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

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

 Auf Spur bleiben
mit Overlay Management.

das hat ja gar nicht weh getan – die Bun-
destagswahl am vergangenen Sonntag 
meine ich. Zumindest die Aktieninves-
toren, die in den deutschen Indizes in-
vestiert sind, sind sofort zur Tagesord-
nung übergegangen. Die eigentlichen 
Ergebnisse werden auch erst wirklich 
markant zu erkennen sein, wenn die 
kommenden politischen Prozesse zur 
Koalitionsbildung erfolgreich beendet 
sind. Die Voraussetzungen für ein po-
sitives Umfeld für die hiesigen Kapi-
talmärkte sind gut. Von der neuen Be-
deutung von Bündnis90/Die Grünen 
und FDP ist mehr Innovationskraft und Zukunftsorientierung zu erwarten.

Besondere Auswirkungen auf die professionelle Kapitalanlage sind zum Bei-
spiel von neuen politischen Impulsen für die Altersversorgung zu erwarten. 
Aus den Konzepten in den Wahlprogrammen ergibt sich zwar noch kein 
einheitliches Bild – aber in jedem Fall Gestaltungswille. Wir sind gespannt. 
Interessant wird auch zu beobachten sein, wie sich die Ansätze für Innovation 
und das – gerade bei den beiden kleineren Parteien - ausgeprägtere Verständnis 
für eine Start-up-Kultur auf die Rahmenbedingungen regulierter Kapital-
anlage auswirken werden. Wir sind besonders gespannt auf die Kraft, die 
sich gerade aus der Addition von Verständnis für Nachhaltigkeit und deren 
Chancen für die deutsche Wirtschaft ergibt.

Wir bleiben derweil auf die wichtigsten Themen der professionellen Kapital-
anlage konzentriert und freuen uns, auch in dieser Ausgabe wieder eine Reihe 
fundierter Gastbeiträge veröffentlichen zu können. Besonders freuen wir uns 
über eine neue Kooperation mit dem Impact Investing Magazin. Mit ihrem 
Chefredakteur Prof. Dr. Patrick Peters und den unternehmerischen Machern 
der Publikation arbeiten wir zukünftig zusammen und freuen uns über den 
Input zum Thema „Impact Inveting und Family Offices“.

Vom 11. bis zum 13. Oktober versammelt sich ein Teil der Investmentwelt 
wieder in München zur Immobilienmesse EXPO REAL. Die Branche ver-
sucht, sich nach den Eindrücken der Pandemie und den deutlich gestiegenen 
Anforderungen von Investoren und Regulatoren nach mehr Nachhaltigkeit 
neu zu definieren. Viele Veranstaltungen können auch online verfolgt werden. 
Wir werden für Sie beobachten und berichten.

Im Monat Oktober arbeiten wir mit Nachdruck am ersten „Jahrbuch 
IMPACT INVESTING 2021 – EXXECNEWS INSTITUTIONAL“. 
Freuen Sie sich mit uns auf viele Beiträge und Portraits von Gestaltern in 
der Impact-Investing-Welt.

Zunächst aber wie immer viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und bleiben 
Sie gesund!

Hans-Jürgen Dannheisig
Co-Herausgeber

CBRE IM mit nachhaltigem Im-
mobilienfonds
Mit dem „European Residential 
Impact Fund“ („ERIF“) lanciert 
der Asset Manager CBRE Invest-
ment Management einen offenen 
Spezialfonds mit Fokus auf europä-
ische Wohnimmobilien. Der Fonds 
investiert in bezahlbaren, nachhal-
tigen und qualitativ hochwertigen 
Wohnraum für mittlere Einkommen 
in 15 Zielstädten in ganz Europa. Im 
ersten Closing erhielt der „ERIF“ be-
reits Eigenkapitalzusagen in Höhe 
von 465 Millionen Euro von vier ins-
titutionellen Anlegern aus Europa. 
www.cbreim.com

Helaba Invest erweitert nachhal-
tiges Fondsangebot
Im September 2021 startet mit dem 
„HI-Sustainable High Yield Glo-
bal-Fonds“ der erste institutionelle 
Publikumsfonds der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft Helaba Invest, 
der gemäß der neuen „Richtlinie für 
nachhaltige Investmentvermögen“ 
von der BaFin genehmigt wurde. 
Er kombiniert Renditen im Bereich 
globaler Unternehmensanleihen aus 
dem Non-Investment-Bereich mit 
der Einhaltung und Förderung von 
Nachhaltigkeitsaspekten. Dem The-
ma Klimaschutz und Klimawandel 
kommt im Konzept ein besonderer 
Stellenwert zu.  www.helaba-invest.de

Encavis und BayernLB mit zwei-
tem Erneuerbare-Energien-Fonds
Nach dem Platzierungserfolg des 
Spezialfonds „Encavis Infrastruc-
ture Fund II“ haben der Asset Ma-
nager Encavis Asset Management 
und die BayernLB ein weiteres 
Investitionsangebot in erneuerbare 
Energien aufgelegt. Wie der Vor-
gänger richtet sich auch der „Enca-
vis Infrastructure Fund IV“ („EIF 
IV“) exklusiv an Kreditinstitute und 
bedient deren spezielle Anforderun-
gen an die Regulatorik und das Ri-
sikomanagement. Das angestrebte 
Fondsvolumen liegt bei insgesamt 
500 Millionen Euro. 
www.encavis.com, www.bayernlb.de

Liebe Leserinnen und Leser,                                                    

Hans-Jürgen Dannheisig

https://www.linkedin.com/company/universal-investment/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.xing.com/pages/universal-investment
https://twitter.com/ui_gmbh
https://auf-spur-bleiben.com/
https://auf-spur-bleiben.com/
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„Wir adressieren einige der größten Nachhaltigkeits-
herausforderungen weltweit“ 

Jonathan Dean
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Die Asset-Management-Einheiten von Versicherungskonzernen ent-
wickeln ihr Geschäft unter besonderen Bedingungen. Eine große Be-
deutung hat die Geschäftsphilosophie der Muttergesellschaften. Das 
hat Einfluss auf die Risikoaffinität, die Allokation von Assetklassen und 

auch auf die Transformation der Prozesse in Richtung nachhaltiges 
und/oder wirkungsorientiertes Portfoliomanagement. Darüber haben 
wir mit Jonathan Dean, Head of Impact Investing bei AXA Investment 
Managers in London, gesprochen.

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

COUNTRIES WHERE SIMA HASEXECUTED MANDATES (22)

ADDITIONAL COUNTRIES WHERE OUR CLIENTS WORK (30)

SIMA
SOCIAL INVESTMENT
MANAGERS & ADVISORS

invest@simafunds.com www.simafunds.com

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. 

ENI: Zu Beginn eine persönliche 
Frage: Welche Bedeutung hat das 
wachsende Verständnis von Nach-
haltigkeit für Sie persönlich und in 
ihrer Karriere?
Meine erste Begegnung mit dem The-
ma Nachhaltigkeit ergab sich, als ich 
einige Studien für ein Forschungs-
projekt für nachhaltige Entwicklung 
durchführte. Viele Jahre später sehe 
ich nun, dass sich dasselbe Prinzip in 
meiner Karriere als Asset Manager 
manifestiert. Dies sind zwei Wege, 
die sich traditionell nie überschnitten 
hätten. Hier zeigt sich die Wichtig-
keit, die Nachhaltigkeit in unserem 
Leben eingenommen hat, sowohl in 
beruflichen als auch privaten Belan-
gen. Nachhaltigkeitsthemen haben 
sich ausgeweitet und beeinf lussen 
nun z.B. unsere Entscheidungen als 
Konsument; wie wir unsere Kinder 
erziehen und in meinem beruflichen 
Fall, wie Investment-Entscheidungen 
getroffen werden. 
ENI: Was sind spezielle Heraus-
forderungen und Treiber für Asset 
Manager in einem Versicherungs-
unternehmen in Bezug auf die Ent-
wicklung des Impact Investing?
Impact Investing Strategien sind be-
sonders wichtig für Asset Owner, wie 
z. B. ein Versicherungsunternehmen. 
Sie können ein bedeutendes Instru-
ment sein die Vermögenswerte und 
deren Erträge so zu justieren, dass po-
sitive Ergebnisse für die Gesellschaft 
und die Umwelt erzielt werden. Am 
Anfang steht das Risikomanagement, 
um sicherzustellen, dass ESG Risiken 
und der Nachhaltigkeitsaspekt im 

Portfoliomanagement berücksichtigt 
werden. Impact Investing geht aber 
einen Schritt weiter, und identifiziert 
Probleme, die die Gesellschaft oder 
die Umwelt betreffen, und investiert 
in Lösungen, die diese Probleme be-
handeln. 
Die passende Ausrichtung zwischen 
dem Asset Owner und dem Asset 
Manager zu finden, ist extrem wich-
tig bei der Gestaltung und Auflage 
eines Impact Investing Programms. 
Einige der wesentlichen Bereiche für 
eine Zusammenarbeit sind: 
• Investitionen in Lösungen von 
Problemen durch Impact Investing 
Strategien kann für einen Asset Ow-
ner, wie eine Versicherung, das Risiko 
in ihrem Kerngeschäft minimieren.
• Weitreichende Impact Investing 
Programme sind sehr sichtbar und 
zeigen den Investoren (Stakeholder) 
damit deutlich, welche Werte und 
Ziele ein Asset Owner und Asset 
Manager verfolgt
• Wenn die ersten beiden Punkte 
erreicht werden können und gleich-

zeitig marktübliche Erträge auf das 
investierte Kapital erzielt werden, 
dann ist Impact Investing sicherlich 
ein wichtiger Bestandteil in jeder 
Portfolioallokation.
ENI: Wie haben Sie ihre „Reise“ 
hin zu einem systematischen Pro-
zess bei AXA IM Alts gestartet und 
wie weit sind Sie heute?
AXA IM Alts übergeordnete Impact 
Mission ist es, das zu stärken, was wir 
wertschätzen – den Planeten, auf dem 
wir leben und die Menschen. Mit 
unseren Impact Investing Aktivitäten 
zielen wir darauf ab, die Ansprüche 
und Bedürfnisse weniger gut versorg-
ter Menschen anzugehen, indem wir 
einen Zugang zu essentiellen Gütern 
und Dienstleistungen herstellen und 
die Umwelt schützen, in denen die 
Gemeinschaften leben und ihren 
Lebensunterhalt verdienen. 
Wir werden in wirtschaftliche, ska-
lierbare Lösungen investieren, die 
darauf abzielen, den Zugang auszu-
bauen, Kosten zu senken, die Lebens-
qualität und das allgemeine Wohlbe-
finden von weniger gut versorgten 
Leistungsempfängern in Bezug auf 
diese kritischen Grundbedürfnisse 
zu verbessern. Unsere Investitionen 
werden auch für Technologien und 
andere Innovationen verwendet, 
um so einen besseren Zugang zu 
Grundbedürfnissen und essenziel-
len Dienstleistungen zu ermöglichen.
Ab jetzt beginnen wir mit der Imple-
mentierung unserer Investmentstra-
tegie, um diese mit unserer Mission 
und unserer Impact Strategien in 
Einklang zu bringen indem wir uns 

auf spezielle Themen fokussieren. 
Mittels unser vier Strategien, spre-
chen wir unterversorgte Bereiche des 
Marktes an und stärken aufstreben-
de Wirtschaftssysteme durch daran 
angepasste Investments. Aufbauend 
auf eine zehnjährige Erfahrung im 
Bereich Impact Investing bei AXA 
IM Alts, hat sich die Strategie auf 
alle Aspekte des Impact Investing, 
unter Beachtung der UN SDGs und 
den dazugehörigen Zielen und Indi-
katoren, ausgeweitet.
ENI: Was sind die größten Her-
ausforderungen bei der Umsetzung 
einer Impact Strategie?
Als Impact Investoren adressieren wir 
einige der größten Nachhaltigkeits-
herausforderungen weltweit. Diese 
beinhalten zum Beispiel den Klima-
wandel, Biodiversität sowie sozio-
ökonomische Ungleichheit, um nur 
einige zu erwähnen. Vieles unserer 
Arbeit fokussiert sich auf unterver-
sorgte Emerging Markets, welche zu-
sätzliche Herausforderungen mit sich 
bringen können, wie zum Beispiel die 
Datenqualität, logistische Hürden, 
lokale Währungsschwankungen und 
geopolitische Spannungen. 
Als aktiver Manager haben wir einen 
strategischen Ansatz, um diese Her-
ausforderungen zu adressieren, welche 
wiederum Investment-Gelegenheiten 
bieten und positiven sozialen Einfluss 
auf diese Märkte haben. Indem wir 
diesen Herausforderungen von heute 
und morgen begegnen, glauben wir, 
dass langfristig ein Wert für all unsere 
Interessensgruppen geschaffen wird 
und wir beginnen bereits heute, diese 

Fortsetzung auf Seite 3
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KARRIERE IMPRESSUM

Dr. Denise Bauer-Weiler wurde als 
Head of Group Compliance, Regu-
latory & Governance (GCRG) in den 
Vorstand des Vermögensverwalters 
UBS Europe berufen. Bauer-Weiler 
hatte zuvor bereits verschiedene lei-
tende Funktionen mit wachsender 
Verantwortung innerhalb der UBS 

Europe SE inne. Seit April 2020 ver-
tritt sie UBS Europe SE als General-

bevollmächtigte. In ihrer neuen Rolle verantwortet 
Bauer-Weiler künftig die Bereiche Compliance, Fi-
nancial Crime Prevention, Operational Risk Control, 
Governmental & Regulatory Affairs und Governance 
and Monitoring, Surveillance & Controls. 

Maya Bhandari wurde zum Global Head of Multi 
Asset des Vermögensverwalters BNP Paribas Asset 
Management (BNP Paribas AM) berufen. Bhandari 
kommt von Columbia Threadneedle, wo sie für das 
Multi-Asset-Portfoliogeschäft verantwortlich war. In 

ihrer neuen Funktion bei BNP Pari-
bas AM wird sie für die Weiterent-
wicklung des Multi-Asset-Geschäfts 
verantwortlich sein. Bhandari folgt 
auf Christophe Moulin. 

G e r o l d  K o c h 
wurde zum Head 

of Sustainable In-
vestment Advice der risklap Unit des 
Vermögensverwalters Allianz Global 
Investors (Allianz GI) ernannt. Inner-
halb von Allianz GI ist risklab auf an-
spruchsvolle Beratungsleistungen und 
Lösungen für institutionelle Anleger 
spezialisiert. Koch kommt von der Deutsche Bank-
Tochter DWS, wo er zuletzt als Head of ESG Investment 
Specialists, Americas, in New York tätig war. In seiner 
neuen Funktion wird Koch ein Team aufbauen, das 
Kunden zu allen Aspekten von ESG und nachhaltigem 
Investment beraten wird.

Maya Bhandari
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Dr. Denise 
Bauer-Weiler
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Ansprüche in Aktionen zu transfor-
mieren. 
Jede Impact Strategie von AXA IM 
Alts integriert nachfolgende ESG 
Faktoren bei Investitionen:
• Das investierbare Anlageuniver-
sum durch negatives Screening de-
finieren: Unsere Sektor-Ausschluss-
liste beinhaltet Kohle, Teer, Palmöl, 
Munition und UN Global Compact 
Kontroversen
• Wir beurteilen Nachhaltigkeits-
risiken bei unseren derzeitigen und 
zukünftigen Investments sorgfältig, 
indem wir unsere eigens entwickelte 
ESG Bewertungsmethode nutzen.
• ESG Performanceziele werden in 
die jährlichen Businesspläne integ-
riert.
ENI: Welche Rolle spielt Impact 
Investing im Zusammenhang mit 
nachhaltigem Investieren im wei-
teren Sinne?
Unter unserem breiten ESG Schirm 
spielt das Impact Investing eine 
entscheidende Rolle. Durch unsere 
Impact Investing Strategien quanti-
fizieren wir den direkten positiven 
Einfluss, den unsere Investments auf 
weniger gut versorgte Gesellschaften 
haben. Das erlaubt uns außerdem die 

Lücken in unseren Fokussegmenten 
zu ermitteln, um sicherzustellen, 
dass wir unsere Impact Ziele errei-
chen und mit den ESG Initiativen 
am Markt im Einklang sind.
ENI: An welchen Projekten arbei-
ten Sie derzeit?
Durch unsere vier Strategien haben 
wir eine große Bandbreite laufender 
Impact Projekte. Im April 2020 ha-
ben wir unsere vierte Impact Strategie 
lanciert, die sich auf Gesundheit fo-
kussiert. Der erste Meilenstein dieser 
Strategie war eine Partnerschaft mit 
Global Health International Advisors 
(GHIA). Diese strategische Partner-
schaft zielt darauf ab, Zugang zu in-
novativen und qualitativen Gesund-
heitsversorgungslösungen der unteren 
und mittleren Einkommensgruppen 
in Entwicklungsländern zu verbes-
sern, um bessere Gesundheitsresultate 
zu erzielen. Dabei wird in eine Rei-
he von Unternehmen und Projekten 
investiert, die sich auf Arzneimittel, 
Impfstoffe, medizinische Ausstat-
tung MedTech, digitale Gesundheit 
und medizinische Liefermodelle fo-
kussieren. Ein weiteres erfolgreiches 
Projekt, in das wir investiert haben, 
ist eine 13,9 Millionen US-Dollar  

Serie C Runde für einen in den USA 
ansässigen medizinischen Geräte-
entwickler, Alydia Health, der sich 
auf nachgeburtliche Blutungsgefahr 
fokussiert.
Alydia entwickelt eine hochmoderne 
in utero Apperatur, um die Kontrak-
tion der Gebärmutter zu erleichtern 
und dadurch die Blutung nach der 
Geburt zu stoppen. Mit diesem In-
vestment arbeiten wir daran die Ge-
sundheit der Mutter zu verbessern, 
die globale Sterberate bei Müttern zu 
senken und die Nutzung der Geräte 
in Ländern mit niedrigem bis mittle-
rem Einkommen auszuweiten. Dieses 
Projekt zielt außerdem darauf ab, alle 
Frauen und Mädchen dabei zu unter-
stützen, die Geschlechtergleichheits-
behandlung fortzuführen. 
ENI: Wie lauten die Pläne für die-
ses und die kommenden Jahre in 
Bezug auf weitere Entwicklungen 
von nachhaltigen/impact-fokus-
sierten Angeboten für externe und 
interne Kunden?
Heute fokussieren wir uns auf die 
Verwaltung unserer bestehenden 
Portfolios, um sowohl die finanziel-
le als auch die Impact-Performance 
unser Unternehmen und Projekte zu 

optimieren. Außerdem sind wir en-
gagiert wertschaffende Praktiken bei 
AXA IM Alts und der AXA Gruppe 
zu schaffen, um strategische Einblicke 
zu ermöglichen und spezielle Initiati-
ven unseres Portfolios, insbesondere 
zum Thema Klimawandel, Gesund-
heit und finanzieller Inklusion, zu 
unterstützen.
Wir beurteilen fortlaufend die An-
lagemöglichkeiten und die Entwick-
lung von Sektoren, die im Fokus 
unserer sozialen oder umweltbezo-
genen Impact Strategien stehen. Wir 
erwarten die Fortführung der Pro-
duktentwicklung in diesem Bereich, 
da  die Dringlichkeit zu handeln und 
ausbaufähige Lösungen für den Kli-
mawandel und den Abbau von so-
zialen Ungerechtigkeiten zu finden, 
weiter ansteigt. 

Unser Autor:

Jonathan Dean ist Head of Impact In-
vesting bei AXA Investment Managers 
(AXA IM) in London. Der Asset Manager 
AXA IM ist Teil des AXA-Konzern und ver-
waltet mit über 2.400 Mitarbeitern ein 
Vermögen in Höhe von 866 Milliarden 
Euro, davon 568 Milliarden Euro mit ESG-
Integration. 

„Invest in Visions“ und „Bank im Bistum Essen“  unterstützen Sozial-Taxonomie

NEWS

Die Bank im Bistum Essen (BIB) 
und der Impact-Investor Invest 
in Visions (IIV) begrüßen den 
Vorschlag der EU-Kommission für 
eine Sozial-Taxonomie. Eine klare 
Definition von Aktivitäten und In-
vestitionen, die einen wesentlichen 
Beitrag zu einem sozialen Ziel leisten 
und anderen Zielen wie zum Beispiel 
Umweltzielen nicht wesentlich scha-
den, habe höchste Priorität, heißt es 
in einer gemeinsamen Mitteilung 
von IIV und BIB. Dadurch könne 
die Verbreitung von „Socialwashing“ 
bei Unternehmensaktivitäten und In-
vestitionen vermieden werden.
Die beiden Unternehmen IIV und 

BIB sind von einer Sozial-Taxonomie 
überzeugt, die sich auf internationa-
le Normen und Prinzipien wie die 
Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(SDGs) stützt. Sie kann Investoren 
und Unternehmen dabei helfen, in 
Sektoren und Aktivitäten zu inves-
tieren, die menschenwürdige Arbeit, 
die Entwicklung von integrativen und 
nachhaltigen Gemeinschaften und 
erschwingliche Gesundheitsversor-
gung und Wohnraum fördern.
„Wir unterstützen den Berichtsentwurf 
zur Entwicklung einer umfassenden 
Taxonomie, die über Green Finance 
hinausgeht, indem sie über die beste-
henden sozialen Mindestkriterien auch 

sozial nachhaltige Wirtschaftsaktivitä-
ten einbezieht“, so Edda Schröder, 
Geschäftsführerin von Invest in 
Visions. Bislang konzentrierte sich 
die Taxonomie auf das ökologische 
„E“ von ESG (Environment, Social, 
Governance).
Die beiden Impact-Investoren IIV 
und BIB gehen noch einen Schritt 
weiter und sind sich einig, dass die 
in der Sozial-Taxonomie enthalte-
nen Aktivitäten, wie beispielsweise 
die Förderung der finanziellen In-
klusion mit den bestehenden Ge-
setzestexten wie der Verordnung 
über die Offenlegung nachhaltiger 
Finanzierungen (SFDR) verknüpft 

werden sollten, um die Berichtslast 
für die Investitionsempfänger zu 
verringern.
Die Kriterien für eine soziale Nach-
haltigkeit sollten sich von denen der 
Umwelttaxonomie unterscheiden. 
Daher muss eine soziale Taxonomie 
auch positive Wirkungen definieren 
und die Aktivitäten sozialer Unter-
nehmen nicht nur danach beurtei-
len, ob Schaden abgewendet wird, 
sondern vielmehr auf die Beiträge 
zur Erreichung umfassender und 
nachhaltiger Ziele ausgerichtet sein. 
(DFPA/jf) 
www.bibessen.de,
 www.investinvisions.com

https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-asset-management/
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ENI: Wie kam Scope zum Thema 
Nachhaltigkeit?
Bartels: Scope gehört zu den we-
nigen etablierten Anbietern von 
Kreditratings über alle relevan-
ten Assetklassen. Die Betrachtung 
von Umwelt-, Sozial- und Gover-
nance- Risiken ist seither integra-
tiver Bestandteil der Ratinganalyse 
in Unternehmen, Finanzinstituten 
oder Staaten. Seit 2020 bietet Scope 
zusätzliche ESG-Lösungen an, die 
Auswirkungen von Emittenten auf 
die Gesellschaft („Impact“) messen 
und langfristige Risiken in den Blick 
nehmen. Der Blick auf Risiko und 
Impact bei Scope gleicht dem EU-
Konzept der doppelten Wesentlich-
keit (Grafik 1): ESG-Bewertungen 
finden einerseits Eingang in die 
Kreditrisikomessung, wenn der Ein-
fluss von Umwelt- und Sozialrisiken 
auf den Emittenten betrachtet wird. 

Gleichzeitig bewerten Investoren aber 
auch zunehmend den Einfluss des 
Unternehmens auf die Gesellschaft 
(„impact“). Letzterer kann langfristig 
auch zu höheren finanziellen Risiken 
führen, zum Beispiel durch regulato-
rische Eingriffe oder Umweltkatastro-
phen. Entsprechend wichtig ist es für 
eine Ratingagentur, beide Dimensio-
nen im Blick zu haben.

ENI: Welche Dienstleistungen zum 
Thema Nachhaltigkeitsratings bie-
tet Scope an?
Bartels: Scope unterscheidet zwi-
schen Produkten, die direkt von 
Asset Managern angefragt werden 
und Lösungen für Emittenten. Die 
wichtigsten Unterschiede zwischen 
den Produkten sind Detailtiefe und 
Skalierbarkeit. Während Scores 
Investoren dazu dienen eine grobe 
Einschätzung zur Nachhaltigkeit 
großer Portfolios zu erhalten, wird 
für Emittenten eine vollständige 
Analyse mit Ratingreport, ausführ-
lichem Peer-Vergleich, sowie einer 
Auflistung regulatorisch relevanter 
Kennzahlen angefertigt. 
Zwischen dem hochskalierbaren 
Score für Investoren mit einer Ab-
deckung von derzeit ca. 30.000 
Unternehmen und dem detaillierten 

ESG-Impact Rating wird es zukünf-
tig auch eine Zwischenlösung für 
Emittenten geben. Diese erlaubt es 
insbesondere kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen, eine Nach-
haltigkeitsbewertung zu erhalten, die 
mit geringeren Datenanforderungen 
auskommt als die ausführliche Ra-
tinganalyse.

ENI: Werden die ESG-Dienstleis-
tungen in unterschiedlichen Unter-
nehmenseinheiten erbracht?
Bartels: Die Scope-Gruppe hat im 
Februar 2021 eine neue Tochter, die 
Scope ESG Analysis GmbH gegrün-
det, deren Arbeit sich ausschließlich 
auf Produktlösungen zum Thema 
„Impact“ und langfristige Risiken 
konzentriert, während finanziell 
materielle ESG-Risiken im Kon-
text von regulierten Kreditratings 
einf ließen. 

ENI: Welchen potenziellen Kun-
den bieten Sie Ihre ESG-Dienst-
leistungen an?
Bartels: Mit „Scope One“ bietet die 
Scope-Gruppe Investoren eine Platt-
form, die Zugang zu Kreditbewer-
tungen als auch ESG-Bewertungen 
aller von Scope abgedeckten Asset-
klassen gewährt. Emittenten können 
bei Scope private als auch öffentliche 
ESG-Bewertungen beauftragen, so-
wie externe Bewertungen ihrer nach-
haltigen Anleihen („second-party-
opinion“ (SPO)) anfordern. 
ENI: Wie differenziert sich Scope 
mit seinen ESG-Produkten von an-
deren Anbietern?
Bartels: Der weitaus größte Anteil 
negativer Auswirkungen eines Ge-
schäftsmodells entfällt auf die Liefer-
kette von Unternehmen. Diese Aus-
wirkungen werden aber weder in den 
Nachhaltigkeitsberichten der Unter-
nehmen noch in den Bewertungen 
der Anbieter hinreichend abgebildet. 
Dies liegt vor allem daran, dass die 
Komplexität von Lieferketten, ihre 
Dynamik und die Zahl an Zuliefe-
rern das Berichtswesen überfordern. 
Dabei variiert die Bedeutung der Lie-
ferkette für den ESG-Impact deut-
lich zwischen den Branchen (siehe 
Grafik 2). 
Während Dienstleistungen, Bergbau 
oder der Transportsektor den weitaus 
größten Anteil ihrer „impacts“ im ei-
genen Unternehmen generieren, zeigt 
sich besonders im Lebensmittelsektor, 

aber auch in der Textilbranche und 
dem verarbeitenden Gewerbe eine 
starke Abhängigkeit von der Liefer-
kette. 
Die ESG-Produkte von Scope 
zeichnen sich dadurch aus, dass die 
Impact-Messung mithilfe eines ma-
kroökonomischen Modells unab-
hängig von unternehmensberichte-
ten Kennzahlen erfolgt und so einen 
Weg zur objektiven und einheitlichen 
Gewichtung von Impacts aufzeigt. 
Dabei werden ausschließlich nicht-
internalisierte negative Beiträge, 
die im eigenen Unternehmen und 
der Lieferkette entstehen, bewertet. 
Scopes Modell berechnet die „im-
pacts“ eines Unternehmens mithilfe 
von Monetarisierung, d.h. jedem 
„impact“ wird ein Preis zugeordnet, 
um eine möglichst objektive Ver-
gleichbarkeit zu gewährleisten (siehe 
Grafik 3). Sämtliche Preise als auch 
die Berechnungen der Verknüpfun-
gen zwischen den Sektoren und Län-
dern/Regionen beruhen auf öffentlich 
zugänglichen Datenquellen. 

ENI: Welche Pläne hat Scope im 
Bereich ESG für die kommenden 
Monate?
Bartels: Für Scope steht die Ausdeh-
nung der Abdeckung von Ratings im 
Vordergrund der Aktivitäten, um sich 
auch im Bereich ESG einen Track-
Record zu erarbeiten. Die europäi-
sche Regulierungsbehörde ESMA 
hat zuletzt deutlich gemacht, dass 
eine Regulierung von ESG-Ratings 
geplant ist. Als größte europäische 
Ratingagentur mit einem besonderen 
ESG-Ansatz beabsichtigt die Scope 
Gruppe nach Einführung der Regu-
lierung auch in der Nachhaltigkeits-
bewertung als innovativer und rele-
vanter Wettbewerber wahrgenommen 
zu werden. 

Nachhaltigkeitsratings unabhängig von Unternehmensberichten

Dr. Bernhard Bartels ist Executive Direc-
tor bei der Scope ESG Analysis GmbH, ei-
nem Unternehmen der Scope Group. Die 
2002 gegründete Unternehmensgruppe 
mit Sitz in Berlin ist Europas führender 
Anbieter von unabhängigen Kreditra-
tings, ESG-Research und Fondsanalysen.
www.scopegroup.com

Unser Autor:

Ratings spielen bei der nachhaltigen Kapitalanlage eine wichtige Rolle. 
Sie sorgen für Struktur und Transparenz. Die europäische Ratingagen-
tur Scope gehört zu den wenigen etablierten Anbietern von Kreditra-
tings über alle relevanten Assetklassen. Die Betrachtung von Umwelt-, 

Sozial- und Governance-Risiken ist seither integrativer Bestandteil 
der Ratinganalyse in Unternehmen, Finanzinstituten oder Staaten. Ein 
Interview mit Dr. Bernhard Bartels, Executive Director bei der Scope 
ESG Analysis GmbH.

Grafik 1: Das EU-Konzept der „doppelten Wesentlichkeit“
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Grafik 2: Bedeutung der Lieferkette für ESG-Impacts im Branchenvergleich

Grafik 3: Aggregation global anfallender externer Kosten, in Billionen Euro pro Jahr
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IMMOBILIEN

Spielen Immobilien eine Rolle im 
Kampf gegen die Klimakrise? Ein-
deutig ja: Der Immobiliensektor 
einschließlich des Baugewerbes steht 
für gut 38 Prozent der globalen ener-
giebezogenen CO2-Emissionen. In 
Deutschland liegt der Anteil etwas 
niedriger, erreicht aber immer noch 
rund ein Viertel. Und die CO2-Emis-
sionen aus dem Gebäudesektor steigen 
in absoluten Zahlen: 2019 erreichten 
sie weltweit den höchsten Stand aller 
Zeiten. Um das Netto-Null-Ziel im 
Gebäudebestand bis 2050 zu verwirk-
lichen, müssen bis 2030 direkte CO2-
Emissionen von Gebäuden um rund 
50 Prozent sinken, indirekte sogar um 
rund 60 Prozent.
Investoren sollten diese Entwicklung 
antizipieren und den Wandel im Rah-
men ihrer Allokation befördern, etwa, 
indem sie gezielt in Fonds nach Artikel 
8 oder 9 der Offenlegungsverordnung 
investieren. Wegen der hohen Hürden, 
die sogenannte Impact-Fonds gemäß 
Artikel 9 aufstellen, dürfte es in der 
Praxis aktuell meist auf nachhaltige 
Fonds gemäß Artikel 8 hinauslaufen. 
Für Fonds dieses Typs reicht es aus, 
soziale oder ökologische Aspekte zu 
berücksichtigen. Das heißt: Auch 
Anlagen in Sozialimmobilien wie 
Pflegeheime können als nachhaltige 
Anlagen bezeichnet werden. Gegen-
wärtig können Asset Manager und 
Investoren allerdings nicht auf einen 
Marktstandard zur Messung von 
Nachhaltigkeit zurückgreifen, da 
sich bislang kein Ansatz durchsetzen 
konnte. Die Finanzaufsicht BaFin hat 
klarere Vorgaben für Publikumsfonds 
angekündigt, aber bis dahin muss je-
der selbst definieren, welche Anlagen 
unter Artikel 8 fallen sollen.
Trotz dieser Herausforderungen bie-
ten Artikel-8- und -9-Fonds perspek-
tivisch einige Vorteile. Viele Expert-
innen und Experten erwarten, dass 
Mieten und Verkehrswerte der Objek-
te sich besser entwickeln und Kredite 
leichter beschaffbar sowie günstiger 
sein werden. Darüber hinaus können 
nachhaltige Immobilien die Reputati-
on steigern und bieten möglicherwei-
se zukünftig Steuervorteile. Wie nun 
aber Nachhaltigkeit messen?
Unterschiedliche Strategien für 
unterschiedliche Ziele 

Aus der Sicht von Universal-Invest-
ment als Master- und Service-KVG 
bieten sich derzeit drei Ansätze an – 
einzeln oder auch in Kombination:
Scoring: Ein Punktesystem bewertet 
Objekte nach Kriterien wie zum Bei-
spiel Ladestationen für Elektroautos 
etc. Je nach Auswahl und Gewichtung 
der Kriterien können die Bewertun-
gen für ein und dieselbe Immobilie 
durchaus unterschiedlich ausfallen. 
Der Nachteil: Ein guter Score bedeu-
tet nicht automatisch einen geringen 
CO2-Ausstoß oder einen Einfluss auf 
den Klimawandel.
Merkmale: Für einzelne ökologi-
sche wie soziale Merkmale werden 
Schwellenwerte verbindlich in den Be-
dingungen eines Fonds verankert. In 
Frage kommen etwa Energieeffizienz, 
CO2-Ausstoß oder Bewertungen nach 
CRREM (Carbon Risk Real Estate 
Monitor). Auch können Merkmale aus 
bestehenden Bewertungssystemen wie 
beispielsweise GRESB (Global Real 
Estate Sustainability Benchmark) 
hierfür verwendet werden. Ebenfalls 
können Ausschlüsse von speziellen 
Mietergruppen angewendet werden, 
etwa der Verzicht auf Mieter aus dem 
Bereich Glückspiel. Der Fonds kann 
dann nur in Objekte investieren, 
welche diese Mindestanforderungen 
erfüllen.
Maßnahmen: Konkrete Maßnah-
men zur Optimierung einer Immobi-
lie werden verpflichtend aufgenom-
men, zum Beispiel die Erreichung des 
KfW-Standards, eine CO2-neutrale 
Energienutzung oder der Einbau von 
Isolierverglasung zur Verbesserung der 
Emissionsbilanz. 

Welcher Ansatz letztendlich zum 
Einsatz kommt und wie er im Detail 
ausgestaltet wird, hängt nicht zuletzt 
von der Perspektive ab: Institutionel-
le Investoren starten meist mit einer 
Anlageidee und suchen nach einem 
Partner, der sie umsetzen kann. Die 
Zielvorstellung ist dabei oft von Stake-
holdern des Investors vorgegeben. Hier 
geht es typischerweise gerade nicht um 
eine spezifische Klassifizierung nach 
der Offenlegungsverordnung, son-
dern um konkrete Maßnahmen oder 
Ergebnisse, die zum Beispiel benötigt 
werden, verpflichtende regulatorische 
Vorschriften oder freiwillige Vorgaben 
im Rahmen des Beitritts zu Nachhal-
tigkeitsinitiativen wie der Net Zero 
Asset Owner Alliance zu erfüllen. Das 
können etwa ein geringerer Stromver-
brauch oder niedrigere Emissionen 
sein.
Fondsinitiatoren auf der anderen Seite 
wollen in der Regel ein spezifisches 
Produkt am Markt platzieren und 
suchen nach Möglichkeiten, die Auf-
merksamkeit von Investoren dafür zu 
gewinnen. Eine Einstufung als nach-
haltiger oder Impact-Fonds kann bei 
diesem Vorhaben helfen. Für Fonds-
initiatoren spielt es deshalb sehr wohl 
eine Rolle, ob sie zum Beispiel einen 
Artikel-8-Fonds auflegen oder nicht. 
Ein Vorteil, der sich aus den Vorgaben 
der Offenlegungsverordnung ergibt, 
ist, dass Fondsgesellschaften künftig 
Transparenz über die nachhaltigen 
Kriterien der Fonds schaffen.
Das Umfeld im Blick behalten
Aus Investorensicht sind also genau-
ere regulatorische Vorgaben oder ein 
Marktstandard im Zweifel weniger 

zentral als die konkrete Zielerreichung 
gemäß den Vorgaben ihrer Stake-
holder. Mit einem Scoring-Modell 
(gegebenenfalls in Kombination mit 
anderen Ansätzen) kann der Investor 
viele verschiedene Parameter im Rah-
men eines nachvollziehbaren Systems 
integrieren und seinen Stakeholdern 
detailliert erläutern, wie er ihre Vor-
gaben umgesetzt hat.
Es lässt sich zudem flexibel in das 
immer engmaschigere Netz von äu-
ßeren Einflussfaktoren integrieren: 
Die EU gibt mit der Taxonomie-Ver-
ordnung, der Energy Performance 
of Buildings Directive und anderen 
Vorschriften ebenso den Rahmen vor 
wie der deutsche Gesetzgeber mit dem 
Bundesklimaschutzgesetz, dem Ge-
bäudeenergiegesetz dem nationalen 
Emissionshandel und vielen weiteren 
Bestimmungen. Hinzu kommen bau-
technische und energetische Normen 
sowie der Stand der Technik, etwa 
nach DIN-Normen oder dem KfW- 
beziehungsweise BEG-Standard.
Als Administrationsplattform nutzen 
wir unseren Einfluss, um im Einklang 
mit den PRI-Grundsätzen die Zusam-
menarbeit im Nachhaltigkeitsbereich 
zu fördern und gestalten in Verbänden 
und Brancheninitiativen neue Stan-
dards mit. Wir sehen deutlich, dass die 
Einflussfaktoren und Vorschriften für 
Immobilien im Zusammenhang mit 
ESG zunehmen, so dass es sich schon 
deshalb empfiehlt, eine ESG-Strategie 
zu entwickeln. Wer eine klare Linie 
aufzeigen kann, der wird seine Pro-
dukte oder sein Handeln besser moti-
vieren können und seine Stakeholder 
überzeugen, und er wird auch besser 
durch das voraussichtlich auch in Zu-
kunft immer engmaschigere regula-
torische Netz navigieren können. 

Immobilien – Alles ESG oder wie?

Axel Vespermann ist als Geschäftsfüh-
rer und Head of Real Estate von Univer-
sal-Investment verantwortlich für die 
Auflage von Immobilienspezialfonds für 
institutionelle Investoren und Fondsiniti-
atoren mit einem Bruttofondsvermögen 
von mehr als 25 Milliarden Euro.
Robert Bluhm verantwortet als Nach-
haltigkeitsbeauftragter sowohl ESG-
Lösungen für Kunden als auch die ESG-
Strategie von Universal-Investment.
sustainability@universal-investment.com

Unsere Autoren:

Robert Bluhm, 
Nachhaltigkeitsbeauftragter von 
Universal-Investment
www.linkedin.com/in/robert-bluhm-0a45b328
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Der Gebäudesektor hat ein großes Potenzial im Kampf gegen den Klima-
wandel. Noch ist allerdings kaum geklärt, wie Investoren Allokation und 
Maßnahmen bewerten und vergleichen können. Welcher Ansatz sich 

eignet und inwieweit eine Klassifizierung nach der Offenlegungsverord-
nung der Europäischen Union hilfreich sein kann, hängt stark von der 
individuellen Zielsetzung ab.

Axel Vespermann, 
Geschäftsführer und Head of Real 
Estate von Universal-Investment
www.linkedin.com/in/axel-vespermann-b311b36
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BVI setzt sich für angemessene Preispolitik bei ESG-Datenanbietern ein

NEWS

In einer Stellungnahme gegenüber 
der Internationalen Organisation 
der Wertpapieraufsichtsbehörden 
(IOSCO) drängt der deutsche Fonds-
verband BVI darauf, die zunehmende 
Marktkonzentrationen von Datenan-
bietern auch bei Nachhaltigkeitsdaten 
genau zu beobachten. Diese spiegele 
sich insbesondere in der Preisgestal-
tung und der Lizenzmacht wider. Die 
Preisgestaltung sowie der Lizenzie-

rungsrahmen bleiben nach Meinung 
des BVI undurchsichtig und hängen 
weitgehend von der Kombination der 
Datenmodule und der Größe des ver-
walteten Vermögens ab.„Wir schlagen 
daher die Einführung von Maßnahmen 
vor, um die Transparenz der Preis- und 
des Lizenzierungsrahmens sowie der Be-
wertungsmethoden für ESG-Daten zu 
verbessern, die das künftige regulatori-
sche Umfeld für nachhaltiges Investieren 

angemessen widerspiegeln sollten. In die-
sem Zusammenhang halten wir es auch 
für wichtig, einen globalen Standard für 
die ESG-Berichterstattung von Unter-
nehmen einzuführen“, so der deutsche 
Fondsverband in einem Social-Media-
Beitrag. Ein solcher Standard werde 
die Qualität und Verfügbarkeit von 
ESG-Daten erheblich verbessern und 
dazu beitragen, die Abhängigkeit der 
Datennutzer von kommerziellen Da-

tenanbietern weltweit zu überwinden. 
Anlass der BVI-Stellungnahme ist ein 
Entwurf eines Berichts der IOSCO 
mit dem Titel „Environmental, So-
cial and Governance (ESG) Ratings 
and Data Products Providers“, der 
den Aufsichtsbehörden dabei helfen 
soll, die Auswirkungen der Aktivi-
täten von Anbietern von ESG-Ra-
tings und ESG-Daten zu verstehen. 
(DFPA/jpw)  www.bvi.de
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ENI: Zunächst eine persönliche 
Frage vorab: Was bedeutet für Sie 
das Thema Nachhaltigkeit in ihrem 
Leben und Beruf?
Seitz: Nachhaltigkeit beginnt für 
mich bereits in vielen Teilen des tägli-
chen Lebens. So habe ich mittlerweile 
das eigene Konsumverhalten ange-
passt. Ich bevorzuge den Kauf regi-
onaler Lebensmittel und trage damit 
dazu bei, dass weniger Plastikmüll 
erzeugt wird. Ebenso präferiere ich 
beim Verzehr tierischer Lebensmittel 
Tierwohlprodukte. Wobei ich persön-
lich meinen Fleischkonsum in den 
letzten Jahren stark reduziert habe. 
Im Berufsleben sind für mich neben 
Umweltaspekten vor allem auch sozi-
ale Aspekte wichtig. So unterstützen 
wir unsere Mitarbeitenden bei der 
Gesundheitsvorsorge in dem wir re-
gelmäßig eine Gesundheitswoche mit 
Vorträgen und Workshops anbieten. 
Wir bieten die Möglichkeit flexibel zu 
arbeiten - zeitlich und örtlich, Damit 
tragen wir zu einer besseren Verein-
barkeit von Familie und Beruf bei.
ENI: LHI hat eine bemerkenswerte 
Erfolgsgeschichte geschrieben. Was 
sind für Sie die wichtigsten Grund-
lagen dieses Erfolges?
Seitz: Nachhaltigkeit ist bei der LHI 
Gruppe seit langem ein unterneh-
menstragendes Konzept. Unterneh-
men sind dann langfristig erfolgreich, 
wenn diese mit Blick auf lange Zeit-
räume geführt werden. Wir berück-
sichtigen bei aktuellen Entscheidun-
gen, was die langfristigen Folgen sind. 
Umweltschutz ist für uns relevant und 
wichtig und wird in allen Unterneh-
mensbelangen beachtet.
Die LHI-Geschäftsfelder folgen genau 
diesem Konzept. Unser Geschäftsmo-
dell und unsere Investments sind auf 
Langfristigkeit ausgelegt. Die Lauf-
zeiten unserer Investments betragen 
im Durchschnitt 10 bis 15 Jahre und 
mehr. Die Kundenbeziehungen sind 
dementsprechend ebenso langfristig.
Wir gestalten für Investoren maßge-
schneiderte, an deren individuellen 
Zielen angepasste Investmentkon-
zepte. Investitionsentscheidungen 
treffen wir in enger Abstimmung 
mit unseren Investoren. Diese haben 

über Anlageausschüsse und Beiräte 
entsprechende Einflussmöglichkei-
ten. Die Investition in nachhaltige 
Produkte und Objekte steht dabei im 
Vordergrund.
ENI: Welchen potenziellen Kunden 
bieten Sie ihre Dienstleistungen an?
Seitz: Die LHI Gruppe bietet ins-
besondere semiprofessionellen und 
professionellen Investoren Anlage-
möglichkeiten in den Assetklassen 
Immobilien, Erneuerbare Energien 
und Aviation an.
ENI: Welches sind die Besonderhei-
ten ihrer Dienstleistungen?
Seitz: Die LHI Gruppe geht sehr 
stark auf die individuellen Bedürfnis-
se von Investoren ein. Sowohl in der 
Selektion der Assets, als auch in der 
Aufbereitung der investorengerechten 
Struktur. Diese Kombination, ausge-
richtet an Nachhaltigkeitskriterien, 
zeichnet uns im Markt aus.
Die logische Konsequenz ist sehr 
oft die Umsetzung von Individual-
mandaten und kleineren Clubdeals. 
Grundsätzlich achten wir darauf, dass 
wir Investoren mit gleichgerichteten 
und homogenen Interessen zusam-
menbringen.
ENI: Schon früh hat man sich bei 
LHI dem Thema Nachhaltigkeit 
gewidmet. Wie kam es zu dieser 
Entscheidung?
Seitz: Wir leben Nachhaltigkeit seit 
vielen Jahren. Das zeigt sich an unse-
rer Firmenzentrale. Im Jahr 2009 sind 
wir eingezogen, Baubeginn war 2006. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt setzten 
wir auf nachhaltiges Bauen. Der LHI-
Campus Pullach ist an das öffentli-
che Geothermie-Fernwärmenetz der 

Gemeinde Pullach angeschlossen. 
Für die Grundtemperierung wird 
eine Baukernaktivierung eingesetzt. 
Für die Büros wird die Luft über 
Erdwärmetauscher vorbehandelt. 
Die Zuluftanlagen sind dezentral 
bauteilzugeordnet, die Abluftan-
lagen befinden sich zusammen mit 
der Wärmerückgewinnungsanlage 
zentral im Dachraum. Wir haben 
Ladestationen für E-Autos. Nur um 
ein paar Beispiele zu nennen.
Der LHI Campus Pullach wurde von 
der DGNB Deutsche Gesellschaft für 
nachhaltiges Bauen mit Platin aus-
gezeichnet und das zu einer Zeit, zu 
der die meisten Unternehmen mit 
dem Wort Nachhaltigkeit nicht viel 
anfangen konnten. Noch heute – 
zwölf Jahre später – hat das Gebäude 
deutschlandweit die höchste Punkt-
zahl bei der DGNB-Zertifizierung 
für Bestandsgebäude.
ENI: Wo stehen Sie heute mit dem 
Thema und welche Rolle spielt Im-
pact Investing?
Seitz: Die LHI Kapitalverwaltungs-
gesellschaft wurde von der Ratin-
gagentur imug-rating in einem 
externen, unabhängigem Nachhal-
tigkeitsrating mit insgesamt „sehr 
gut“ bewertet. Dabei wurden auch 
Bereiche bewertet, die die ganze LHI 
Gruppe betreffen. Wie beispielsweise 
der betriebliche Umweltschutz und 
die Tatsache, dass wir die CO2-Emis-
sionen der LHI Gruppe überkompen-
siert haben - die LHI Gruppe ist ein 
klimapositives Unternehmen. Die 
LHI hat einen Nachhaltigkeitsbeirat, 
der aus Personen unterschiedlicher 
Abteilungen der LHI und zwei Ex-
ternen besteht. Der Beirat tagt min-
destens zweimal jährlich.
Das Thema Impact Investing als Be-
standteil unserer Nachhaltigkeitsstra-
tegie gewinnt insbesondere bei der 
Assetauswahl an Bedeutung. So ist 
beispielsweise der Anteil des Ankaufs 
von Immobilien mit gesellschaftli-
chem Nutzen, wie zum Beispiel 
Kindertagesstätten, betreutes Woh-
nen und Ärztehäusern, in den letzten 
Jahren deutlich gestiegen und wird 
auch zukünftig verstärkt ausgebaut.
ENI: Wie gehen Sie mit Impact 

Messung und –Reporting um?
Seitz: Bei allen Immobilienstruk-
turen, die wir in den letzten Jahren 
aufgelegt haben, ist die Messung 
und auch das Reporting über den 
LHI-ESG-Score bereits implemen-
tiert. Zudem haben wir Teile unse-
res Bestandes ebenfalls über unseren 
Score erfasst und berichten darüber. 
Zusätzlich sind wir gerade dabei die 
Anforderungen der Offenlegungs-
verordnung bei unseren aktuellen 
Portfoliofonds umzusetzen.
Die LHI hat Reportings etabliert, 
deren grundsätzliches Ziel es ist, al-
len Anforderungen der EU-Offenle-
gungs- und Taxonomie-Verordnung 
vollständig gerecht zu werden. Zu-
sammen mit dem Nachhaltigkeitsbei-
rat wird eine eigens dafür installierte 
Projektgruppe bis Ende des Jahres 
konkrete Umsetzungsvorschläge er-
arbeiten, wie bestehende Reportings 
gegebenenfalls ergänzt werden müs-
sen, sofern die Vorgaben nicht bereits 
heute schon erfüllt werden.
ENI: Welche Ziele hat sich LHI für 
das laufende Jahr und darüber hin-
aus gesteckt und welche Rolle spielt 
dabei die Nachhaltigkeit?
Seitz: Da wir uns als Unternehmen 
bereits seit mehreren Jahren der 
Nachhaltigkeit verschrieben haben, 
werden wir selbstverständlich unsere 
hohen Anforderungen und Ziele an 
die Nachhaltigkeit des Unternehmens 
und unserer Investments weiterver-
folgen. Eine Herausforderung in den 
nächsten Jahren wird aus unserer 
Sicht die Synchronisierung unserer 
bereits implementierten Strategie und 
der Reportings an die Anforderungen 
der kommenden Regulatorik sein. 

Impact Investing gewinnt an Bedeutung

Dieter Seitz ist Geschäftsführer der 
LHI Capital Management GmbH, der 
Vertriebsgesellschaft für alle durch die 
LHI konzipierten Kapitalanlageprodukte. 
Die 1973 gegründete LHI Gruppe mit 
Hauptsitz in Pullach im Isartal beschäf-
tigt rund 250 Mitarbeiter und verwaltet 
rund 15 Milliarden Euro Assets under 
Management.
www.lhi.de

Unser Interviewpartner:

Dieter Seitz
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Die Immobilienbranche nähert sich dem Thema Nachhaltigkeit. Der Druck 
der Investoren wächst ebenso wie der Anspruch der Regulatoren. Im 
Gespräch mit Dieter Seitz, Geschäftsführer der LHI Capital Management 

GmbH, haben wir uns erkundigt, wie sich die LHI Gruppe als einer der 
Pioniere der nachhaltigen Kapitalanlage in Immobilien aufgestellt hat und 
welche Ambitionen es für die Zukunft gibt.

Golding legt Private-Equity-Impact-Anlagestrategie auf

NEWS

Der Münchener Asset Manager 
Golding Capital Partners star-
tet seinen ersten institutionellen 
Impact-Dachfonds. Das geplante 
Fondsvolumen des „Golding Im-
pact 2021“ beträgt 300 Millionen 
Euro. Im Fokus des Private-Equity-
Fonds stehen Unternehmen in Eu-
ropa, Nordamerika und Emerging 
Markets mit transformativen Ge-
schäftsmodellen in den Bereichen 
Erneuerbare Energien und Ressour-
ceneffizienzen (35 Prozent), nach-

haltige Agrartechnologie (35 Pro-
zent) sowie Finanzdienstleistungen 
und weitere nachhaltige Sektoren 
(30 Prozent). Geplant sind Inves-
titionen in circa 15 Zielfonds und 
ausgewählte Co-Investments zur 
Beimischung. „Impact-Investing ist 
nicht nur die Zukunft, sondern bietet 
bereits heute enorme Möglichkeiten 
für institutionelle Investoren. Unsere 
Investitionsentscheidungen können 
reale, nachhaltige Veränderungen in 
einem globalen Transformationspro-

zess bewirken und dabei gleichzeitig 
enorme Werte schöpfen und so aus-
kömmliche Renditen erwirtschaften. 
Dabei ist der Zugang zu den besten 
Zielfondspartnern bei gleichzeitiger 
Diversifizierung die größte Herausfor-
derung“, kommentiert Dr. Andreas 
Nilsson, Managing Director und 
Head of Impact bei Golding. 
Den neuen Impact-Fonds klas-
sif iziert der Münchner Asset-
Manager gemäß der Sustainable 
Finance Disclosure Regulation 

(SFDR) zunächst nach Artikel 8+ 
(„light green plus“), strebt aber 
langfristig eine Einordnung als 
Artikel-9-Fonds („dark green“) 
an. Der „Golding Impact 2021“ ist 
als luxemburgische SCS SICAV-
FIAR strukturiert und richtet sich 
an institutionelle Investoren ab einer 
Mindestzeichnungssumme von fünf 
Millionen Euro. Golding prognosti-
ziert eine Netto-IRR von zwölf bis 
14 Prozent. (DFPA/TH) 
www.goldingcapital.com
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In der derzeitigen Nachhaltigkeits-
debatte nehmen neben Umwelt- und 
Klimathemen auch soziale Fragen 
eine wesentliche Rolle ein. Das passt 
zum Nachhaltigkeitsziel Nummer 
10 mit dem Titel „Weniger Ungleich-
heiten“ (Sustainable Development 
Goals der Vereinten Nationen). In 
der Beschreibung heißt es allgemein: 
„Die Ungleichheit ist in vielen Län-
dern weiterhin sehr hoch – in einigen 
Ländern wächst sie sogar. So verfügt 
beispielsweise das reichste Prozent der 
Menschen über ein Drittel des welt-
weiten Vermögens. Im Euro-Raum 
besitzen die reichsten zehn Prozent 
der Bevölkerung etwa die Hälfte des 
Gesamtvermögens. Deutschland un-
terstützt deshalb den Wandel hin zu 
gerechten, sozialen und inklusiven 
Gesellschaften.“

Ein wesentliches Thema dieser sozia-
len Ungleichheit ist die Bildung. Die 
Agenda Bildung 2030 als integraler 
Bestandteil der sogenannten Sustai-
nable Development Goals verpflich-
tet Regierungen weltweit, die globa-
len Nachhaltigkeitsziele bis zum Jahr 
2030 zu erreichen. Das Bildungsziel 
der Agenda lautet: „Bis 2030 für alle 
Menschen inklusive, chancengerechte 
und hochwertige Bildung sicherstellen 
sowie Möglichkeiten zum lebenslangen 
Lernen fördern.“ Leider kommt der 
UNESCO-Weltbildungsbericht 
2020 „Inklusion und Bildung: Für 
alle heißt für alle“ zu einem wenig 
erfreulichen Beschluss: „Obwohl 
sich die Weltgemeinschaft zum Ziel 
gesetzt hat, bis 2030 inklusive und 
chancengerechte Bildung für alle si-
cherzustellen, haben mehr als eine 
Viertelmilliarde Kinder und Jugend-
liche keinen Zugang zu Bildung. Mil-
lionen andere werden aufgrund ihrer 
Herkunft, Identität oder einer Behin-
derung innerhalb des Bildungssystems 
ausgegrenzt und sind von den Folgen 
der Covid-19-Pandemie besonders 
betroffen.“

Bildung hängt zu oft von sozialer 
Herkunft ab

Die Bundesregierung wiederum 
schreibt bei der Erklärung des zehn-
ten Nachhaltigkeitsziels zu diesem 
Thema: „Bildung hängt ebenso wie 
eine gute Gesundheitsversorgung oft 
noch von sozialer Herkunft ab. Un-
gleichheit zeigt sich auch im Verdienst: 
Frauen werden weltweit schlechter be-
zahlt als Männer. Dabei ist die Teilha-
be aller Menschen, die Nutzung ihrer 
wirtschaftlichen und sozialen Potenzi-
ale, unerlässlich für eine nachhaltige 
Entwicklung - unabhängig von Alter, 
Geschlecht, einer Behinderung, Eth-
nie, Herkunft, Religion, wirtschaftli-
chem oder sonstigem Status.“

Und bei der Unesco heißt es konkret: 
„Im Weltvergleich ist Armut auch heute 
noch die entscheidende Hürde für den 
Bildungserfolg. In allen Ländern, au-
ßer in den einkommensstarken Staaten 
Europas und Nordamerikas, schließen 
im Verhältnis zu 100 Jugendlichen aus 
den wohlhabendsten Haushalten nur 
18 aus den ärmsten die Sekundarschule 
ab.“ Dazu passt auch das Nachhaltig-
keitsziel 4 „Hochwertige Bildung“, 
zu dem es unter anderem mit dem 
Fokus auf Deutschland heißt: „Die 
Bundesregierung will bessere Bildungs- 
und Teilhabechancen für alle. Sie hat 
deshalb mit dem Gute-Kita-Gesetz für 
bessere Kindertagesbetreuung gesorgt, 
wird ganztägige Bildungs- und Be-
treuungsangebote in der Grundschule 
ermöglichen und über den DigitalPakt 
Schulen technisch besser ausstatten.“ 
SDG 4 steht international für hoch-
wertige Bildung, und soll inklusive, 
gerechte und hochwertige Bildung 
gewährleisten und Möglichkeiten 
des lebenslangen Lernens für alle 
fördern.

Direktbeteiligungen beeinflussen 
die Nachhaltigkeitsziele

Damit kann die Förderung von Bil-
dung ein wesentliches Anliegen des 
Impact Investing sein. Es lassen sich 
im Social Impact Investing (oder prä-
ziser: Educational Impact Investing) 
der Kinder- und Erwachsenenbil-
dung viele interessante Geschäfts-
modelle finden, die aus finanzieller 
und nachhaltiger Sicht relevant und 
zukunftsfähig sind. Insbesondere 
durch Direktbeteiligungen finden 
Anleger direkte Zugänge zu Unter-
nehmen mit Deep Social Impact, 
um damit direkten positiven Ein-
f luss auf die Weiterentwicklung der 
Nachhaltigkeitsziele „Hochwertige 
Bildung“ und „Weniger Ungleich-
heiten“ nehmen.
Dafür bietet es sich an, den Blick 
auf konkrete Projekte zu rich-
ten, die durch Investoren erst ihre 
Durchschlagskraft im Sozial- und 
Bildungsbereich wirklich ausspielen 

konnten. Ohne das Engagement der 
Impact Investing-Community wären 
die Erfolge und Wirkungen nicht 
möglich gewesen. National und in-
ternational existiert eine große Zahl 
spannender Projekte, Initiativen und 
(jungen und etablierten) Unterneh-
men, die diesen Anspruch verfolgen.

Vermögensinhaber brauchen um-
fangreiches Wissen

Ein Beispiel ist BeeWyzer aus Ber-
lin. Das Education-Start-up bietet 
eine bewährte Schritt-für-Schritt-
Weiterbildung für die gesamte Ver-
mögensorganisation. Gerade die 
nächste Generation, aber auch der-
zeitige Vermögensinhaber brauchen 
umfangreiches Wissen, um unab-
hängig von der Beratung Dritter zu 
sein und selbstständig zu professio-
nellen Vermögensverwaltungs- und 
Anlageentscheidungen zu gelangen. 
BeeWyzer verwandelt Vermögensin-
haber in sachkundige Marktteilneh-
mer. Vermögensinhaber werden in 
die Lage versetzt, die Strukturen zu 
schaffen und aufzubauen, die ihren 
Bedürfnissen, ihren Leistungszielen 
und ihrem Risikobudget am besten 
entsprechen. Es handelt sich um Vi-
deo-basierte Lernprogramme, sodass 
somit orts- und zeit-unabhängig Fi-
nanzbildung vermittelt werden kann. 
„Sie gewinnen das Verständnis für die 
Auswahl von Managern, Produktge-
bern und Investitionen. Vermögensin-
haber lernen, ihre Familienstrukturen 
und Investitionen zu bewerten und 
an äußere Einflüsse wie geopolitische 
Risiken, Steuer- und Rechtsfragen an-
zupassen und die Auswirkungen auf 
Umwelt und Gesellschaft zu integrie-
ren“, sagt Co-Founder Peter Brock.

Musikunterricht zur Förderung 
von Selbstbewusstsein, Sozialver-
halten und Persönlichkeitsbildung

Classplash wiederum bietet digi-
talen Musikunterricht über selbst-
entwickelte Apps auf Basis eines 
weltweit prämierten pädagogischen 
Konzepts und versorgt die Kinder 
direkt mit dem passenden Instru-
ment. Im Fokus der Apps steht der 
didaktische Inhalt und dessen spie-
lerische Vermittlung über Storytel-
ling, musikalische Untermalung und 
Animationen. Ein erhöhter Impact 
erfolgt dadurch, dass Classplash 
durch gemeinnützige Programme 
und die Verbindung von Technolo-
gie und Kooperationspartnern auch 
in Entwicklungsländern Schüler 
und Lehrer erreichen will. Laut Ge-
schäftsführer Rui Duarte geht es 
unter anderem um die Förderung 
von Selbstbewusstsein, Sozialver-
halten und Persönlichkeitsbildung, 

die Entwicklung des logisch-ma-
thematischen Verständnisses, des 
Wortgedächtnisses und der Sprach-
entwicklung und die Anregung zu 
Bewegung, Rhythmus-Gefühl und 
Glücksempfinden durch das Musi-
zieren. „Wir sind zutiefst davon über-
zeugt, dass jedes Kind auf dieser Welt 
möglichst früh Zugang zu qualitativ 
hochwertiger Musikausbildung haben 
sollte, um dessen persönliche Entwick-
lung in den Bereichen Glück, emotio-
naler Intellekt und Selbstbewusstsein 
zu verbessern.“ 

Junge Musiker erhalten hochwer-
tige Instrumente

Apropos Musik: Direktes Enga-
gement mit f inanzieller Rendite 
können Investoren auch auf anderer 
Basis realisieren. Am Beispiel hoch-
wertiger Streichinstrumente zeigt 
sich, wie der Zugang zu einem at-
traktiven Investment in Verbindung 
mit Kulturförderung funktioniert. 
Historische und neue Streichin-
strumente sind wachstumsstarke 
Assets, und zugleich besteht durch 
das Investment die Möglichkeit, 
talentierte Musiker über eine Leih-
gabe zu fördern. „Investoren können 
selbst entscheiden, wen sie mit einer 
Leihgabe dauerhaft oder temporär 
fördern wollen. Ein junges Talent, 
einen arrivierten Berufsmusiker, ein 
Orchester oder einen Solisten?“, sagt 
Kulturexperte Christian Reister. 
Er betont aus eigener Erfahrung: 
„Häufig habe ich die Not von begabten 
Musikerinnen und Musikern gesehen, 
die darum kämpfen müssen, geeignete 
Instrumente spielen zu dürfen. Da sind 
Menschen, die einen großen Teil ihres 
Lebens der Musik widmen und sich 
der Perfektionierung ihres Spiels hin-
geben, und haben dann häufig einen 
schlechteren Platz im Musikgeschehen 
als es den spielerischen Fähigkeiten ent-
spricht.“
Damit existieren zahlreiche Berei-
che, die eng mit Bildung und Bil-
dungsgerechtigkeit zusammenhän-
gen, und in denen sich Investoren 
mit messbarer und positiver sozialer 
Wirkung engagieren können. 

Bildung als wichtiges Ziel: Impact Investing kann soziale Ungleichheiten 
bekämpfen
Laut Unesco haben 264 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen sechs 
und 17 Jahren keinen Zugang zu Bildung. Damit kann die Förderung von 
Bildung ein wesentliches Anliegen des Impact Investing sein. Es lassen sich 

im Social Impact Investing (oder präziser: Educational Impact Investing) der 
Kinder- und Erwachsenenbildung viele interessante Geschäftsmodelle finden, 
die aus finanzieller und nachhaltiger Sicht relevant und zukunftsfähig sind.

Prof. Dr. Patrick Peters

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Prof. Dr. Patrick Peters ist Professor 
für PR, Kommunikation und digitale 
Medien an der Allensbach Hochschule, 
Wirtschaftspublizist und Kommunikati-
onsberater. Er befasst sich seit vielen 
Jahren mit der Finanzindustrie und berät 
vor allem Vermögensverwalter, Finanz-
dienstleister und Unternehmen, die sich 
dezidiert mit dem Thema der Nachhaltig-
keit befassen. Er ist Chefredakteur von 
Impact Investing-Magazin.
www.impactinvestings.de

Unser Autor
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Nachhaltige Kapitalanlagestrategi-
en setzen sich immer stärker durch. 
Neben Umweltthemen konzentrie-
ren sich institutionelle Investoren 
verstärkt auf soziale Aspekte. Dies 
sind Ergebnisse der Studie „Eu-
ropean Asset Allocation Insights 
2021“ des Beratungsunternehmens 
Mercer. Im nächsten Jahr planen 
die Anleger, den Schwerpunkt auf 
soziale Faktoren (27 Prozent) wie 
Humankapital und Arbeitsrechte 
auszuweiten. Ein beträchtlicher 
Anteil (24 Prozent) der Investoren 
plant zudem, sich noch stärker auf 
Umweltaspekte zu konzentrieren 
und beispielsweise den Einfluss auf 
die biologische Vielfalt im Invest-
mentprozess zu berücksichtigen.
„Während der Pandemiezeit, die für 
viele Anleger eine große Herausforde-
rung darstellte, kam es in ganz Europa 
zu einem starken Anstieg der Investitio-
nen in nachhaltige Investments“, erklärt 
Jeffrey Dissmann, Leiter Investment 
Consulting bei Mercer Deutschland. 
„Obwohl Umweltthemen nach wie vor 

im Mittelpunkt stehen, ist es ermutigend 
zu sehen, dass viele Anleger beginnen, 
auch die sozialen Auswirkungen ihrer 
Investitionen zu berücksichtigen. Die 
Anleger sind sich bewusst, welchen Ein-
fluss die ESG (Environmental, Social 
und Corporate Governance)-Faktoren 
auf ihre Kapitalanlagestrategie haben. Es 
können zunächst relativ kleine Schritte 
unternommen werden, um die Portfolios 
im Hinblick auf ESG-Kriterien zu opti-
mieren und zu überwachen. Wir raten 
Investoren, die Faktoren zu identifizie-
ren, die die größte Auswirkung auf die 
Optimierung der Portfolios haben.“
Die wachsende Bedeutung der Nach-

haltigkeit in den Portfolios spiegele sich 
auch in den Umfrageergebnissen wider. 
Die Zahl der Anleger, die eine kohlen-
stoffarme oder klimabezogene Inde-
xierung verwenden, ist im Vergleich 
zum letzten Jahr stark gestiegen (26 
Prozent gegenüber sechs Prozent). Die 
Studie zeigt, dass eine große Mehr-
heit der europäischen Investoren 
die ESG-Kriterien in alle Aspekte 
ihrer Aktivitäten integriert haben, 
einschließlich der Auswahl von Invest-
mentmanagern (83 Prozent), der Über-
wachung von Investmentmanagern 
(88 Prozent), der Berichterstattung 
(79 Prozent) und der Asset Allocation 
(64 Prozent).
Die Mercer-Umfrage zeige auch, dass 
die Anleger von einer eher reaktiven 
zu einer proaktiven Haltung über-
gehen, denn regulatorische Faktoren 
als Motivation für die Berücksichti-
gung von ESG-Risiken haben an Be-
deutung verloren und Faktoren wie 
Risikomanagement und Reputations-
risiken werden wichtiger. Zudem sei 
die Allokation in alternative Anla-

geformen inzwischen fast genauso 
hoch ist wie die in Aktien, bei regu-
lierten deutschen Investoren wie Ver-
sorgungswerken und Pensionskassen 
sei sie sogar höher. Die Abkehr von 
Aktien sei auch bei anderen europä-
ischen Anlegern zu beobachten, da 
sie versuchten, ihre Renditetreiber zu 
diversifizieren. Innerhalb der alterna-
tiven Anlageklassen wurden vor allem 
die Allokationen zu renditestarken, 
festverzinslichen Sub-Assetklassen 
wie Emerging Market Debt, High 
Yield und Private Debt weiter aus-
gebaut. Aber auch die Allokation zu 
Private Equity, Real Assets und Multi 
Asset-Strategien habe sich weiter er-
höht. Die Studie Mercer's European 
Asset Allocation Insights 2021 bietet 
einen umfassenden Überblick über die 
Anlagestrategien der institutionellen 
Investoren in Europa und zeigt neue 
Trends im Verhalten von rund 850 
institutionellen Anlegern in elf Län-
dern auf, die ein Gesamtvermögen von 
rund einer Billion Euro repräsentieren. 
(DFPA/mb)  www.mercer.de

Anleger weiten ihren Fokus auf soziale Faktoren aus
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GDV begrüßt Vorschlag zu EU-Green-Bond-Standard

NEWS

Die EU-Pläne zur Ausgestaltung so-
genannter Green Bonds gehen nach 
Meinung des Gesamtverbandes 
der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV) in die richtige Rich-
tung. Dass die Nutzung der Erlöse an 
nachträglich veränderte Nachhaltig-
keitskriterien angepasst werden soll, 
sieht der Verband jedoch kritisch.
Die EU-Kommission hat am 6. Juli 
2021 ihren Vorschlag für einen eu-
ropäischen Green-Bond-Standard 

zur Konsultation gestellt. Wesentli-
che Punkte des Vorschlags werden 
vom GDV ausdrücklich begrüßt. 
So soll der Standard freiwillig und 
emittentenneutral sein und sich an 
bestehenden Marktstandards orien-
tieren. Damit ist es auch staatlichen 
Emittenten möglich, Green Bonds 
auf der Grundlage von weithin ak-
zeptierten Standards zu begeben. Zu-
dem beinhaltet der Standard auch die 
Möglichkeit Transitionsprojekte hin 

zu einer nachhaltigeren Wirtschaft 
zu finanzieren. Die Berücksichtigung 
von Transitionsaktivitäten hilft den 
Unternehmen dabei, ihre Nachhal-
tigkeitsziele zu erreichen.
Kritisch bewertet der GDV hinge-
gen die vorgesehene Pflicht eines 
Emittenten, die Verwendung der 
Erlöse aus dem Green Bond an 
eine nach der Emission erfolgten 
Änderung der Taxonomiekriterien 
anzupassen. Weder den Emittenten 

noch den Investoren werde damit die 
nötige langfristige Rechtssicherheit 
an die Hand gegeben. Auch die Vor-
gabe, dass die Erlöse aus dem Green 
Bond vollständig und ohne Abzug 
von Kosten in taxonomiekompatible 
Tätigkeiten oder Transitionsprojekte 
fließen müssen, könnte die Emission 
von Green Bonds durch mittelstän-
dische Unternehmen behindern. 
(DFPA/TH) 
www.gdv.de

Titel „European Asset Allocation Insights 2021“

www.jcsandalwood.de/pro



