novationen finanzieren, die dafür ge-
schaffen wurden, messbar soziale und 
ökologische Probleme zu lösen. Das ist 
dann Impact Investing. Damit es nicht 
beim Wunsch bleibt, müssen meines 
Erachtens zwei Bedingungen erfüllt 
sein: Erstens, die finanzielle Rendite 
muss den Erwartungen entsprechen 
und zweitens muss klar sein, worin die 
Nachhaltigkeit oder der Impact einer 
Geldanlage besteht. Zwei Aufgaben, 
die mir liegen.
ENI: Welche Mission ergibt sich für 
avesco daraus?
Hagedorn: Wissen vermitteln, Wan-
del initiieren, Werte bilden. Anders 
ausgedrückt: wir entwickeln, mana-
gen und vermarkten Investments, die 
sowohl finanziell performant sind als 
auch individuellen und gesellschaftli-
chen Nutzen erzeugen.
ENI: Welche Investments stehen 
dabei im Fokus?
Hagedorn: Wir unterscheiden zwi-
schen Capital Markets und Private 
Markets. Im liquiden Bereich fokus-
sieren wir auf ein zahlenmäßig kleines 
Segment an mittelständischen Unter-
nehmen, die in ihrer B2B-Nische zu 
den Weltmarktführern zählen. Prof. 
Hermann Simon hat für diese Elite 
des Mittelstands den Begriff Hidden 
Champions geschaffen. Diese Firmen 
verfolgen extrem ambitionierte Ziele, 
haben ihre Wurzeln in der Provinz 
und sind in der Welt zuhause. Sie 
sind überdurchschnittlich innovativ, 
bilanzstark und machen in der Regel 
bis zu fünf Milliarden Euro Umsatz. 
Bei avesco evaluieren wir die Nachhal-
tigkeitsleistung dieser Unternehmen. 
Die, die ausgewogen ökonomische, 
ökologische und soziale Spitzenleis-
tungen erbringen, bilden das Portfolio 
des „Sustainable Hidden Champions 
Equity Fonds“. Das ist einzigartig, weil 
eine solche Mischung mit herkömm-

lichen ESG-Ratings aufgrund des 
Large-Cap-Bias nicht darstellbar ist.
ENI: Und was machen Sie abseits 
der Börse?
Hagedorn: Auch hier sind wir Pionier. 
Es wird leider oft vergessen, dass auch 
Weltmarktführer erstmal geboren und 
entwickelt werden müssen, und da-
für braucht es „Geburtshilfe“. Es geht 
also um Start-ups, die mit innovativen 
Lösungen dazu beitragen, insbeson-
dere ökologische und soziale Proble-

me unternehmerisch und messbar zu 
lösen. Das dafür dringend benötigte 
Risikokapital ist knapp. Diese auch 
als „Sozialunternehmen“ bezeichneten 
Firmen finanzieren wir mit dem „Eu-
ropean Social Innovation and Impact 
Fund“. Die Besonderheit: Die Start-
ups erhalten Mezzaninkapital vom 
Fonds, für das sie keine Sicherheiten 
hinterlegen müssen. Der Fonds wiede-
rum hat einen Teil des Ausfallrisikos 
über eine EU-Bürgschaft gedeckt. 
Investoren, die Risiken scheuen, aber 
echten Impact suchen, haben so eine 
Möglichkeit, in diesem noch jungen 
Investitionsfeld Erfahrungen zu sam-
meln.
ENI: Wer sind die Gründer solcher 
Unternehmen, was treibt sie an und 
wollen sie letztlich nicht alle nur 
Geld verdienen?
Hagedorn: Natürlich wollen sie auch 
Geld verdienen, und das ist gut so. 
Schließlich sollen die Unternehmen 
wirtschaftlich tragfähig sein, sonst 

ist es mit der Wirkung schnell vor-
bei. Aus unserer Erfahrung sind es 
Gründer, die eine hohe intrinsische 
Motivation haben ein gesellschaft-
liches Problem zu lösen, das ihnen 
selbst aufgefallen ist oder von dem 
sie betroffen sind. Sie sind meistens 
sehr gut ausgebildet, informiert und 
bestens vernetzt. Viele haben auch 
schon mal ein Start-up ohne Purpose 
gegründet und waren damit erfolg-
reich. Der finanzielle Return ist ihnen 
nicht genug, sie wollen etwas verän-
dern und einen Beitrag zur Lösung 
gesellschaftlicher Herausforderungen 
leisten.
ENI: Wie lässt sich Impact in Ihrem 
Kontext messen?
Hagedorn: Nicht standardisiert, 
sondern fallweise. Heißt für jedes 
Unternehmen müssen Parameter 
identifiziert werden, anhand derer 
man die ökologische und/oder so-
ziale Wirkung fest machen kann. 
Ein Beispiel: Millionen von Klein-
bauern pflanzen und ernten Kakao. 

Im Schnitt beträgt ihr Einkommen 
1,50 US-Dollar am Tag. Das reicht 
nicht, um die Kinder in die Schule 
zu schicken. Mit einer einfachen Be-
wässerungslösung kann die Produk-
tivität ihrer Kleinfarmen verdoppelt 
werden. Das macht dann den Unter-
schied zwischen Kindern auf dem 
Feld oder in der Schule. Vor kurzem 
haben wir ein Start-up finanziert, 
das eine Pumpe entwickelt hat, die 
ohne Elektrizität auskommt, war-
tungsfrei ist und ausreichend Druck 
erzeugt, um ein typisches Feld eines 
Kleinbauern zu bewässern. Den Im-
pact können wir hier beispielsweise 
am veränderten Ernteertrag und den 
Kindern, die zur Schule gehen kön-
nen, messen.
ENI: In welchen Themenfeldern 
machen Investments aus Ihrer Sicht 
den größten Sinn?
Hagedorn: Bildung, Umwelt, Ge-
sundheitswesen, Landwirtschaft/Er-
nährung, Energie und Zivilgesellschaft. 

ENI: Wie ist der aktuelle Status von 
avesco?
Hagedorn: Wir sind wirtschaftlich 
gesund, haben ein gutes und diverses 
Team und begeisterte Kunden. Das 
langjährige Engagement im Bereich 
nachhaltiger und wirkungsorientier-
ter Investments trägt langsam Früch-
te und es ist schön zu sehen, dass die 
Branche sich verändert – auch wenn 
vieles noch mehr Schein als Sein ist.
ENI: Was sind die nächsten Ent-
wicklungsschritte im Jahr 2021 und 
darüber hinaus?
Hagedorn: Getreu unserer Mission 
werden wir das Thema Engagement 
weiter vorantreiben, indem wir unser 
Nachhaltigkeitswissen an Finanzin-
termediäre weitergeben und bei den 
Unternehmen, in die wir investieren, 
Wandel initiieren. Beim „European 
Social Innovation and Impact Fund“ 
gilt es, das Fundraising abzuschließen 
und das Geld sinnvoll zu investieren. 
Mittelfristig werden wir ein Nachfol-
geprodukt an den Markt bringen. Bei 

den Sustainable Hidden Champions 
werden wir unsere Methodik zur Be-
wertung der Nachhaltigkeitsleistung 
kontinuierlich weiterentwickeln, um 
unsere Qualitätsführerschaft in diesem 
Bereich zu festigen. Außerdem wird 
das Nachhaltigkeitsteam außerhalb 
der DACH-Region nach weiteren 
Champions mit strategischem Nach-
haltigkeitsvorteil Ausschau halten und 
sie bewerten. Sobald ausreichend viele 
Kandidaten identifiziert sind, folgt ein 
neuer „Sustainable Hidden Champion 
Fund“. 

Oliver N. Hagedorn ist Gründer und 
CEO der avesco Financial Services AG, 
einem nach § 15 WpIG zugelassenen 
Wertpapierinstitut mit Sitz in Berlin. Das 
1999 gegründete Unternehmen ist auf 
die Entwicklung und das Management 
nachhaltiger und auf Impact abzielender 
Finanzinstrumente spezialisiert. 
www.avesco.de

Unser Autor

Mit dem Konzept der „Hidden Champions“ gelang Prof. Hermann Simon ein Ge-
niestreich, schrieb das Manager Magazin jüngst. Bereits in den 90ern inspiriert 
von Simons Forschung zu kaum bekannten, mittelständischen Weltmarktfüh-
rern und dem legendären Buch, das seither in vielen Sprachen erschien und 
noch immer hochaktuell ist, erfand Oliver N. Hagedorn vor einigen Jahren die 
Sustainable Hidden Champion Strategie. Die mittelständischen Unternehmen 
– überwiegend in Familienbesitz –, die von Deutschland aus ohne viel Aufsehens 

über Qualität und Beharrlichkeit führende Positionen auf den Weltmärkten 
erlangt haben und diese halten, stehen im Fokus der Anlagestrategie. Simons 
Ansatz hat Oliver N. Hagedorn mit avesco genutzt, mit einem systematischen 
Nachhaltigkeitsansatz verknüpft und so 
auch sein Unternehmen auf den Weg zu 
einem Hidden Champion gebracht. 
Hier stellen wir seine Arbeit vor.

Oliver N. Hagedorn
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Geld anlegen zum Abwenden ökologischer und sozialer Schäden
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Wir müssen einerseits dringend 
unsere Emissionen reduzieren, was 
nicht erst aufgrund des kürzlich ver-
öffentlichten Berichts des Weltklima-
rates (IPCC) und der ausufernden 
Naturkatastrophen in Europa jedem 
klar sein dürfte. Das bedarf vor al-
lem des Ausbaus von Erneuerbaren 
Energien. Andererseits muss aber 
auch die Grundversorgung unserer 
Gesellschaft mit Elektrizität gesichert 
werden. Die Antwort ist so einfach 
wie komplex: Mit Wind- und Solar-
energie allein ist diese Herausforde-
rung nach allgemeinem Dafürhalten 
nicht zu bewältigen. Es benötigt mehr 
Grundlastfähigkeit – heute vor allem 
abgedeckt durch Kohle-, Gas- und 
Kernkraftwerke und allesamt Aus-
laufmodelle. Eben diese Grundlast 
war – wenn auch nur für sehr kurze 
Zeit, genauer für circa eine Stunde – 
durch den Vorfall am 8. Januar dieses 
Jahres gefährdet.

Zukünftig müssen wir – nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund des weltweit 
steigenden Energiebedarfs – neben 
einer generellen Anpassung des Ener-
giesystems an vorderster Stelle über 
speicherfähige Technologien und 
vor allem auch über die verstärkte 
Nutzung der Wasserkraft sprechen. 
Der eine oder andere wird die Frage 
stellen: „Warum ausgerechnet Was-
serkraft?“ Die Antwort wiederum ist 
einfach: Wasserkraft ist eine etablier-
te „grüne“ Technologie, die viele Ei-
genschaften, die für eine Begrenzung 
des Klimawandels von Nöten sind, in 
sich vereint. Wasserkraftwerke emit-
tieren über ihren gesamten Lebens-
zyklus mit am wenigsten CO2 und 
sichern dank der inhärenten Wasser-
speicher und sehr guter Prognose der 
Produktion die Grundlastfähigkeit 
für eine langfristig stabile Stromver-
sorgung – dies wird auch durch eine 
erst kürzlich erschienene Studie der 
RWTH Aachen zum Thema „Mo-
mentanreserve“ bestätigt. Sie können 
neben der eigens produzierten Leis-
tung auch entscheidend dazu beitra-
gen, solar- und windbasierte Netze 

zu stabilisieren, beispielsweise in 
dunklen und windarmen Perioden.

Die Veränderung des Energiesystems 
benötigt jedoch signifikantes Kapital 
für Investments mit Impact, um zur 
Lösung der drängenden ökologischen 
sowie auch sozialen Herausforderun-
gen beizutragen. Das notwendige Ka-
pital ist vorhanden, unter anderem im 
Anlagevermögen von Pensionskassen, 
Versicherern und anderer institutionel-
ler Anleger. Es bedarf jedoch einer Ad-
justierung der gesetzlichen Regelun-
gen, nach denen diese Organisationen 
ihre Investitionen auswählen dürfen. 
Man denke nur an immer noch „ri-
sikofreie“ griechische Staatsanleihen 
und Infrastrukturinvestitionen, die 
mit einem sehr viel höheren Risiko 
und entsprechenden Renditeanforde-
rungen bewertet werden.

Die Frage, die deshalb öfter gestellt 
werden sollte, ist: Welche Denkweisen 
und Strukturen brauchen wir, um dem 
Kapital die maximale gesellschaftliche 
Relevanz zu geben und damit schluss-
endlich und nachhaltig für Kapital 
und Gesellschaft eine bessere Risk-
Reward-Ratio zu ermöglichen?
Genau der Kombination dieser beiden 
Ansätze hat sich die Climate Endow-
ment Group verschrieben. Wir haben 
gelernt, dass sich zukünftige Rendi-
ten und nachhaltiges Wirtschaften 
nicht ausschließen, sondern vielmehr 
gegenseitig bedingen. Gemeinsam 
mit unserem Partner eHydro500, 
dessen Management-Team über 

jahrzehntelange Erfahrung in der 
Wasserkraft verfügt, haben wir den 
„Climate Endowment Hydropower 
Fund“ gestartet. Dieser Fonds inves-
tiert in kleine und mittlere Kraftwer-
ke, sowohl Neubauprojekte als auch 
existierende Kraftwerke, die Moder-
nisierungspotenzial haben. Wir ha-
ben diese Strategie bewusst gewählt, 
um den Umwelteinf luss gering zu 
halten und keine großen Dämme er-
richten zu müssen. Wasserkraftwerke 
haben mit 100 Jahren eine sehr lange 
Lebensdauer, die mit geringsten Kos-
ten der Energieerzeugung, regelmä-
ßige und vorhersagbare Cashflows 
und leisten zudem einen wesentlichen 
Beitrag zur Stabilisierung des Strom-
netzes, vor allem in Kombination mit 
anderen Erneuerbaren Energien, die 
Produktionsschwankungen unterlie-
gen. Der Fonds ist qualifiziert gemäß 
Artikel 9 Abs. 2 der EU-Verordnung 
2019/2088 über nachhaltigkeitsbe-
zogene Offenlegungspf lichten im 
Finanzdienstleistungssektor.

Als neuer Player auf dem Markt ist 
unser Ziel ein skalierbares Geschäfts-
modell für Sustainable Finance. 
Sämtliche Aktivitäten der Gruppe 
sind darauf ausgerichtet, Impact zu 
generieren. Die Anlagestrategien des 
„Project Drawdown“ bilden die Basis 
für die Climate-Endwoment-Anlage-
strategien, um im Einklang mit den 
Pariser Klimazielen zu investieren. 
Im Gegensatz zu anderen Asset Mana-
gern setzt sich das Hydropower-Fonds-
Team nicht nur aus Finanzexperten, 
sondern vor allem aus Ingenieuren 
mit jahrzehntelanger Erfahrung so-
wie Impact-Spezialisten zusammen. 
Dank dieser Kombination besteht 
ein guter Zugang zu Projekten im 
Hydropower-Umfeld, aber auch zu 
weiteren Impact-Investmentopportu-
nitäten in mehreren Assetklassen auf 
der einen Seite und zu verschiedenen 
Investorengruppen auf der anderen 
Seite.
Ungeachtet solcher Szenarien wie 
eingangs beschrieben beeinflusst der 
vom Menschen verursachte Klima-

wandel bereits viele der aktuell sicht-
baren Wetter- und Klimaextreme in 
allen Regionen der Welt. Wissen-
schaftler beobachten Veränderun-
gen im gesamten Klimasystem der 
Erde. UN-Generalsekretär António 
Guterres sagte dazu, der seit Anfang 
August vorliegende IPCC-Bericht sei 
nichts weniger als „die Alarmstufe 
rot für die Menschheit. Die Alarm-
glocken sind ohrenbetäubend, und 
die Beweise sind unwiderlegbar“, mit 
anderen Worten: Es ist höchste Zeit 
zu handeln. Gemeinsam haben wir 
heute die einmalige – vielleicht letzte 
– Chance, für eine bessere Zukunft 
zu sorgen. 

Wasserkraft als zentrale Säule der Energiewende 

Patrick Horend ist Mitgründer, Ge-
schäftsführer und Head of Investment 
Structuring bei der Climate Endowment 
Group. Er verfügt über 15 Jahre Anla-
geerfahrung in verschiedenen Anlage-
klassen, davon neun Jahre im Bereich 
Global Special Situations & RM beim Abu 
Dhabi Investment Council. Er führt das 
Unternehmen gemeinsam mit Markus 
Hasinger, Geschäftsführer und Chief 
Operating Officer.
https://climate-endowment.com
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Das ist eHydro500:

Das Team der eHydro500 vereint die 
ausgezeichnete fachliche Expertise mit 
jahrzehntelanger Erfahrung in der Was-
serkraft. Als Asset Manager verfügt die 
eHydro500 über die einmalige Kombina-
tion von technologischem, ökologischem 
und wirtschaftlichem Know-how.
Die Geschäftsführung, Dr. Gilbert Frizberg 
ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender 
der österreichischen Verbund AG und  
Dipl.Ing.  Dr. Günther Rabensteiner, 
langjähriger ehemaliger Vorstand der Ver-
bund AG (CTO/COO) mit internationaler 
Projektexpertise und weitere Mitarbeiter 
der Gruppe  sind Garanten für tiefes Know-
how in allen Belangen der Wasserkraft.

NEWS

Deutsche Investment legt zweiten Büroimmobilienfonds auf

Die Hamburger Kapitalverwal-
tungsgesellschaft Deutsche In-
vestment hat mit dem „Deutsche 
Investment – Büro II“ ihren zwei-
ten Büroimmobilienfonds für ins-
titutionelle Investoren aufgelegt. 
Der Spezial-AIF wird sich bei sei-
nen Investitionen ausschließlich 
auf Standorte in Deutschland fo-
kussieren, und zwar jeweils etwa 
zur Hälfte auf A-Städte und Metro-
polregionen beziehungsweise aus-
gewählte Wachstumsstädte. Das 
Ziel-Investitionsvolumen beläuft 

sich auf insgesamt 300 Millionen 
Euro und soll innerhalb einer rund 
24-monatigen Investitionsphase 
erreicht werden.
Beim Aufbau des durch den AIF 
gehaltenen Büroimmobilienport-
folios sei vorgesehen, dass dessen 
Mieterträge zu wenigstens 70 
Prozent aus Büronutzungen gene-
riert werden. Ziel ist laut Unter-
nehmen ein breit diversif iziertes 
Portfolio mit Objektlosgrößen in 
Höhe von fünf bis 50 Millionen 
Euro sowie den Eigenschaften 

einer hohen Drittverwendungs-
fähigkeit und vorwiegend Multi-
Tenant-Mieterstrukturen. Zudem 
sollen mindestens 70 Prozent der 
erworbenen Immobilien den bei-
den Risikoklassen Core und Core+ 
zuzuordnen sein, während sich der 
Anteil von Objekten der Kategorie 
Value Add auf maximal 30 Prozent 
belaufen darf.
Die Mindestzeichnungssumme 
beträgt zehn Millionen Euro. 
Es wird eine Gesamtlaufzeit von 
zehn bis zwölf Jahren mit einer 

Ausschüttungsrendite von circa 
4,0 Prozent jährlich bis 4,5 Pro-
zent jährlich angestrebt; die pro-
gnostizierte Ziel-Gesamtrendite 
(IRR) unter Berücksichtigung des 
Fremdkapitals soll bei mindestens 
4,5 Prozent liegen. Das gesamte 
Fonds-, Asset-, Transaktions-, Pro-
perty- und Facility Management 
wird durch die Deutsche Invest-
ment Gruppe im Sinne der voll-
ständigen vertikalen Integration 
erbracht. (DFPA/MB) 
www.deutsche-investment.com

Am 8. Januar 2021 ist Europa knapp an einem flächendeckenden Stromausfall 
vorbeigeschrammt. Das wurde durch die automatische Notauftrennung des 
Netzgebietes von Kontinental-Europa in zwei Gebiete verhindert. Verursacht 

durch kurz aufeinander folgende Ausfälle von Leitungen in Südost-Europa brach-
ten minimale Abweichungen in der Netzfrequenz von 50 Hertz das Stromnetz 
ins Schwanken. Was das alles mit Wasserkraft zu tun hat? Eine ganze Menge.
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      IMPACT INVESTING

Weil das Mainstreaming dieser noch 
recht neuen Anlageform letztlich nur 
im internationalen Kontext gelingt, 
ist die Bundesinitiative Impact In-
vesting auch Mitglied der Global 
Steering Group, die mittlerweile 35 
Mitgliedsnationen umfasst.
Das Thema Impact Investing nimmt 
insbesondere bei der jüngeren Gene-
ration, die nicht ausschließlich auf 
den finanziellen Ertrag schaut, einen 
immer breiteren Raum ein. Neben 
einer Rendite wollen diese Anleger 
sehen, dass mit ihrem Geld soziale 
oder ökologische Probleme angegan-
gen werden. 
Dessen ungeachtet bleibt noch viel zu 
tun, ehe Impact Investing den Main-
stream erreicht. Es beginnt mit der 
Klärung von Begriffen und Defini-
tionen. Was nach wie vor fehlt, sind 
einheitliche Maßstäbe für diese Form 
der Geldanlage. Es gibt eine große 
Bandbreite an Labels für Impact In-
vesting und Nachhaltigkeit. 
So werden zum Beispiel Impact In-
vesting, ESG-Investing und Socially 
Responsible Investing, die sich in den 
letzten Jahren entwickelt haben, oft 
synonym verwendet. Dabei gibt es 
entscheidende Unterschiede: ESG-
Investing und Socially Responsible 
Investing (SR) beziehen sich meist auf 
den Ausschluss bestimmter Branchen 
oder Unternehmen aus einem Portfo-
lio, um schädliche Auswirkungen auf 
die gesellschaftliche und ökologische 
Umwelt zu vermeiden. Dies kann auf 
Werten, Überzeugungen oder religi-
ösen Gründen beruhen. 
Impact Investing geht da noch we-
sentlich weiter. Die positiven sozialen 
und/oder ökologischen Wirkungen 
sollen möglichst direkt, intendiert 
und nachweisbar erzielt werden. Im 
Vordergrund steht neben der expli-
ziten sozialen Intention auch die 
Verpf lichtung, die Wirkungen zu 
messen, zu kommunizieren und zu-
künftiges Handeln davon leiten zu 
lassen.
Es kann sich dabei um Investitionen 
in Unternehmen, Organisationen, 
Projekte und Fonds handeln, das 

heißt Impact Investing kann sowohl 
mit liquiden Anlageprodukten der 
Finanzbranche betrieben werden, als 
auch mit illiquiden Investitionen in 
Sozialunternehmen, Start-ups, Im-
mobilien, Windparks oder andere 
Sachanlagen. Impact Investoren ha-
ben die klar definierte Absicht, soziale 
und/oder ökologische Wirkung pro-
aktiv zu erreichen und fortdauernd zu 
evaluieren, beispielsweise zu messen. 
Die Renditeerwartung sollte mindes-
tens zum Kapitalerhalt führen, aber 
auch darüber hinaus eine marktübli-
che, risikobereinigte finanzielle Ren-
dite erzielt werden.
Der Impuls zur Gründung der Bun-
desinitiative Impact Investing kam 
aus dem gemeinnützigen Sektor. Be-
reits 2018 traten die BMW Foundati-
on Herbert Quandt, die Bertelsmann 
Stiftung, die Phineo gAG und der 
Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen auf den Plan, den Aufbau eines 
Ökosystems für Impact Investing in 
Deutschland zu unterstützen. 
Weil man zunächst wissen wollte, wo 
der Markt stand, wurde im Frühjahr 
2020, gleich nach der Gründung 
des Vereins das Centrum für sozi-
ale Investitionen an der Universität 
Heidelberg mit einer Marktstudie be-
auftragt. Das Ergebnis: Impact Inves-
ting ist in den letzten fünf Jahren sehr 
dynamisch gewachsen. Im Jahr 2015 
wurde noch ein investierbares Volu-
men von lediglich 69 Millionen Euro 
identifiziert, das erwartete Wachstum 
für das darauffolgende Jahr lag gerade 
einmal bei sieben bis acht Millionen 
Euro. In allen Segmenten wurden 
die Erwartungen aber übertroffen. 
In der von Dr. Volker Then durchge-
führten Marktstudie haben wir vier 
grundlegende Anlagestrategien defi-
niert und als Zwiebelschalenmodell 
dargestellt. Demnach unterscheiden 
wir Impact Investing im engen Ver-
ständnis – dabei wird vorrangig auf 
sozialen oder ökologischen Ertrag fo-
kussiert, der finanzielle Ertrag wird 
strategisch ausdrücklich mit sozialen 
oder ökologischen Ertragserwartun-
gen kombiniert. Zum Impact Inves-

ting im weiten Verständnis gehören 
Socially Responsible Investments, 
die finanzielle Rendite beabsichti-
gen, aber auch positive soziale oder 
ökologische Externalitäten generie-
ren, sowie die ESG-Investments. Sie 
generieren finanziellen Ertrag und 
vermeiden dabei soziale, ökologische 
oder Governance-Risiken.
Impact Investing in einem weiten 
Verständnis erreicht ein Marktvolu-
men von circa 6,4 Milliarden Euro. 
Im engen Verständnis (Finance-First 
und Impact-First) umfasst der Markt 
in Deutschland circa 2,9 Milliarden 
Euro. Betrachtet man die wirkungs-
orientierten Assets under Manage-
ment (AUM), kommt es sogar zu 
einem Gesamtvolumen von 17,3 
Milliarden Euro, das von Investoren 
und Intermediären gehalten wird. 
Zu diesen insgesamt gehaltenen In-
vestitionen kommen 831 Millionen 
Euro Kreditsumme hinzu, die von 
am Impact-Investing-Markt aktiven 
Banken vergeben sind. Daraus ergibt 
sich ein Marktvolumen von insgesamt 
18,1 Milliarden Euro.
Dass potenzielle Impact Investoren 
derzeit noch zu wenig geeignete An-
lageprodukte in unterschiedlichen 
Asset- und Risikoklassen finden, liegt 
unseres Erachtens auch daran, dass 
die Politik diese junge Anlageform 
noch zu wenig unterstützt und die 
Anpassung rechtlicher Rahmenbe-
dingungen nur zögerlich in Angriff 
nimmt. Gesetzliche Initiativen wie 
der „Sustainable Finance Action Plan“ 
der EU könnten hier Abhilfe schaffen 

und zur Basis für einen nachhalti-
gen und transparenten Finanzmarkt 
werden.
Letztlich fehlt es an Anreizmechanis-
men für mehr impactorientierte Un-
ternehmensgründungen und -finan-
zierungen, die im größeren Rahmen 
auf das Potenzial von Impact Inves-
ting aufmerksam machen könnten.
Um den Impact-Investing-Markt 
weiterzuentwickeln und ihn einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen, bedarf es der Bündelung 
und Koordinierung der unterschied-
lichen Akteure und Handlungsfelder. 
Inhaltlich wird dieser Aufbau von den 
Mitgliedern der Bundesinitiative Im-
pact Investing aktiv vorangetrieben 
und fußt auf ihrem Wissen und En-
gagement. Mittlerweile sind auf diese 
Weise mehrere Arbeitskreise („Initia-
tiven“) entstanden, die sich mit zen-
tralen Themen befassen: Politische 
Rahmenbedingungen, internationale 
Regulatorik, Standards für die Wir-
kungsmessung, Entwicklungsfinan-
zierung und Marktmonitoring ge-
hören zu den Themengebieten, aus 
denen Arbeitspapiere, Studien und 
Diskussionsformate hervorgehen, mit 
denen wir die Bedeutung von Impact 
Investing für die Bewältigung der 
ökologischen und sozialen Heraus-
forderungen unserer Zeit erklären 
wollen. 

Vorstellung der Bundesinitiative Impact Investing

Dr. Martin Vogelsang koordiniert die 
Aktivitäten der Bundesinitiative Impact 
Investing (Biii). Das Multistakeholder-
netzwerk möchte durch den Aufbau 
des Impact-Investing-Ökosystems in 
Deutschland Voraussetzungen schaffen, 
dass zusätzliches Kapital zur Bewälti-
gung sozialer und ökologischer Heraus-
forderungen eingesetzt wird. Vor seiner 
Tätigkeit für die Biii hat Martin Vogelsang 
unter anderem mehrere Jahre in Indien 
verbracht, wo er mit einem lokalen Team 
einen Inkubator für Sozialunternehmen 
mit dem Fokus auf Livelihood, Erneuer-
bare Energien, Housing und Telemedizin 
aufbaute.
mvogelsang@bundesinitiative-impact-
investing.de
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SDG Investments arrangiert weitere Mezzanine-Finanzierung für Hamburger Windparkbetreiber

NEWS

Nachdem SDG Investments bereits 
im vergangenen Jahr eine Transakti-
on über 47,2 Millionen Euro für das 
Erneuerbare-Energien-Unternehmen 
Connected Infrastructure Capital 
(CIC) arrangiert hat, folgte nun eine 
Aufstockung der bestehenden Mez-
zanine Finanzierung um weitere 8,8 
Millionen Euro. Die Mittel wurden 
von einem internationalen institutio-
nellen Investor zur Verfügung gestellt 
und ermöglichen CIC, ihr bestehen-

des Portfolio durch den Erwerb von 
zwei operativen Windparks in den 
Niederlanden und einem operativen 
Windpark in Deutschland zu erwei-
tern. „Wir bei SDG Investments freuen 
uns, dass wir CIC bei der weiteren Um-
setzung Ihrer Wachstumsstrategie un-
terstützen konnten. Wir danken Herrn 
Heimes, Herrn Rieks und dem gesam-
ten Team der CIC für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit und freuen uns auf 
weitere gemeinsame Transaktionen“, so 

Dr. Stefan Bund, Partner bei SDG 
Investments. 
Martin Heimes, Gründungspart-
ner von CIC, kommentiert: „Die 
zusätzlichen Mittel ermöglichen es 
uns, in einem wettbewerbsintensiven 
Marktumfeld agil zu bleiben und un-
ser Portfolio um eine Gesamtkapazi-
tät von 20,5 Megawatt zu erweitern. 
Alle Windkraftanlagen profitieren von 
staatlichen Förderprogrammen, die at-
traktive und stabile Umsätze in einem 

dynamischen und sich rasch entwickeln-
den Markt bieten.“ Hans-Jörn Rieks, 
Gründungspartner von CIC, ergänzt: 
„Die Zusammenarbeit mit SDG In-
vestments bleibt dynamisch und stärkt 
unsere Beziehungen zu internationalen 
institutionellen Investoren. Diese Fi-
nanzierung ist ein weiterer wichtiger 
Meilenstein und untermauert den von 
uns eingeschlagenen Wachstumskurs.“ 
(DFPA/JPW)
www.sdg-investments.com

Die Bundesinitiative Impact Investing (Biii) ist eine noch junge gemeinnüt-
zige Organisation mit dem Ziel, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass zusätzliches Kapital zur Bewältigung sozialer und ökologischer 
Herausforderungen eingesetzt wird. Impactfonds, Intermediäre, Banken, 
Stiftungen, Privatinvestoren, Sozialunternehmen und Forschungsein-

richtungen gehören zu den mittlerweile 65 Mitgliedsorganisationen. 
Das gute Mitgliederwachstum des Vereins zeigt: Impact Investing ist in 
Deutschland zwar noch ein eher kleiner Markt, doch das Interesse und 
die Nachfrage nach nachhaltigkeitsorientierten Anlagemöglichkeiten 
steigt stark an.

mailto: mvogelsang@bundesinitiative-impact-investing.de
mailto: mvogelsang@bundesinitiative-impact-investing.de
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US-IMMOBILIEN

Die Entwicklung des amerikani-
schen Bürosektors hängt sicherlich 
von einer Lösung der Pandemie ab. 
Corona hat die schlimmste Rezessi-
on verursacht, die der Bürobereich 
je erlebt hat. In den USA wurden 
seit Beginn der Pandemie innerhalb 
kürzester Zeit rund 3,1 Prozent des 
Gesamtbestands an Mietflächen ab-
gebaut. Der Crash der Internetblase 
betraf nur 2,4 Prozent der Flächen 
und die Finanzkrise ließ 2,2 Pro-
zent verschwinden, berichtet das 
US-amerikanische Gewerbeim-
mobilien-Beratungsunternehmen 
Cushman & Wakefield. Die Co-
vid-19-Rezession unterscheidet sich 
von früheren Rezessionen sowohl 
durch ihre Kürze wie auch durch 
ihre Schwere. Dies ist auf die Art 
und Weise der Rezession zurückzu-
führen, die ein rekordverdächtiges 
Ausmaß an Arbeitsplatzverlusten in 
nur zwei Monaten (März und April 
2020) mit sich brachte, gefolgt von 
einem Wachstum in jedem weite-
ren Quartal. Diese Rezession ist 
gekennzeichnet durch größere Un-
sicherheit und einen beispiellos star-
ken Rückgang und Aufschwung. 

Licht am Ende des Tunnels

Die ersten Anzeichen einer Erho-
lung bei den Büroarbeitsplätzen 
zeigen sich seit Juli, da beim dras-
tischen Abbau im Jahr 2020 rund 76 
Prozent der Arbeitsplätze im Office-
bereich wieder hergestellt wurden. 
Es wird davon ausgegangen, dass bei 
dem derzeitigen Tempo im ersten 
Quartal 2022 wieder der Höchst-
stand der Bürobeschäftigung vor 
der Pandemie erreicht wird. Ein 
zweiter Lichtblick ist der Trend, 

dass Unternehmen längerfristige 
Mietverträge abschließen. Mehr als 
75 Prozent der in der ersten Jah-
reshälfte 2021 neu abgeschlossenen 
Mietverträge hatte eine Laufzeit von 
mehr als vier Jahren, ein Viertel so-
gar eine Laufzeit von mehr als zehn 
Jahren - ein Prozentsatz, der dem 
vor der Pandemie üblichen Niveau 
entspricht. 

Der vielleicht bemerkenswerteste 
Aufschwung ist die Aktivität bei der 
Flächensuche. Die Reisetätigkeit in 
vier der sechs Gateway-Märkte hat 
sich von Dezember 2020 bis Mai 
2021 mehr als verdoppelt. Diese 
Reisen führen zu Mietvertragsver-
handlungen. Die Neuvermietungen 
und Verlängerungen stiegen im 
zweiten Quartal 2021 im Vergleich 
zum Vorquartal um 18 Prozent und 
damit stärker als in jedem der vier 

vorangegangenen Quartale. 
In den letzten 15 Monaten wurden 
die belegten Bürof lächen nicht in 
normalem Umfang genutzt und es 
bestand Ungewissheit darüber, wie 
das Büro nach der Rückkehr der 
Mitarbeiter genutzt werden wird. 
Dies führte dazu, dass selbst wach-
sende Unternehmen sich nicht beei-
len, zusätzliche Flächen zu schaffen, 
um neue Mitarbeiter unterzubrin-
gen. Die Ungewissheit im Zusam-
menhang mit der Fernarbeit und 
der physischen Belegung könnte die 
korrelierte Beziehung zwischen dem 
Wachstum der Büroarbeitsplätze 
und der Nettoabsorption kurzfris-
tig schwächen. Wenn man sich die 
Aktivitäten im ersten Halbjahr 2021 
ansieht, kann man einige Vermu-
tungen darüber anstellen, wann die 
Absorption beginnen wird, sich auf 
den Markt auszuwirken. 

Besondere Märkte im Südosten 
Amerikas

Die Zeitspanne, die die Unterneh-
men zwischen dem Abschluss des 
Mietvertrags und dem Bezug der 
Flächen planen, variiert je nach 
Region, Teilmarkt und Klasse. Es 
wird erwartet, dass Vermietungen 
in den sechs US-Gateway-Märkten 
15 Prozent länger dauern gegen-
über den Nicht-Gateway-Märkten. 
Dies ist eine Veränderung gegen-
über dem ersten Halbjahr 2019, 
als die durchschnittliche Dauer 
für Gateway- und Nicht-Gateway-
Märkte nahezu identisch war. Die 
Sekundärmärkte, insbesondere im 
wirtschaftsfreundlichen Südosten, 
werden sich 2021 günstiger entwi-
ckeln. Raleigh-Durham, Nashville, 

Tampa und Charlotte werden von 
einer relativ stabilen Nachfrage, 
niedrigeren Kosten und einem an-
haltenden Bevölkerungs- und Be-
schäftigungswachstum profitieren. 
Die Bürobelegungsrate im Juli lag 
in der Regel zwischen zehn und 20 
Prozent in den großen Stadtzentren 
und zwischen 30 und 40 Prozent 
in den Vorstädten und den stärker 
vom Auto abhängigen Städten wie 
Atlanta, Dallas und Houston.

Die Erholung der Büromärkte wird 
eindeutig Zeit brauchen. Auch 
wenn die Belegungsdauer in Gebäu-
den der Klasse A länger sein mag, 
ist zu beachten, dass das Vermie-
tungsvolumen nach der Rezession 
wahrscheinlich auf höherwertige 
Gebäude ausgerichtet sein wird. 
Unmittelbar nach den beiden vo-
rangegangenen Rezessionen (2003 
und 2010 bis 2012) entfielen mehr 
als 80 Prozent der Nettoabsorption 
auf Gebäude der Klasse A. 

Büroflächen: „Neuvermietungen derzeit rekordverdächtig“

Wolfgang J. Kunz ist Vertriebsdirektor/

Prokurist der DNL Vertriebsgesellschaft 

mbH & Co. KG. Die DNL Gruppe vermit-

telt seit 2002 US-Investments und bietet 

hier sowohl privaten Investoren als auch 

institutionellen Anlegern, wie Family Offi-

ces, Banken und Versorgungswerken, die 

Möglichkeit, professionell in wertstabile 

und renditestarke Gewerbeimmobilien 

im Südosten der USA zu investieren. 

Unterstützend fungiert die DNL Atlanta 

One, LLC mit Sitz in Atlanta. Ein weiterer 

Kooperationspartner ist der Asset Ma-

nager Glenfield Capital, Atlanta. 

www.dnl-exclusive.de  
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Noch schwächelt der US-Büroimmobilienmarkt infolge der Corona-Pandemie. 
Aber es gibt ermutigende Anzeichen für seine Erholung. Steigende Verbraucher-
aktivität durch aufgestaute Nachfrage, voranschreitende Impfungen sorgen 
für ein starkes Job-Wachstum und ließen das Bruttoinlandsprodukt auf ein 

Vor-Corona-Niveau steigen. Büroarbeitsplätze gewinnen wieder gegenüber 
dem Homeoffice. Colliers International, einer der führenden Immobilienberater 
weltweit, erwartet einen deutlichen Anstieg der Büronutzung – jetzt, nach 
dem amerikanischen Labor Day am 06. September.

KARRIERE IMPRESSUM

Die Fondsgesellschaft Commerz 
Real hat zum 1. August Christian 
Horf, bisher Head of Finance, in 
den Vorstand des Unternehmens be-
rufen. Er wird dort neben Finance 
auch die Ressorts Recht, Revision 
und Marketing verantworten. Ne-

ben Henning Koch (Vorsitzender) 
und Horf gehören zum Vorstand 

des Sachwertespezialisten Dirk Schuster und der 
unlängst von der Commerzbank eingestiegene Sieg-
fried Eschen. 

Harald Rieger übernimmt 
spätestens zum 1. August 2022 
die Leitung des institutionellen 
Geschäfts des Asset Managers 
Union Investment und folgt da-
mit auf André Haagmann, der 

im März 2022 in den Vorstand der Union Asset 
Management Holding wechselt. Vorbehaltlich der 
Zustimmung durch die BaFin wird Rieger zeitgleich 
zum Geschäftsführer der Union Investment Institu-
tional berufen. Zuletzt war Rieger Geschäftsführer 
von DWS International und dort zuständig für 
Vertrieb, Marketing und die europäischen Nieder-
lassungen. 

Mit Wirkung zum 1. Septem-
ber hat die Asset-Management-
Gesellschaft Natixis Investment 
Managers (Natixis IM) Nathalie 
Wallace zum Global Head of Sus-
tainable Investing ernannt. Wallace 
kommt vom Tochterunternehmen 
Mirova, wo sie zuvor in der Funk-
tion als Head of ESG Strategy and 
Development tätig war. Sie berichtet an Vertriebs-
chef Joseph Pinto. Harald Rieger
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» Meine Strategie: 
Auf Unternehmen 
mit hoher Profi- 
tabilität setzen.«
M AT T H I A S  B O R N
A K T I E N E U R O PA

M E H R E R FA H R E N

Berenberg European 
Focus Fund WKN  A2DVP7
 

Berenberg Eurozone 
Focus Fund WKN  A2DVQG

Stimmt der Vorwurf, dass die 
Fondsgesellschaft DWS „Green-
washing“ betrieben hat? Die DWS 
weist dies in einer Pressemitteilung 
vom 26. August 2021 entschieden 
zurück. In der Mitteilung gibt die 
Fondstochter der Deutschen Bank 
den sehr wichtigen Hinweis, dass 
man die entsprechenden Zahlen 
zu ihrer Nachhaltigkeits-/ESG-
Strategie im Geschäftsbericht fin-
den kann. Schauen wir uns also die 
Zahlen einmal genauer an. 
Auf Seite 105 nennt die DWS zu-
nächst einmal das Vermögen, das 
nach spezifischen ESG-Kriterien 
verwaltet wird. Die Zahl beträgt 75,6 
Milliarden Euro und macht damit 
etwa neun Prozent des gesamten Ver-
mögens von 793 Milliarden Euro aus. 
So weit, so klar.
Nun wird es etwas komplizierter, weil 
die DWS auf Seite 103 weitere 396 
Milliarden Euro an Assets als „ESG-

integriert“ bezeichnet. Das bedeutet, 
dass beim Investieren dieser Gelder 
ESG-Daten berücksichtigt werden. 
Der Wortlaut der DWS: „Die DWS 
bezeichnet nur Strategien als ESG-
Integration, wenn sie erstens als aktiv 
verwaltet gelten und zweitens eine 
Abdeckung von ESG-Daten (das 
gesamte SynRating) von mehr als 
90 Prozent des Portfolios aufweisen.“

Was hat das a l les mit dem 
„Greenwashing“-Vorwurf zu tun? 
Desiree Fixler, die von der DWS 
entlassen wurde, behauptet, dass 
mit den 396 Milliarden Euro keine 
wirkliche ESG-Integration statt-
gefunden habe. Sie hat dem „Wall 
Street Journal“ interne Mails wei-
tergeleitet, die dies belegen sollen. 
Das Problem: Mir scheint Fixlers 
Vorwurf unbegründet zu sein, weil 
der Wirtschaftsprüfer erstens die An-
gaben der DWS im Geschäftsbericht 
als korrekt testierte und zweitens man 
zu der Nutzung der ESG-Daten kei-
ne verlässliche Aussage treffen kann.
So oder so muss man aufpassen, den 
Ausdruck beziehungsweise den Vor-
wurf „Greenwashing“ zu schnell in 
den Mund zu nehmen, weil dafür 
die Grundlage noch aussteht. Ob 
die US-Börsenaufsicht SEC diese 
Grundlage wirklich liefern kann, 
wird man sehen.

Ich vermute mal stark, dass die Inves-
toren, die die DWS-Aktie nach dem 
zweiten negativen Artikel des Wall 
Street Journal um 13 Prozent nach 
unten gedrückt haben, sich nicht die 
Mühe gemacht haben, im den DWS-
Geschäftsbericht für 2020 zu schau-
en. Gegenüber der DWS war diese 
Vorgehensweise nicht ganz fair. Es 
kann sein, dass wir eine andere Fak-
tenlage bekommen, aber der Vorwurf 
des „Greenwashing“ ist aus heutiger 
Sicht nicht belegt. 

Jan Wagner ist ein Frankfurter Journa-
list, der seit mehr als 20 Jahren über 
diesen Finanzplatz berichtet. Er ist Spe-
zialist für Deutschland, insbesondere im 
Bereich Wirtschaft und Finanzen. Zu 
seinen Fachgebieten gehören Vermö-
gensverwaltung, Bankwesen sowie Vor-
sorge und Unternehmensnachrichten.
www.linkedin.com/in/jan-wagner -
b747a21b/

Das ist unser Kommentator:

Jan Wagner

Fo
to

: J
an

 W
ag

ne
r

NEWS

Fondsbranche knackt Vier-Billionen-Euro-Marke

Die deutsche Fondsbranche ver-
waltete zur Jahresmitte 2021 ein 
Vermögen von 4.086 Milliarden 
Euro. Davon entfallen 2.084 Milli-
arden Euro auf offene Spezialfonds, 
1.354 Milliarden Euro auf offene Pu-
blikumsfonds, 615 Milliarden Euro 
auf Mandate und 34 Milliarden Euro 
auf geschlossene Fonds. Seit Jahres-
anfang (3.852 Milliarden Euro) ist 
das Gesamtvermögen um 234 Mil-
liarden Euro gestiegen. Dazu haben 
Zuflüsse von netto 110,4 Milliarden 
Euro beigetragen.

Von Anfang Januar bis Ende Juni 
2021 erhielten Fonds insgesamt 117 
Milliarden Euro neue Mittel. Aus 
Mandaten zogen Anleger netto 6,6 
Milliarden Euro ab. Das Neugeschäft 
der offenen Fonds entfiel zu gleichen 
Teilen auf Publikums- und Spezial-
fonds, sie verzeichneten jeweils etwa 
57 Milliarden Euro. Geschlossene 
Fonds erzielten einen Absatz von 2,7 
Milliarden Euro.
Bei den offenen Publikumsfonds füh-
ren Aktienfonds mit großem Abstand 
die Absatzliste im ersten Halbjahr an. 

Ihnen flossen 35,3 Milliarden Euro 
zu. Das sind die höchsten Aktien-
fonds-Zuflüsse im ersten Halbjahr 
seit 2000. Aktienfonds sind mit 576 
Milliarden Euro die volumengrößte 
Gruppe der Publikumsfonds. Es fol-
gen Mischfonds mit 366 Milliarden 
Euro. Die Fondsbranche verwalte-
te zur Jahresmitte 361 Milliarden 
Euro in nachhaltigen Fonds. Da-
von entfallen 251 Milliarden Euro auf 
Publikumsfonds und 110 Milliarden 
Euro auf Spezialfonds. Als nachhal-
tig gelten die von den Mitgliedern als 

Artikel-8-Fonds (Fonds mit Nachhal-
tigkeitsstrategie) und Artikel-9-Fonds 
(Impact-Fonds) klassifizierten Pro-
dukte gemäß EU-Offenlegungsver-
ordnung. Bei den Spezialfonds sind 
Altersvorsorgeeinrichtungen (zum 
Beispiel berufliche Versorgungswerke) 
mit 645 Milliarden Euro mittlerwei-
le die volumengrößte Anlegergruppe. 
Seit Mitte 2016 (369 Milliarden Euro) 
ist ihr Anteil am Gesamtvermögen der 
Fonds von 26 auf 31 Prozent gestie-
gen. (DFPA/JF)  
www.bvi.de

 „,Greenwashing‘ durch DWS?“ 

www.linkedin.com/in/jan-wagner-b747a21b/
www.linkedin.com/in/jan-wagner-b747a21b/
www.berenberg.de/aktienkompetenz
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INSTITUTIONELLES ASSET MANAGEMENT

Schon bei der Gründung der Vor-
sorgeeinrichtung Fondaction vor 25 
Jahren wurde in deren Mission State-
ment verankert, sich für das Wohl 
der Arbeitnehmer:innen der Provinz 
Quebec einzusetzen. Es geht dabei 
nicht nur darum, eine finanzielle 
Absicherung im Alter zu gewährleis-
ten, sondern auch ein soziales und 
ökologischen Umfeld, das eine hohe 
Lebensqualität erlaubt. Damit wurde 
der Grundstein für einen Impact-In-
vesting-Ansatz gelegt, obwohl es den 
Begriff damals noch überhaupt nicht 
gab und die Anlagen ganz traditionell 
bewirtschaftet wurden.
Die Asset Allocation von Fondaction 
ist der einer Schweizer Pensionskasse 
ähnlich. Es gibt keine Kategorie „Im-
pact Investing“. Bei der Umsetzung 
jedoch geht die Vorsorgeeinrichtung 
ihren eigenen Weg. Sie verfolgt eine 
Nachhaltigkeitsstrategie, die zusätz-
lich eine Impact-Investing-Kompo-
nente enthält (siehe Abbildung) und 
über das gesamte Anlagevermögen 
angewendet wird.

Liquider Vermögens-Pool ermög-
licht das Cash-Management
Die Anlagen sind in zwei Pools auf-
geteilt: einen „Entwicklungs-Pool“ 
(„Investissements en capital de dé-
veloppement“) und einen liquiden 
Pool („Autres Investissements“). 
Dabei ist die Bewirtschaftung des 
liquiden Pools an externe Vermö-
gensverwalter ausgelagert und enthält 
ausschließlich liquide Anlageinstru-
mente, hauptsächlich börsenkotierte 
Aktien und Obligationen. Dieser 
liquide Vermögens-Pool ermöglicht 
das Cash-Management der Vorsor-
geeinrichtung und entspricht der 
regulatorischen Vorgabe.
Der Entwicklungs-Pool wird von 
eigenen Portfoliomanagern bewirt-
schaftet und orientiert sich haupt-
sächlich an drei Impact-Themen: Be-
kämpfung des Klimawandels („lutte 
contre les changements climatiques“), 
nachhaltige Nahrungsmittelindust-
rie („agroalimentaire duarble“) und 
nachhaltige Städte und Gemeinschaf-
ten („villes et communautés durab-
les“). Die Wahl dieser drei Themen 
habe ihren Ursprung in der Mission, 
sei aber schlussendlich das Ergebnis 
eines längeren Prozesses, wie Pierre-
Laurent Macridis, Impact Portfolio 
Manager, erklärt. Insbesondere bei 
den Private-Equity-Anlagen ging es 
schon immer um die Identifikation 
von interessanten Anlageopportuni-
täten mit Wachstums- und Rendi-
tepotenzial für die Zukunft. Natür-
lich hat sich dabei beispielsweise die 
Klima-Thematik mit den damit eng 
verknüpften Branchen rasch heraus-
kristallisiert. Und schließlich wurde 
erkannt, dass das Portfolio viele Kri-
terien von Impact Investments erfüllt.

Eigene Impact-Vehikel können mit 
einer Mandatsvergabe verglichen 
werden
Die explizite Verankerung der drei 
Impact-Themen in der Anlagestrate-
gie gibt es erst seit etwa zwei Jahren 
und ist das Resultat der Verschmel-
zung der Mission, bestehenden 
Impact-Investments und den damit 
verbundenen Erfahrungen und Ex-
pertise, die das Investment-Team 
bereits erlangt hat.
Die Auswahl der Anlagen des Ent-
wicklungs-Pools erfolgt primär im 
Rahmen von Rendite-Risiko-Vorga-
ben, die das verantwortliche Anla-
gegremium vorgibt. Das Team ver-
fügt über einen breiten Spielraum in 
der Allokation der Impact-Themen 
sowie der Auswahl von geeigneten 
Anlagevehikeln. Das ist wichtig, da-
mit Opportunitäten optimal genutzt 
werden können. 
Drei verschiedene Finanzinstrumen-
te werden eingesetzt: Beteiligungen 
in lokale Unternehmen, Spezial- 
oder Themen-Fonds und eigene 
Impact-Vehikel. Zu den Fonds ge-
hören beispielsweise auch indirekte 
Immobilienanlagen. Eigene Impact-
Vehikel können mit einer Mandats-
vergabe verglichen werden, wobei die 
Umsetzung nach strengen Vorgaben 
der Vorsorgeeinrichtung erfolgt.
Für Anlagen des Entwicklungs-

Pools kommen zusätzliche Impact-
Kriterien zur Anwendung
Die Nachhaltigkeitsstrategie gibt 
einen ESG-Minimalstandard (Um-
welt-, Sozial-, und Governance-Krite-
rien) für alle Vermögenswerte vor. Bei 
der Auswahl externer Vermögensver-
walter oder Fondsanbieter sind diese 
Kriterien in den Due-Diligence-
Prozess integriert und die Einhaltung 
wird regelmäßig überwacht. Für An-
lagen des Entwicklungs-Pools kom-
men zusätzliche Impact-Kriterien 
zur Anwendung. Hier unterscheidet 

sich der Ansatz von Fondaction. Es 
muss ein Wirkungsziel definiert und 
dieses dann anhand von bestimm-
ten Kennzahlen gemessen werden. Im 
Fall von „Bekämpfung der Klimaver-
änderung“ sind dies Investitionen in 
Erneuerbare Energien, wobei klare 
Ziele zur Einsparung von Treibhaus-
gasen gemacht und gemessen werden. 
Diese Zusatzauflagen von Auswahl, 
Überwachung und Reporting von 
Impact-Investitionen bringen Vor-
teile bezüglich Qualität der Invest-
ments. „Die zusätzlichen Informati-
onen, die wir so erhalten, führen zu 
einem besseren Verständnis für unsere 
Anlagethemen, neue Branchen sowie 
mögliche Zukunftsentwicklungen“, sagt 
Pierre-Laurent Macridis. Schließ-
lich wirkt sich das positiv auf die 
Selektion von Investments aus, und 
damit auf die finanzielle Rendite. „Es 
wird immer deutlicher, dass es nicht 
nur keine Kompromisse bei der finan-
ziellen Performance gibt, um positiven 
Impact zu erzielen, sondern es wird 
immer wichtiger, Impact anzustreben, 
um auf nachhaltige Weise finanzielle 
Erträge zu erzielen“, so Geneviève 
Morin, Präsidentin und CEO von 
Fondaction.
Integration von Impact in eine An-
lagestrategie ist ein Prozess
Impact Investing im Vorsorgeumfeld 
ist also möglich. Einerseits birgt es 

das Potenzial, zusätzliche Rendite-
quellen zu eröffnen. Andererseits trägt 
die positive soziale und ökologische 
Wirkung der Investments dazu bei, 
für die eigene und zukünftige Gene-
rationen eine hohe Lebensqualität zu 
gewährleisten. Auch das kann und ist 
für Versicherte ein wichtiger Faktor 
und wird bei den jüngeren Generati-
onen vermehrt spürbar. Sicherlich gibt 
es zwischen Kanada und der Schweiz 
regulatorische Unterschiede. Aber die 
treuhänderische Pflicht gilt für alle 
Vorsorgeeinrichtungen und darf nicht 

nur die Risikosicht von ökologischen 
und sozialen Themen berücksichti-
gen, sondern auch die neuen Anlage-
chancen und Ansätze.
Die Integration von Impact in eine 
Anlagestrategie ist ein Prozess, der 
auf Bestehendem aufbaut. Womög-
lich bedingt er spezifische Ausbildung 
oder externe Begleitung. Sicherlich 
werden zusätzliche Ansprüche an die 
Anlageverantwortlichen und Über-
wachungsorgane gestellt. Ein Blick 
auf den Aufwand allein darf aber nicht 
entscheidend sein, denn sonst könnten 
Opportunitäten übersehen werden, 
die nicht nur finanziell einen wich-
tigen Beitrag leisten, sondern eben 
auch eine positive Wirkung bringen 
können als Antwort auf gegenwärtige 
wirtschaftliche, ökologische und sozi-
ale Herausforderungen, mit denen wir 
alle konfrontiert sind und mehr und 
mehr sein werden. Auch als zukünf-
tige Rentner. 

Eine Anlagestrategie mit Impact

Mirjam Garzon
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Mirjam Garzon ist Gründerin und Part-
nerin von Impact Capital Advisory, eine 
auf Impact Investing spezialisierte Be-
ratungsfirma in der Schweiz. Sie reprä-
sentiert das Global Impact Investing Net-
work (GIIN) in Deutschland, Schweiz und 
Österreich als Senior Advisor Europe.
www.mg-impact.com

Über die Autorin:

Vorsorgeeinrichtungen können mit ihren Kapitalanlagen über die Rendite 
hinaus eine positive Entwicklung in bestimmten Themenfeldern fördern. 
Eine Möglichkeit besteht in der Vorgabe von zusätzlichen Impact-bezogenen 
Themen und Zielen für gewisse Vermögensteile. Die kanadische Vorsorgeein-
richtung Fondaction investiert einen bedeutenden Teil ihres Portfolios mit 

einem Impact Investing-Ansatz und geht dabei weit über die Anwendung von 
ESG-Kriterien hinaus. Wie macht sie das und was bringt es den Versicher-
ten? Welche Aspekte lassen sich in den Schweizer Kontext übernehmen? 
Der Artikel ist zuerst erschienen in der „Schweizer Personalvorsorge“ 
Ausgabe 07-2021.
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§      REGULIERUNG

Der Fokus europäischer Regulie-
rungsvorhaben lag bisher klar auf 
der ökologischen Komponente, also 
dem E von ESG. Dieser Fokus schlug 
sich dann auch in der Definition ei-
ner EU-Taxonomie für ökologische 
Aktivitäten nieder. Mitte Juli wurde 
nunmehr der vorläufige Bericht zur 
Ausgestaltung einer eigenständigen 
„Sozialen Taxonomie“ vorgestellt. 
Das Konzept wurde von einer 
speziell dafür beauftragten EU-
Arbeitsgruppe der „Platform on 
Sustainable Finance“ entwickelt. 
Das definierte Ziel dieser Arbeits-
gruppe war die Erarbeitung einer 
möglichen Struktur einer sozialen 
Taxonomie sowie einer möglichen 
Verknüpfung dieser mit der beste-
henden Umwelt-Taxonomie.

Konkrete soziale Indikatoren wurden 
dabei bislang noch nicht erarbeitet. 
Potenzielle Kriterien sollen jedoch 
weniger wissenschaftsbasiert sein, 
sondern stärker auf internationalen 
Normen und Prinzipien basieren 
(unter anderem UN-Leitprinzipien, 
OECD-Leitsätze, Europäische Säule 
sozialer Rechte). Somit richtet die so-
ziale Taxonomie ihren Fokus eher auf 

implementierte Geschäftsprozesse als 
auf allgemeine Geschäftsaktivitäten. 
Grundsätzliche soll zwischen einem 
inhärenten, sozialen Nutzen wirt-
schaftlicher Aktivitäten (beispiels-
weise durch Schaffung von Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen) und einem 
sozialen Zusatznutzen unterschieden 
werden.
In der Sozialtaxonomie soll zwischen 
einer horizontalen und einer vertika-
len Dimension differenziert werden: 
Erstere Dimension zielt auf Unterneh-

mensprozesse ab und auf die Konfor-
mität zur Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte sowie weiterer 
relevanter Normen und Prinzipien. 
Hierzu zählen die Sicherstellung men-
schenwürdiger Arbeit, die Förderung 
von Verbraucherinteressen sowie das 
Ermöglichen inklusiver und nachhal-
tiger Gemeinschaften. Die vertikale 
Dimension hingegen knüpft an Pro-
dukte und Dienstleistungen und in-
wiefern diese gemessen an Verfügbar-
keit, Zugänglichkeit, Akzeptanz und 
Qualität die allgemeinen Lebensstan-
dards (menschliche Grundbedürfnis-
se, wirtschaftliche Basisinfrastruktur, 
etc.) positiv beeinflussen.
Bezüglich des Zusammenspiels einer 
zukünftigen Sozialtaxonomie mit der 
bereits bestehenden Umwelt-Taxono-
mie wurden zwei Modelle vorgestellt: 
Das erste Modell sieht soziale und 
ökologische „Mindestgarantien“ in 
Form übergeordneter, internationaler 
Standards vor (beispielsweise UN-
Leitprinzipien als Mindestkriterien 
für die Grüne Taxonomie, der Um-
weltteil der OECD-Leitsätze für das 
soziale Klassifikationssystem), welche 
von der jeweils anderen Taxonomie 
garantiert werden müssen. Das zweite, 

weitaus restriktivere Modell umfasst 
die Erstellung konkreter Listen mit 
übergreifenden als auch spezifischen 
sozialen und ökologischen Zielen und 
DNSH-Kriterien („Do no significant 
harm“).
Eine bis Ende August einberufene, 
öffentliche Konsultationsphase soll 
im vierten Quartal 2021 in einen Ab-
schlussbericht der Expertengruppe 
münden. Die EU-Kommission möch-
te noch in diesem Jahr entscheiden, ob 
die geplante soziale Taxonomie über-
haupt umgesetzt wird. Mit Berichts-
pflichten einer potenziell etablierten 
sozialen Taxonomie ist in jedem Fall 
nicht vor Ende 2022 zu rechnen. 

Kommt nach der ökologischen nun eine soziale Taxonomie?

Frederic Waterstraat
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Unser Autor:

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

businesses has achieved 
tremendous impact including; 10.6M tonnes CO2 
reduction, 20,000 jobs created, and 150,000 lives 
impacted.

SIMA’s principals are some of the longest serving impact investment managers, with a track record of investing 
over USD 2.3 billion across 18 funds and making impact investments in over 50 countries. 

COUNTRIES WHERE SIMA HASEXECUTED MANDATES (22)

ADDITIONAL COUNTRIES WHERE OUR CLIENTS WORK (30)

KGAL mit erstem Impact-Fonds

NEWS

Der Asset Manager KGAL setzt auf-
grund der ungebrochenen und weiter 
zunehmenden Nachfrage institutio-
neller Investoren nach nachhaltigen 
Investments seine ESPF-Produktserie 
fort. Der neue „KGAL ESPF 5“ inves-
tiert in paneuropäische Assets entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette der 
Erneuerbaren Energieerzeugung. Als 
erster KGAL-Fonds gilt der „KGAL 
ESPF 5“ dabei als Impact-Fonds, der 

den Pariser Klimazielen verpflichtet 
ist. „Für Investoren wird das Thema 
Nachhaltigkeit und Impact-Messung 
zu Recht immer wichtiger. Daher sind 
wir stolz, unseren ersten Impact-Fonds 
präsentieren zu können“, sagt Florian 
Martin, Geschäftsführer der KGAL 
Investment Management und verant-
wortlich für das institutionelle Kun-
dengeschäft. „Bereits Ende 2020 konnte 
unser gesamtes, von der KGAL-Gruppe 

verwaltetes Renewables-Portfolio knapp 
1,7 Millionen Menschen mit grüner 
Energie versorgen. Diesen Wert wollen 
wir im Rahmen unseres Wachstumskur-
ses konsequent weiter ausbauen und so 
unseren Teil zur Dekarbonisierung der 
Gesellschaft leisten“, so Martin weiter.
Der „KGAL ESPF 5“ zielt auf Investiti-
onen in die Erneuerbare Energieerzeu-
gung durch Photovoltaik, Onshore- 
und Offshore-Windenergie sowie 

Wasserkraft. Möglich sind zudem 
Beimischungen in weitere Erneuerba-
re Energie- und Speichertechnologien 
sowie Netzinfrastruktur. Besonders im 
Fokus der Core+-Anlagestrategie ste-
hen dabei die EU-27 sowie die EFTA-
Mitgliedsstaaten. Angestrebt wird eine 
Zielrendite (Netto-IRR) von sieben bis 
neun Prozent über die Laufzeit von 
zehn Jahren. (DFPA/JF) 
www.kgal.de

https://simafunds.com



