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IMPACT INVESTING Seiten 3-12
Impact Investing erobert die Finanzwelt von Hanna M. Hornberg, 
Direktorin Institutionelle Kunden bei der Feri Trust GmbH.

Life Settlements: Liquid Alternatives mit Impact von Dr. Rainer N. 
Grünig CEO der Plenum Investments AG.

Impact-Fonds „BIIF“ unterstützt die Neuausrichtung unserer Wirt-
schaft. Ein Interview mit Dr. Christin ter Braak-Forstinger, Mit-
gründerin und CEO der Chi Impact Capital GmbH.

Messung von Impact Investments Teil 1: Investmentkategorien, Teil 
2: Entwicklung eines Impact Investment Scores. Von Dr. Ulrich 
Schürenkrämer, Managing Director von Machlaan und Mitglied des 
Advisory Boards von SIMA und Michael S. Duesberg, Partner der 
Münchener Sozietät für temporäres Management taskforce Manage-
ment on Demand GmbH und Mitglied des Advisory Boards von SIMA.

Impact Investing wird sich zur Investmentmethode der Generation 
der Millennials entwickeln von Dr. Andreas M. Rickert, Vorstand 
der Phineo gAG.

Attraktive Rendite und hohe gesellschaftliche Wirkung – ist das über-
haupt möglich? Ein Interview mit Ralph Kretschmer, Gründer und 
Managing Partner der EBG Investment Solutions AG. 
 
asc - Rendite mit Impact. Ein Interview mit Karl E. Kirchmayer und 
Christian K. Winkler, beide Managing Partner der asc impact GmbH.

Geld für eine bessere Welt – Start-ups mit Impact von Fridtjof Detzner, 
Mitgründer des Webseitenbaukasten-Unternehmens Jimdo und des 
Start-ups Greenloop.

Impact Investing in Family Offices und die Bedeutung von Finanz-
bildung von Peter Brock, Investment Director 4L Vision GmbH.

das Jahr 2021 hat uns noch deutlicher vor Augen geführt, wie dringlich 
der Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft und Wirtschaft ist – und 
welche besondere Bedeutung die Finanzindustrie in diesem Kontext hat. 
Neben der Pandemie, dem Klimawandel und der weiter zunehmenden 
Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen erleben wir nun 
auch vermehrt Versorgungsengpässe, die sich auf viele Aspekte des täg-
lichen Lebens auswirken und die sozialen Ungleichgewichte verstärken.  

Große Bedeutung haben beispielhaft:
• Ernährung und somit Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft
• Gesundheitsversorgung und medizinische Dienste
• Energieversorgung und – verteilung
• Wohnwirtschaft
Eine wichtige Erkenntnis ist, dass all diese Herausforderungen nicht national, 
sondern international verstanden werden müssen.
Als EXXECNEWS INSTITUTIONAL sind wir privilegiert und dankbar, 
mit vielen Organisationen und Menschen zusammenarbeiten zu können, die 
den positiven Wandel ermöglichen und beschleunigen, indem sie nachhal-
tige Lösungen auf den Markt bringen und deren Verbreitung fördern. Die 
Ergebnisse sind ermutigend – sowohl mit Blick auf die finanziellen Renditen, 
die erzielt werden, als auch betreffend die positive Wirkung auf Gesellschaft 
und Umwelt. Obwohl aufwändig, begrüßen wir im Allgemeinen die neuen, 
strengen regulatorischen Vorschriften zur Erhöhung der Transparenz und 
gegen green und social washing. Wir sehen aber auch die Herausforderungen 
bei Investoren und ihren Dienstleistern in der konkreten Umsetzung.

Mehr denn je sind wir davon überzeugt, 
dass diese unabdingbare Transformation 
auch außergewöhnliche Geschäfts- und 
Anlagechancen für diejenigen bietet, die 
bereit sind, sie zu nutzen. Damit sind 
Anlageportfolio und Gesellschaft glei-
chermaßen auch besser gewappnet für 
den absehbaren massiven und schnellen 
Wandel. 
Wir sind sehr dankbar für die Zusam-
menarbeit mit Ihnen und für Ihre Zeit 
und Unterstützung, die es uns im ver-
gangenen Jahr ermöglicht haben, an vie-
len Fronten wesentlich vorwärtszukom-

men. Für das Jahr 2022 und die Folgejahre haben wir uns viel vorgenommen. 
Wir wollen vor allem eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Transpa-
renz bei allen erfolgskritischen Themen der professionellen Kapitalanlage 
einnehmen. Wir werden das Gesicht unserer Publikation weiterentwickeln 
und auch zielgerichtet englischsprachige Beiträge aufnehmen, um mehr Blick 
auf die Entwicklung in anderen Ländern zu richten und daraus Schlüsse zu 
ermöglichen.

Ihnen und den Menschen, die Ihnen wichtig sind, wünschen wir eine schöne 
Weihnachtszeit. Für das neue Jahr Glück und Gesundheit – Gesundheit – 
Gesundheit. Hans-Jürgen Dannheisig (Co-Herausgeber)

Liebe Leserinnen und Leser,                                                    

Hans-Jürgen Dannheisig

Diese Ausgabe erscheint in Zusammenarbeit mit:
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IMMOBILIEN Seiten 12-15
Warum sich in der Immobilienbranche große Chancen aus den For-
derungen nach mehr Nachhaltigkeit entwickeln von Hans-Jürgen 
Dannheisig.

Immobilien – Alles ESG oder wie? Von Axel Vespermann, Geschäfts-
führer und Head of Real Estate und Robert Bluhm, Nachhaltigkeits-
beauftragter von Universal-Investment.

Impact Investing gewinnt an Bedeutung. Ein Interview mit Dieter 
Seitz, Geschäftsführer der LHI Capital Management GmbH.

Nachhaltig investieren in bezahlbares Wohnen in den USA von Dr. Ul-
rich Neuert, Managing Partner der EIC EuroInvestor Capital GmbH.

INSTITUTIONELLES ASSET MANAGEMENT Seiten 16-23
Impact Investment als Portfoliomodell für Institutionelle Investoren 
von Hanna M. Hornberg, Direktorin Institutionelle Kunden bei der 
Feri Trust GmbH.

Herausforderungen für Family Offices bei der Umsetzung von Impact 
Investing von Peter Brock, Investment Director 4L Vision GmbH.

Die Bedeutung von Nachhaltigkeitsratings für das institutionelle Portfo-
liomanagement. Ein Interview mit Frederic Waterstraat, verantwortlich 
im Berenberg Consulting Team das ESG Consulting.

Risikosteuerung mit Overlay Management von Peter Flöck, Head of 
Product Management, Portfolio Management, der Frankfurter Nieder-
lassung von Universal-Investment-Luxembourg.

Impact-Overlays: Herausforderungen bei der Steuerung von nachhal-
tigen Portfolien von Stefan Fritz, Spezialist Investmentfonds bei der 
Fondsgesellschaft GLS Investment Management GmbH.

Der Weg von Feri zu einer systematischen Nachhaltigkeit – die beson-
dere Bedeutung der Finanzindustrie. Ein Interview mit Antje Biber, 
Head of SDG Of fice der Feri Gruppe.

Multi Asset Overlay: Das Sicherheitsnetz, wenn Korrelationen versagen 
von Manuel Stoll, Senior Portfolio Manager im Systematic Multi Asset 
Solutions Team von Berenberg.

Eine Anlagestrategie mit Impact von Mirjam Garzon, Gründerin und 
Partnerin von Impact Capital Advisory.

Fortsetzung von Seite 1

   

Jahrbuch  
Impact Investing

2021
Die Entwicklung des nachhaltigen 

Investierens ist präsent 
und unumkehrbar! 

Mitte November 2021 erschien das 1. Jahrbuch Impact 

Investing. EXXECNEWS INSTITUTIONAL hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, mehr Transparenz zu allen Aspekten 

des Impact Investings in Deutschland zu erzeugen.

Mit diesen Fragen beschäftigt sich das erste Jahrbuch: 

Welche Dienstleistungsstrukturen bestehen bereits 
und wer hilft Investoren sowohl beim Einstieg als 
auch beim laufenden Betrieb eines systematischen 
Impact Investing Portfolios? 

IMPACT INVESTING in Zusammenarbeit mit dem Impact Inves-
ting Magazin Seiten 24-27
An inhaltlichen Zielen und Werten ausrichten: Impact Investing im 
Single Family Office von Dr. Johannes Knorz, Geschäftsführer der 
4L Vision GmbH.

Purpose und Impact Investing: Durch Kapital einen höheren Zweck 
erreichen von Prof. Dr. Patrick Peters, Chefredakteur des Impact 
Investing-Magazin.

Ist Impact Investing nur ein Hype? Von Gideon Böss, Autor beim 
Impact Investing Magazin.

Bildung als wichtiges Ziel: Impact Investing kann soziale Ungleichheiten 
bekämpfen. Von Prof. Dr. Patrick Peters, Chefredakteur des Impact 
Investing-Magazin.

PRIME TOPIC Seiten 28-29
Professionelle Investoren sollten eine hervorragende Governance ein-
fordern. Ein Interview mit Dr. Danyal Bayaz, Mitglied der Bundes-
tagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen.

Stablecoins und digitales Zentralbankgeld: Die Zukunft des Zah-
lungsverkehrs? Von Burkhard Balz, Vorstandsmitglied der Deutschen 
Bundesbank.

PENSION INVEST Seite 30
Das Thema Nachhaltigkeit verlässt uns nicht mehr. Ein Interview mit 
Silke Stremlau, Vorstand der Hannoverschen Kassen.

NEWS
BVI: Fondsbranche verwaltet knapp 1,8 Billionen Euro für die Alters-
vorsorge. (Seite 4)

Omega steigt ins institutionelle Geschäft ein. (Seite 14)

Quadoro startet sozialen Infrastrukturfonds. (Seite 30)

HINWEIS: 

Die Texte „Impact Investing erobert die Finanzwelt“ von Hanna M. Hornberg, „Life 
Settlements: Liquid Alternatives mit Impact“ von Dr. Rainer N. Grünig und „An 
inhaltlichen Zielen und Werten ausrichten: Impact Investing im Single Family Office“ 
von Dr. Johannes Knorz erscheinen erstmals in dieser Ausgabe. Alle anderen Texte 
wurden bereits im Jahr 2021 in EXXXECNEWS INSTITUTIONAL veröffentlicht.

https://www.dfpa.info/files/inhalte/epaper/epaper-Jahrbuch2021_Impact_Investing/index.html#0
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Dieser Ansatz wurde 2007 auf ei-
ner Veranstaltung der Rockefeller 
Foundation geprägt und von Politi-
kern, bekannten Persönlichkeiten 
und Stiftungen aufgegriffen. Die 
Resonanz rührte aus der allmähli-
chen, dann aber immer deutlicher 
werdenden Erkenntnis, dass ein 
Beitrag zur Schaffung einer besse-
ren Welt nicht nur ein edles Ziel, 
sondern eine wichtige Notwendig-
keit ist.
Ein Resultat dieser Erkenntnis ist das 
Volumen, das als Impact Investment 
verwaltet wird: 2020 waren es über 
500 Millarden US-Dollar, doppelt 
so viel wie im Jahr zuvor! Die Dy-
namik wird sichtbar! Doch trotz des 
beeindruckenden Volumens steht 
Impact Investing noch ganz am An-
fang einer Entwicklung: Die große 
Zahl von 500 Millarden US-Dollar 
des weltweit verwalteten Vermögens 
beläuft sich auf rund ein Prozent der 
angelegten Gelder. Doch der Gedan-
ke ist in der Welt und nichts deutet 
darauf hin, dass er schwächer wird. 
Im Gegenteil: Der wachsende gesell-
schaftliche Druck, die Herausforde-
rungen unserer Zeit anzunehmen und 
aktiv für eine bessere Umwelt, besse-
re Lebensbedingungen und bessere 
ethische Standards einzutreten, ist ein 
starker Antrieb für dieses Investment-
Konzept. 
Die Umsetzung des Konzepts erfolgt 
in drei Schritten: Es muss die Ziel-
setzung definiert, also eine Absicht 
formuliert, dann der konkrete Bei-
trag zu Erreichung dieses Ziels erfasst 
und schließlich die Messbarkeit der 
Zielerreichung gesichert werden. Auf 
diese Weise sollen „positive soziale 
und/oder ökologische Wirkungen 
möglichst direkt, intendiert und 
nachweisbar sein.“  
Die Zielsetzung und ihre Messbarkeit 
sind wichtig, damit Investoren klare 
Vorgaben formulieren können, um 
als Grundlage der Investitionsent-
scheidung zu dienen. Die Bandbrei-
te der Investitionsmöglichkeiten ist 
groß, da grundsätzlich alle Formen 
der Kapitalmärkte in Frage kommen: 
liquide wie illiquide, Public wie auch 
Private Markets. Entscheidend ist, ob 
das oder die Impact-Ziele mit dem 
Investment realisiert werden können. 
Zudem muss die Abwägung zwischen 
den finanziellen und Impact-Zielen 
getroffen werden: Von den Impact 
Investoren achten rund 75 Prozent auf 
die Rendite, 25 Prozent sind bereit auf 
einen Teil der Rendite zu verzichten, 
wenn dafür die Impact-Ziele besser 
erreicht werden.
Ungeachtet dieser Aufgaben wächst 
der Markt für Impact Investing und 
der europäische Markt hat die Vor-
reiterrolle übernommen: Der gesell-
schaftliche Druck (Friday for Future) 
wie auch die politischen Rahmenbe-
dingungen (EU: Taxonomie, Offen-

legungs-Verordnung; BaFin: Merk-
blatt) zwingen niemanden, schärfen 
aber erfolgreich das Bewusstsein für 
die Verantwortung, die Investoren 
tragen. 
Dabei gilt die primäre Verantwortung 
nach wie vor der Rendite: In einer 
Umfrage des Jahres 2020 gaben 67 
Prozent der Investoren an, zunächst 
auf die Rendite zu achten, 15 Prozent 
gaben sich mit unterdurchschnittli-
chen Renditen zufrieden, um dafür 
Impact-Ziele zu erreichen.  Zu diesen 
Investoren zählten vor allem Family 
Offices und Stiftungen.
Doch die institutionellen Investoren 
entdecken das Impact Investing eben-
falls für sich: zunehmend erwarten die 
Versicherten und Beitragszahler von 
ihren Pensionskassen und Versor-
gungswerken die Beachtung sozialer 
und ökologischer Ziele und auch die 
Unternehmen, in die von Institutio-
nellen investiert wird, wenden sich 
Impact-Zielen zu. Laut Deutschem 
Start-up Monitor 2020 sehen sich 
insgesamt über 80 Prozent der jungen 
Unternehmen als Teil der „Green Eco-
nomy“ oder in einer besonderen Ver-
antwortung als „Social Entrepreneur“.
Entsprechend wird die Kenntnis von 
Nachhaltigkeit und Impact Investing 
auch zunehmend als Teil der Ausbil-
dung von Finanz-Fachleuten ange-
sehen: Ca. 20 Prozent der Investoren 
und Intermediäre sehen das als Teil 
der Ausbildung ihres Personals an. 
Impact Investing wird daher ein zu-
nehmend wichtiger Teil des Kapital-
marktes, auch in Deutschland wie 
die Bundesinitiative Impact Investing 

in ihrer Marktstudie 2020 heraus-
gefunden hat. Schaut man sich die 
jüngsten Zahlen vom Forum Nach-
haltige Geldanlagen zu grünen Fonds 
an, so stellt man fest, dass bereits 65 
Fonds ein FNG-Siegel mit drei Ster-
nen tragen.
Ein Treiber der Entwicklung ist die 
Politik: Die EU hat das Ziel gesetzt, 
bis 2030 die Treibhausemissionen 
um mindestens 40 Prozent zu sen-
ken und über 30 Prozent des Ener-
gieverbrauchs zu reduzieren sowie den 
Anteil der Erneuerbaren Energien auf 
über 30 Prozent zu steigern. 

Die Regulierung zeigt sich hier als 
ein zusätzlicher Treiber hin zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft und zur Be-
achtung von Impact-Zielen. Kapital 
soll nachhaltiger investiert, Nachhal-
tigkeit im Risikomanagement stär-
ker berücksichtigt werden und die 
Transparenz und Langfristigkeit von 
Investments stärker beachtet werden. 
Die „Sustainable Finance Disclo-
sure Regulation” (SFDR/Offenle-
gungsV) schafft den Rahmen, der 
für jeden Investor verbindlich sein 
wird: nach Artikel 8 (Light Green) 
die Offenlegung von Informationen 
zur Erfüllung ökologischer und so-
zialer Merkmale auf den Webseiten 
einschließlich der Quellen, aus de-
nen Daten bezogen werden. Artikel 
9 (Dark Green) ist noch strenger und 
verlangt genaue Erläuterungen, wie 
das Nachhaltigkeitsziel erreicht wer-
den soll sowie eine Beschreibung der 
gesamten nachhaltigen Wirkung des 
Investments. Es muss nachgewiesen 
werden, dass ein wesentlicher Beitrag 
zur Erreichung mindestens eines Um-
weltziels geleistet wird und keine an-
deren Ziele verletzt werden.
Was im ersten Moment aufwändig 
und schwierig klingt, ist in weiten 
Bereichen der Finanzindustrie bereits 
täglich Normalität: Vor allem die 
Institutionellen Investoren achten in 
ihren Due Diligence-Prüfungen auf 
gesellschaftliche und Umwelt-Wir-
kungen von Investments. Bei Infra-
struktur und Immobilien, Bereiche, 
die von Institutionellen stark beach-
tet werden, gehört die Prüfung der 
Umweltverträglichkeit (Erneuerbare 

Energien) und der sozialen Wirkung 
(bezahlbares und/oder altersgerechtes 
Wohnen etc.) schon zum Standard.
Die Beachtung dieser Aspekte ist auch 
für das Risikomanagement wichtig: 
Investments mit einem Impact-Fokus 
haben ein geringeres Risiko als In-
vestments, die diese Punkte nicht 
beachten: 
Natürlich muss auch bei günstigen 
Risikoeinschätzungen die Rendite der 
Impact-Investments stimmen: Fast 80 
Prozent der Investoren stellen fest, 
dass ihre Rendite-Erwartungen aus 
Impact-Investments erfüllt wurden, 

davon sagten drei Prozent, sie seien 
sogar übertroffen worden. 
Impact Investing ist offensichtlich 
dabei, sich aus der Nische zu lösen, 
in der es sich bisher entwickelt hat. 
Es kommen zwei starke Treiber zu-
sammen:
• der gesellschaftliche und politische 
Wille, mehr für Umwelt, soziale Ge-
rechtigkeit und gute Unternehmens-
führung zu tun (Ecological, Social 
and Governance – ESG)
• die zunehmenden Investitions-
möglichkeiten in neue Technologien, 
Erneuerbare Energien, sozialverträg-
liche Projekte und Unternehmen mit 
hohen sozialen Standards
Die Kombination aus beidem, un-
terlegt durch aufsichtsrechtliche 
Anforderungen und Erwartungen 
der unterschiedlichen Stakeholder, 
wie Beitragszahler (Pensionskassen, 
Versorgungswerke), Aktionäre und 
Bondholder, wird ein weiteres deutli-
ches Wachstum des Impact Investing 
zur Folge haben.
Es ist daher wichtig, sich mit dem 
Thema zu beschäftigen und zu über-
prüfen, wie das eigene Impact-Port-
folio aussehen könnte! 

Impact Investing erobert die Finanzwelt 

Hanna M. Hornberg
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Viele gute Ideen fangen klein an und erobern langsam, dann aber im-
mer schneller ihre Welt, bis sie etwas Selbstverständliches werden. 
Die Idee des Impact Investing entwickelt sich in genau diese Richtung, 
gemäß der Weisheit, dass nichts so stark ist wie ein Gedanke, dessen 

Zeit gekommen ist. Die Stärke und Dynamik des Impact Investing liegt 
in der Einfachheit des Ansatzes: nicht nur Schäden für die Welt, in 
der wir leben, zu vermeiden, sondern so zu investieren, dass positive 
Impulse davon ausgehen.

Hanna M. Hornberg ist Direktorin 
Institutionelle Kunden bei der Feri Trust 
GmbH. Sie ist zuständig für die Erweite-
rung der Geschäftsbeziehungen mit 
Corporates und unternehmensbezoge-
nen Pensionskassen im liquiden Multi- 
Asset- und Risiko-Overlay-Management 
sowie im Bereich der Alternative Assets.
Hanna.Hornberg@feri.de

Unsere Autorin:
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Unter diesem Begriff können sich 
vielfältigen Strategien verbergen, 
darunter regulierte Hedgefonds. 
Als Renditeobjekte können dabei 
zunächst die herkömmlichen An-
lageformen wie Aktien, Anleihen, 
Rohstoffe, Immobilien, Infrastruk-
tur oder Geldmarktinstrumente 
erschlossen werden. Mit dem Ein-
satz von Derivaten und anderen 
Leverage-Produkten wird deren 
Flexibilität deutlich gesteigert. Das 
Problem dabei: Viele der als Liquid 
Alternatives angebotenen Strategien 
weisen dennoch eine hohe Korrelati-
on zu klassischen Anlagekategorien, 
vor allem zu Aktien auf.

Echte (unkorrelierte) Liquid Alter-
natives
Um dieser Korrelationsfalle zu ent-
kommen, ist es sinnvoll, sich auf 
jene Liquid Alternatives zu verlegen, 
die sich nicht an Aktienkursent-
wicklungen orientieren. Darunter 
sind jene Assetklassen zu verstehen, 
die anders als Aktien oder Anleihen 
nicht an Börsen gehandelt werden 
und andere Preistreiber als Bör-
senkurse haben und damit immer 
auch eine zumindest konzeptionelle 
Nicht-Korrelation mit diesen Titeln 
aufweisen.
Dazu gehört der US-Life-Sett-
lement-Markt. Die menschliche 
Lebenserwartung ist hier der al-
ternative Performancetreiber. Die 
Rendite ist also kaum abhängig von 
makroökonomischen Einf lüssen. 
Sie unterliegt keinen komplexen 
Algorithmen, sondern basiert auf 
der Sterblichkeit von versicherten 
Personen. Im Gegensatz zu Pri-
vate-Equity-Anlagen, welche eine 
ähnliche Renditeerwartung bei ver-
gleichbarer Investitionsdauer auf-
weisen, muss die Performance der 
Investition nicht zwingend durch 
einen Verkauf der Anlagen erzielt 
werden. Bei Life Settlements besteht 
neben dem Verkauf der Policen im 
Tertiärmarkt immer die Möglich-
keit, die Policen bis zum Ableben 
des Versicherten zu halten und die 

erwartete Rendite zu realisieren. In 
dieser Hinsicht handelt es sich um 
ein „self-liquidating asset“. Das sta-
bile Angebot von Life Settlements 
im Zweitmarkt führt dazu, dass 
davon ausgegangen werden kann, 
dass die erwarteten Renditen auch 
in Zukunft knapp zweistellig sein 
werden.
Gerade hier - in der Nichtkorrelation 
und in der wachsenden Liquidität - 
liegt der Vorteil von Life Settlements. 
Die Idee ist konzeptionell einfach; 
komplexer gestalten sich da schon 
die Berechnungen der Restlebenser-
wartung. Auf diesem Gebiet hat sich 
jedoch gerade in den letzten Jahren 
viel getan. Viele Ankaufs- und Bewer-
tungsprozesse wurden unter anderem 
durch Einsatz von Technologie ver-
einfacht und kommen seitdem besser 
zur Anwendung. Durch die Digita-
lisierung hat sich die Transparenz 
verbessert und die Bedeutung von 
Intermediären auf dem Zweitmarkt 
ging zurück, was sich ebenfalls positiv 
auf der Kostenseite auswirkt.

Der Impact liegt in der Stärkung 
der Altersvorsorge
Der Ursprung des Zweitmarktes für 
US-Lebensversicherungen basiert auf 
einem Gerichtsurteil aus dem Jahr 
1911, in dem Lebensversicherungs-
policen als Vermögenswerte definiert 
werden, die nach dem Ermessen der 
Eigentümer an Dritte verkauft wer-
den können. In den 1990er-Jahren 
entwickelte sich daraus ein Zweit-
markt. In dieser Zeit wurden auch 

die ersten Finanzprodukte entwickelt, 
die diesen Markt für Investoren zu-
gänglich machten. Ein Handel mit 
Lebensversicherungsverträgen in den 
USA entsteht, wenn Versicherungs-
nehmer aufgrund von veränderten 
Lebensumständen oder Geldbedarf 
den Versicherungsvertrag vorzeitig 
beenden möchten. Der größte Teil 
der in den USA gehandelten Versiche-
rungspolicen sind Risikolebensversi-
cherungen ohne Sparanteil. Bei einer 
vorzeitigen Rückgabe des Vertrages 
an die Versicherungsgesellschaft fällt 
der Rückkaufswert dementsprechend 
gering aus. Der Zweitmarkt für Le-
bensversicherungen bietet Versiche-
rungsnehmern die Möglichkeit, einen 
ungleich höheren Preis zu erzielen als 
den, den die Versicherung als Rück-
kaufswert anbietet.
Die Nachfrage nach nachhalti-
gem, verantwortungsvollem und 
wirkungsorientiertem Investieren 
(„SRI“) nimmt weiter zu. Immer 
mehr Anleger wollen mit ihren Fi-
nanzentscheidungen einen positiven 
Einf luss auf die Gesellschaft aus-
üben. Die bestehende Investitions-
landschaft konzentriert sich dabei in 
erster Linie auf Umwelt-, Sozial- und 
Corporate-Governance-Themen, die 
ins öffentliche Bewusstsein gerückt 
sind. Life Settlements können dabei 
klar in die Kategorie Soziale Invest-
ments eingeordnet werden. 

Senioren in den USA sind beson-
ders von Altersarmut gefährdet
Senioren in den USA sind mit drei 
tückischen sozialen Problemen kon-
frontiert: erstens fehlende Mittel 
zur Finanzierung des Ruhestandes, 
zweitens der steigende finanzielle 
Bedarf an langfristiger Gesundheits-
versorgung und drittens der unwis-
sentliche Verfall von Milliarden von 
US-Dollar an Vermögenswerten in 
Form von abgelaufenen oder gekün-
digten Lebensversicherungspolicen. 
Life Settlements können somit als 
eine Form von SRI-Investitionen ge-
sehen werden, da die Existenz eines 
Life-Settlements-Marktes Senioren 

eine potenzielle Lösung für alle drei 
dieser Probleme bieten kann. Einer 
Umfrage der Nachrichtenagentur AP 
und dem NORC Center for Public 
Affairs Research zufolge haben zwei 
Drittel der Amerikaner Schwierig-
keiten, eine unerwartete Ausgabe 
von 1.000 Dollar (rund 890 Euro) 
zu meistern. Im Austausch für eine 
Lebensversicherungspolice, die eine 
ältere Person vielleicht nicht mehr 
will oder braucht, kann der sofortige 
Geldbetrag aus einer Life-Settlement-
Transaktion verwendet werden, um 
einen komfortablen Lebensstandard 
im Ruhestand aufrechtzuerhalten 
oder laufende medizinische Leistun-
gen zu erhalten. Aus diesem Grund 
könnten Investitionen in den Markt 
für Life Settlements einen bedeuten-
den, positiven Einfluss auf das soziale 
Wohlergehen der älteren Bevölkerung 
in den Vereinigten Staaten haben.
Fazit: Ein Life Settlement ermög-
licht es Versicherten, den in ihrer 
Lebensversicherungspolice enthal-
tenen Wert durch den Verkauf an 
Investoren auf dem Sekundärmarkt 
zu erzielen. Die Erlöse aus Life Sett-
lements werden dazu verwendet, 
um das Leben älterer Menschen zu 
verbessern. Daher ist eine Investiti-
on in Life Settlements eine Investi-
tion in das physische und finanzi-
elle Wohlergehen älterer Menschen 
in den Vereinigten Staaten. Inves-
toren finden in US-Life Settlements 
eine Anlage, die alle Voraussetzung 
eines Liquid Alternatives erfüllt, 
nicht mit Aktienkursen korreliert 
und einen hohen sozialen Impact 
erzielt. 

Life Settlements: Liquid Alternatives mit Impact

Dr. Rainer N. Grünig ist CEO der Plenum 
Investments AG (Zürich), einem unabhän-
gigen, auf Versicherungsrisiken speziali-
sierten Investment Manager für institu-
tionelle und professionelle Kunden. Die 
Kernkompetenz liegt im Management 
von Naturkatastrophen-, Langlebigkeits-
risiken und regulatorischem Versiche-
rungskapital. Der Anlageschwerpunkt 
liegt auf transparenten und nachhaltigen 
Anlagelösungen.
www.plenum.ch

Unser Autor:

Dr. Rainer N. Grünig
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Der amerikanische Volkswirt Paul A. Samuelson kannte zwar Liquid Alter-
natives noch nicht, wohl aber deren Prinzip: „Solange es nur eine einzige 
bergreiche Eisenbahnstrecke gäbe“, so Samuelson, „würde es sich bei 
einem Zinssatz von null lohnen, sie einzuebnen. Warum? Weil nach einer 

genügenden Anzahl von Jahren die Brennstoffersparnisse die damit ver-
bundenen Kosten aufgewogen hätten“. Zu Samuelsons Zeiten – die 1950er 
und 1960er Jahre – war ein Zinssatz von null noch undenkbar. Heute ist er 
Realität. Und genau dort liegt die Geburtsstunde von Liquid Alternatives.

NEWS

Laut einer Umfrage verwalteten die Mitglieder des deutschen Fondsver-
bands BVI zur Jahresmitte 1.770 Milliarden Euro für Altersvorsorgezwe-
cke. Das sind 44 Prozent des von der Branche insgesamt verwalteten Vermögens 
von über 4.000 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Zur Jahresmitte 2017 lag der 
Anteil bei 40 Prozent. Seitdem ist das Vermögen für Altersvorsorgezwecke um 
600 Milliarden Euro gewachsen. Damit ist die Fondsbranche der größte 
Verwalter von Altersvorsorgekapital in Deutschland. „Die Bürger sorgen 
für ihre Rente bislang zwar oft über Versicherungen oder eine Betriebsrente vor, 
aber verwaltet wird letztlich ein großer Teil dieses Sozialkapitals in Fonds“, sagt 
Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer BVI.
Hinter dem für die Altersvorsorge verwalteten Vermögen der Fondsgesell-
schaften stehen insbesondere kapitalbildende Lebensversicherungen mit 610 
Milliarden Euro. Auf die betriebliche Altersvorsorge entfallen 520 Milliarden 

Euro; dazu gehören vor allem Direktzusagen (270 Milliarden Euro) und Pen-
sionskassen (190 Milliarden Euro). Für berufsständische Versorgungswerke 
von zum Beispiel Ärzten, Apothekern und Rechtsanwälten verwalten die 
Fondsgesellschaften 400 Milliarden Euro. Auf konventionelle und staatlich 
geförderte Fondssparpläne (zum Beispiel Riester- und VL-Fondssparpläne) 
entfallen 130 Milliarden Euro. Für die Zusatzversorgung der Beschäftigten 
bei Bund, Ländern und Gemeinden sowie den Kirchen verwalten die Fonds-
gesellschaften 110 Milliarden Euro. Die Auswertung zeigt, dass Fonds der 
Motor der Altersvorsorge sind. Vor diesem Hintergrund begrüßt der BVI, 
dass die Bundesregierung in der betrieblichen und privaten Altersvorsorge 
mehr Renditechancen für künftige Rentner zulassen sowie eine Pflicht zur 
Altersvorsorge mit Wahlfreiheit für künftige Selbstständige einführen will. 
(DFPA/JF)  www.bvi.de

Fondsbranche verwaltet knapp 1,8 Billionen Euro für die Altersvorsorge
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Impact-Fonds „BIIF“ unterstützt die Neuausrichtung unserer Wirtschaft
Wenn wir davon ausgehen, dass Impact Investing bald das „neue Nor-
mal“ ist, dann werden wir in den traditionellen, liquiden Assetklassen 
schnell eine große Bewegung erheblicher Vermögensmassen sehen, 
die sich diesem Anspruch stellen. Große positive Wirkungen werden 
jedoch vor allem in den Alternative Assets erzeugt. Real Estate, Private 
Equity und Private Debt ermöglichen eine schnelle Transformation des 
Vermögens hin zu mehr Zielerreichung der SDGs. Die am deutlichsten 
mit einem unternehmerischen Anspruch ausgestattete Assetklasse ist 
indes Venture Capital. Es wird nicht nur Kapital für junge Unternehmen 

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

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

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

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

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

ENI:  Warum gibt es einen Bedarf 
für Investments, die Ihr in den Fo-
kus stellt, und welche Rolle spielen 
die SDGs dabei?

ter Braak-Forstinger: Spätestens 
seit der Lancierung der 17 globalen 
Nachhaltigkeitsziele (der SDGs) 
wissen wir, dass sich unternehmeri-
sche Pioniere in der Erreichung der 
SDGs einen Wettbewerbsvorteil si-
chern können. Gemäß der Business 
Sustainable Development Commis-
sion ist davon auszugehen, dass das 
meiste Geld in die folgenden vier 
Wirtschaftsbereiche fließen wird: 
Nahrungsmittel und nachhaltige 
Landwirtschaft, Smart Cities, Ener-
gie und Ressourcen sowie Gesund-
heit und Wohlergehen. Das eröffnet 
natürlich ein riesiges Potenzial an 
Marktchancen.
Zusätzlich haben uns die vergange-
nen zwölf Monate gezeigt, wie dra-
matisch die globalen Lieferketten 
durch die Pandemie unterbrochen 
wurden und dass die Zukunft nach 
einer stärkeren Lokalisierung und 
nach transparenten und nachhalti-
gen Lieferketten ruft. Die kürzliche 
Blockade am Suez-Kanal war ein 
weiterer Augenöffner.
Als unabhängiger Anlageberater 
beraten wir den „Burning Issues 
Impact Fund“ („BIIF“). Der BIIF 
investiert direkt in innovative, ska-
lierbare und typischerweise techno-
logie-getriebene Unternehmen in 
Europa, die durch ihre transforma-
tiven Geschäftsmodelle mithelfen, 
die dringlichsten („most burning“) 
SDGs vor unserer Haustür zu lösen. 
Der BIIF wurde im August 2020 lan-
ciert und hat inzwischen ein First 
Closing gemacht und bereitet gerade 
das dritte Investment vor.
Unsere Analyse der dringlichsten 
SDGs in Europa basiert auf einer Stu-
die der Bertelsmann Stiftung („SDG 
Index & Dashboards Report“’) und 
zeigt, dass Climate Action, Respon-
sible Consumption, Zero Hunger, 
Good Health und Smart Infrastruc-
ture zu den „dringlichsten“ SDGs in 
Europa gehören und einen unmittel-
baren Handlungsbedarf haben. Die 
Unternehmen, in die der BIIF inves-
tiert, lösen Probleme an der Wurzel 
und zielen darauf ab, die Sektoren, 
in denen sie tätig sind, langfristig 
zu echter Nachhaltigkeit zu verän-
dern. Wir können davon ausgehen, 
dass die aktuelle Pandemie länger 
dauern wird. Dies bestärkt uns, in 
kern-regenerative Unternehmen und 
krisenresistente Geschäftsmodelle zu 
investieren.

ENI:  Welchen Impact erzeugen die 
von Euch ausgewählten Projekte?
ter Braak-Forstinger: Als überzeug-
ter Impact Investor wollen wir unse-
ren Investoren garantieren, dass wir 
mit den Investments des BIIF echten 

Unsere Interviewpartnerin:

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

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

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

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

Was sind Impact Investments und 
wie lassen sich diese von anderen In-
vestmentkategorien unterscheiden?
Ausgehend von einer ursprünglich 
binären Unterscheidung in kapita-
listische und philanthropische Invest-
ments haben sich mittlerweile durch 
die zunehmende Berücksichtigung 
von ESG-Faktoren (environmental, 
social and governance), Aspekten 
der Nachhaltigkeit und einer Fo-
kussierung auf sozio-ökonomische 
Zielvorstellungen zahlreiche Misch-
formen ergeben. Sie lassen sich auch 
hinsichtlich ihres Zwecks danach dif-
ferenzieren, ob sie sich stärker oder 
ausschließlich am Eigennutz des In-
vestors oder ebenso am Gemeinwohl 
orientieren. Der Begriff Gemeinwohl 
umfasst hierbei nach unserer Auffas-
sung untrennbar alle Arten von so-
zialen und ökologischen Aspekten. 
Diejenigen Investmentkategorien, die 
substanziell oder mehrheitlich nach 
dem Gemeinwohl streben und damit 
vornehmlich den social impact verfol-
gen, werden als Impact Investments 
bezeichnet.

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

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

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

b) Traditionelle Investments
Traditionelle Investments verfol-
gen die Optimierung der finanzi-
ellen Rendite für den Investor. Mit 
dem Ziel eines konkurrenzfähigen, 
marktüblichen Return on Invest-
ment werden zwar die ESG-Fakto-
ren nicht berücksichtigt, aber zur 
Vermeidung von Reputationsrisiken 
oder operationellen Risiken werden 
bestimmte Geschäftsmöglichkeiten, 
beispielsweise über Steueroasen, aus-

geschlossen und damit Standards 
eingehalten, die dem Gemeinwohl 
dienen. Insofern entsprechen diese 
Investments dem rheinischen Kapi-
talismus beziehungsweise dem rhei-
nischen „Wohlstandsgesetz“: Mer 
muss och jönne könne. Oder eben 
einfach auch der Erkenntnis, dass 
das Gemeinwohl auch die Lebens- 
und Existenzgrundlage des Investors 
darstellt.

c) Verantwortungsvolle Invest-
ments
Bei verantwortungsvollen Invest-
ments kommt der Fokus auf ESG-
Risiken zum Zuge, indem durch 
Negativ-Selektion schädliche An-
lageprodukte oder -bereiche ausge-
schlossen werden und in großem 
Maße ESG-Faktoren in den In-
vestmententscheidungen berück-
sichtigt beziehungsweise integriert 
werden. Beispielsweise werden unter 
ESG- Gesichtspunkten keine Invest-
ments in Unternehmen getätigt, die 
beispielsweise durch Produktion 
von Waffen, Luft- oder Wasserver-
schmutzung, Kinderarbeit, Tierver-
suche etc. auffällig sind. Auch nach 
derartigem Filtern der Investments 
kann der Investor eine konkurrenz-
fähige, marktübliche finanzielle Ren-
dite erwarten.

d) Nachhaltige Investments
Nachhaltige Investments legen ihren 
Fokus auf die positive Auswahl von 

umweltschonenden und sozialen Er-
gebnissen, die sich durch den Prozess 
der Investment-Selektion, das Portfo-
lio Management und das Investment 
Committee Engagement hindurch 
ziehen. Hierbei greift ebenfalls ein 
professionelles ESG-Risikomanage-
ment. Neben der Erwartung einer 
marktgängigen finanziellen Rendite 
wird die Nachhaltigkeit der Invest-
ments transparent verfolgt und mit 
entsprechenden Berichten dokumen-
tiert.

e) Sozio-ökonomische Investments 
Sozio-ökonomische Investments fo-
kussieren sich auf einen oder mehrere 
Bereiche, in denen umweltschonende 
und soziale Bedürfnisse eine kom-
merzielle Wachstumschance für 
marktübliche oder sogar überdurch-
schnittliche finanzielle Renditen of-

ferieren. Typischerweise sind sie in 
dem weiten Feld der regenerativen 
Energien, wie Wind- und Solarparks, 
Wasserkraftwerke und so weiter zu 
verzeichnen. Neben dem professio-
nellen ESG-Risikomanagement und 
der Transparenz der Nachhaltigkeit 
wird damit das Gemeinwohl in ho-
hem Masse berücksichtigt.

f) Tiefgründige Investments
Bei tiefgründigen oder auch soge-
nannten „deep Impact Investments“ 
handelt es sich um Investitionen, die 
bestehende Konzepte systemisch in 
Frage stellen und Business-Modelle 
neu denken. Im Rahmen unserer 
Beitragsreihe werden wir aufzeigen, 
welche Investments Deep Impact 
umfassen können, wie sie sich un-
terscheiden und wo wir diesbezüglich 
derzeit stehen. Der Fokus als Impact-
Investment-Investor liegt auf dem tie-
fen Ende der Wertschöpfung durch 
soziale und ökologische Auswir-
kungen durch Direktinvestitionen 
in regenerative Kernunternehmen, 
wobei die Schaffung positiver Aus-
wirkungen ein zentraler Bestandteil 
des Produkts oder der Dienstleistung 
des Unternehmens ist. Hier steht die 
Überzeugung an die Notwendigkeit 
einer Systemtransformation hin zu 
einer regenerativen Wirtschaft und 
einer bewussteren Form des Inves-
tierens im Vordergrund. Dennoch 
oder gerade deshalb wird durch 
Diversifizierung an der Erzielung 

marktüblicher Returns gearbeitet. 
(vergleiche dazu auch den Beitrag von 
Dr. Christin ter Braak-Forstinger auf 
Seite 6).

g) Gemeinwohlfokussierte Invest-
ments
Gemeinwohlfokussierte Investments 
setzen ihren Schwerpunkt ebenfalls 
auf einen oder mehrere Bereiche in 
Umwelt oder Gesellschaft. Allerdings 
bedingen die Umstände einen Trade-
off zur finanziellen Rendite. Man 
spricht in diesem Zusammenhang 
auch von „impact first investments“. 
Als Beispiel kann ein Solar Off-Grid 
and Financial Access Debt Fund die-
nen, der letztlich die Versorgung von 
armen Haushalten mit kleinen Solar-
geräten und die Refinanzierung von 
Microfinance-Institutionen in Afrika 
und Asien gewährleistet. Derartige 

Investments lassen sich nicht mit den 
marktüblichen Renditevorstellungen 
verwirklichen. So müssen im BOP-
Marktumfeld (the world‘s bottom of 
economic pyramid) die Ergebniszie-
le reduziert werden, weil in diesem 
Niedrig-Einkommens-Kontext nur 
mit niedrigeren Margen gerechnet 
werden kann oder sich die üblichen 
Skaleneffekte in der Administration 
nicht verwirklichen lassen oder die 
BOP-Projekte mehr Zeit und längere 
Rückzahlungsfristen benötigen. Mit 
professionellem ESG-Risikomanage-
ment und Transparenz der Nachhal-
tigkeit werden hierbei mehrheitlich die 
Interessen des Gemeinwohls verfolgt.

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

Messung von Impact Investments 
Teil 1: Investmentkategorien
In einer Beitragsreihe soll eine Diskussionsgrundlage für den Einsatz 
von Impact Investments entworfen werden. Der Begriff Gemeinwohl 
wird hierbei in das Zentrum verantwortlichen Investierens gerückt. In 
diesem ersten Beitrag identifizieren Dr. Ulrich Schürenkrämer, Managing 
Director von Machlaan und Mitglied des Advisory Boards von SIMA, und 

Co-Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig zunächst die verschiedenen 
Kategorien, die unterschiedliche Verantwortung von Kapital charakte-
risieren. In den Folgebeiträgen werden sie diesen Diskussionsansatz 
fortsetzen und fordern die Leser ausdrücklich zur Diskussion und zu 
eigenen Beiträgen auf.

kapitalistisch traditionell verantwortungsvoll nachhaltig sozio-ökonomisch tiefgründig gemeinwohlfokussiert philanthropisch

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

      ESG Risikomanagement

          Fokus auf Nachhaltigkeit

            Impact Investments

                       Ausrichtung am Gemeinwohl

                               konkurrenzfähige, marktübliche Renditen

Spektrum von Investmentkategorien mit Charakteristiken

Quellen: Bridges Ventures, DWS and GIIN (Global Impact Investing Network), eigene 2021
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Selbstverständlich erwartet man all-
gemein von jedem Investment eine 
gewisse Wirkung, aber Impact Invest-
ments zeichnen sich neben dem social 
impact auch dadurch aus, dass sie in 
der Regel einem trade-off von finan-
ziellen Renditen und sozialem Benefit 
beziehungsweise sozio-ökonomischen 
Zielvorstellungen unterliegen und 
dass ihre positive Wirkung völlig 
unzureichend mit den herkömmli-
chen finanziellen Kennzahlen erfasst 
werden kann. Die finanziellen Kenn-
zahlen greifen zu kurz und vermitteln 
eher den Eindruck, dass Investoren 
auf einen Teil der Rendite verzich-
ten, weil die zweite Komponente des 
Investments, das heißt die soziale 
Rendite, nicht abgebildet wird.
Man kann aber nur managen, was 
gemessen wird, und insofern bedarf 
es zur richtigen Allokation von Im-
pact Investments einer neuen Kenn-
zahl, beispielsweise eines neuen 
Gemeinwohl-Scores, der die finan-
zielle Rendite mit den sozio-ökono-
mischen Zielvorstellungen ergänzt 
beziehungsweise kombiniert. Statt 
Verzicht im vermeintlichen Rendite-
ziel ergibt dann die neue sozio-öko-
nomische Kennzahl – nennen wir sie 
Impact Investment Score (IIS) – einen 
Zugewinn als Ausdruck der Vorteil-
haftigkeit von Impact Investments.

Die Wissenschaft ist bereits seit Jahren 
mit Sustainability und Impact Inves-
ting beschäftigt und forscht in diverse 
Richtungen, wie beispielsweise zur 
Einbettung von ESG-Faktoren (en-
vironmental, social and governance) 
in Strategie und Rechnungswesen 
von Unternehmen oder der Perfor-
manceeinschätzung von sogenannten 
B Corporations, die beides, finan-
zielle Rendite und sozialen Benefit, 
verfolgen. Insbesondere sind hier die 
Harvard Business School1 und die 
Stanford University2  in den USA 
zu nennen. In Deutschland sind in 
diesem Feld unter anderem die Uni-
versitäten Augsburg, Hamburg und 
Mannheim sehr aktiv. Allerdings ist 
bisher kein singulärer Index bekannt, 
der die Gemeinwohlentwicklung in 
der Breite abdeckt.
Es ist schon erstaunlich, wie sich ei-
nerseits in zahlreichen, weniger ent-
scheidenden Bereichen des Lebens 
ausgefeilte Bewertungssysteme etab-
liert haben – so können sich Weinlieb-
haber an Robert Parkers 100-Punkte-
Skala orientieren, indem Weine nach 
ihren COS-Faktoren (Color, Odor, 
Sapor) bewertet werden. Andererseits 
ist aber die Bewertung eines Invest-
ments in das so wichtige Gemeinwohl 
noch nicht durch eine passende, an-
schauliche Messgröße erfolgt.

Bestehende Bewertungssysteme
Annäherungsweise versuchen das 
„Bruttosozialglück“ (BSG), das in 
Bhutan 1973 entwickelt wurde, oder 
der „Human Development Index“ 

(HDI), der auf den indischen Ökono-
men und Philosophen Amartya Sen 
zurückgeht und von den Vereinten 
Nationen beziehungsweise dem paki-
stanischen Ökonom Mahbub ul Haq 
im Human Development Report Of-
fice des United Nations Development 
Programme 1990 entwickelt wurde, 
eine ganzheitliche sozio-ökonomische 
Messung. Letztlich sind sie aber auf-
grund mangelnder Vergleichbarkeit 
auf internationaler Ebene im Fall von 
BSG oder dem Fehlen von Aspekten 
wie den ökologischen Faktoren wie 
Umweltschutz und klimatischen Ver-
änderungen oder dem Grad von Un-
gleichheit in der Einkommensvertei-
lung sowie Genderthemen beim HDI 
nicht geeignet oder nicht zeitgemäß.
Zudem geben diese Indices keinen 
Aufschluss über die Vorteilhaftigkeit 
von Impact Investments und lassen 
auch keine Spezifizierung hinsicht-
lich der sozialen Rendite zu. Insofern 
bedarf es weiterer Überlegungen, den 
Nutzen oder Wert von Investments 
in das Gemeinwohl zu bestimmen. 
Dazu ist es hilfreich, sich an den 
Zielsetzungen der Investitionen zu 
orientieren.
Mit den 2015 von den Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen ver-
abschiedeten 17 Sustainable Deve-
lopment Goals (SDG) ergibt sich ein 
solcher Ansatz.
 
Sustainable Development Goals 
der Vereinten Nationen
Die 17 Sustainable Development 
Goals, auch als Global Goals bezeich-
net, sind ein allgemeiner Aufruf, bis 
2030 die Armut zu beenden, unse-
ren Planeten zu schützen und allen 
Menschen Frieden und Wohlstand 
zu verschaffen. 
Diese Nachhaltigkeitsziele verstehen 
sich als integrierte, interaktive Ziele, 
indem Aktionen auf ein Ziel gerichtet 
auch andere Ziele berühren und dort 
Wirkung erzielen. Sie richten sich an 
alle: die Regierungen weltweit, aber 
auch die Zivilgesellschaft, die Privat-
wirtschaft und die Wissenschaft.
Die SDG sind wiederum in Unter-
ziele und 231 Indikatoren unterteilt, 
allerdings nicht zu einer Kennzahl 
verdichtet, aus der sich eine Vorteil-
haftigkeit von Impact Investments 
ableiten lässt. Am Beispiel eines 
gemeinwohlfokussierten Social In-
vestment Funds, der maßgeblich in 

den Bereichen saubere Energien und 
Bildung sowie in der Refinanzierung 
von Microfinance-Institutionen in 
Afrika und Asien tätig ist, lässt sich 
veranschaulichen, wie die einzelnen 
Nachhaltigkeitsziele operationalisiert 
und in diesem Sinne verfolgt werden 
können.

Damit wird neben der finanziellen 
Rendite, die unter den marktüblichen, 
risikoadäquaten Ansätzen alternativer 
Investments im Non-Impact-Invest-
ment-Bereich liegt, auch die zweite 
Komponente des Return on Invest-
ment, das heißt die soziale Rendite 
dokumentiert.

Eine Kennzahl auf Basis der SDG
Die Fokussierung auf nur einige 
Nachhaltigkeitsziele bei einer un-
ter Risikoaspekten üblichen breiten 
Streuung der Investments ist nicht 
nur für die Verfolgung des sozialen 
und ökologischen Impact hilfreich, 
sondern dient auch der Spezifizierung 
des Social Investment Funds. Um die 
Vergleichbarkeit mit anderen Social 
Investment Funds und die Vorteilhaf-
tigkeit derartiger Investments deut-
lich zu machen, lässt sich die soziale 
Rendite in einer Kennzahl ausdrü-
cken und die allgemeine Komplexität 
nach dem kiss-Grundsatz („keep it 
simple, stupid“) auf ein Minimum 
reduzieren.
Dazu werden die 17 Nachhaltig-
keitsziele jeweils nach dem Grad 
der beabsichtigten beziehungsweise 
erwarteten Wirkung auf einer Fünf-
Punkte-Skala festgehalten und dann 
die einzeln verfolgten Nachhaltig-
keitsziele gewichtet, wobei die Summe 

Messung von Impact Investments 
Teil 2: Entwicklung eines Impact Investment Scores

Dr. Ulrich Schürenkrämer 
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In dieser Beitragsreihe soll eine Diskussionsgrundlage für den Einsatz 
von Impact Investments entworfen werden. Der Begriff Gemeinwohl wird 
hierbei in das Zentrum verantwortlichen Investierens gerückt. In diesem 

zweiten Beitrag entwerfen Dr. Ulrich Schürenkrämer und Michael S. 
Duesberg, Mitglieder des Advisory Boards von SIMA, eine neue Kennzahl 
zur kompakten Bewertung von Impact Investments.

Michael S. Duesberg
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der Gewichtungen 1 ergeben muss. 
Schließlich werden die gewichteten 
einzelnen Werte in einen Gesamtscore 
integriert. Dieser Gesamtscore liegt 
ebenfalls in einem Intervall zwischen 
0 und 5.

IIS (Impact Investment Score) =

∑SDG=17  G  
SDG

 *IIS  SDG
G SDG = Gewichtung des jeweiligen Nachhaltigkeitsziel
IISSDG = Einzelscore des jeweiligen Nachhaltigkeitsziels

In dem oben erwähnten Beispiel eines 
Social Investments Funds werden die 
verfolgten sieben Nachhaltigkeits-
ziele  (siehe Grafik) aufgrund ihrer 
konkreten, messbaren Wirkung – 
einmal angenommen – mit jeweils 
3 bis 5 Punkten gewertet und mit 
jeweils 0,10 bis 0,20 gewichtet, zum 
Beispiel wie folgt:

SDG 1: Wert 5, Gewicht 0,15
SDG 4: Wert 5, Gewicht 0,15
SDG 5: Wert 5 Gewicht 0,20
SDG 7: Wert 5, Gewicht 0,20
SDG 8: Wert 3, Gewicht 0,10
SDG 11: Wert 4, Gewicht 0,10
SDG 13: Wert 4, Gewicht 0,10

Daraus ermittelt sich ein Impact-
Investment-Score von 4,60.

Zusätzlich ließe sich mit dem UN 
SDG Wheel wie auf einer Dart-Schei-
be das Profil – gegebenenfalls differen-
ziert nach Soll und Ist – der ermittelten 
Werte anschaulich darstellen.
Natürlich kann auch am IIS Kri-
tik geübt werden. Während BSG 
und HDI kritisch hinsichtlich 
der Gewichtung der Indikatoren 
betrachtet werden und die SDG-
Indikatoren teilweise irrelevant 
oder antiquiert sind, scheint der IIS 
zu simpel und naiv, um die kom-
plexe Gemengelage einer breiten 
Gemeinwohlentwicklung gerecht 
zu werden. Dabei liegt die Schön-
heit einer Formel jedoch nicht in 
der Komplexität der Bestandteile 
oder an der komplizierten mathe-
matischen Berechnung, sondern 
am anschaulichen Ergebnis. Auch 
könnte die subjektive Einstufung der 
beabsichtigten beziehungsweise er-

Metric: # of microloans 
provided to low-income 

consumers

Target: 147,000 microloans 
disbursed through fund’s 

investment

Metric: # of through school 
financing loans disbursed

Target: 45,000 schools 
financed fund’s investments

Metric: Number of women 
customers

Target: 0.8 million women 
empowered through access 

to micro finance, energy, 
education or housing. 

• All approximate targets
• Targets are calculated using average ticket

size of each pipeline company and average
ticket size of fund’s investment.

Metric: # of new vehicle 
financing loans issued to 

entrepreneurs who use it to 
generate income.

Target: 26,000 new cars/ 
two-wheeler financed

Targeted Social Impact Goals

Metric: # of new solar 
connections

• Target: 1.2 mm new solar 
connections

Metric: # of affordable 
houses financed

Target: 1000 affordable 
houses financed 

Metric: tons of GHG 
emissions avoided

Target: 1.6 mm annual tons 
of GHG emissions avoided

Targeted Social Impact Goals
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warteten Wirkung kritisch gesehen 
werden. Doch dies könnte durch 
Standards und Vorgaben, wie wir 
sie aus den sieben Risikoklassen 
für Wertpapiere kennen, näher 
bestimmt und definiert werden. 
Ebenso kann der Subjektivität der 
Einstufungen durch Einschaltung 
von neutralen Stellen, wie beispiels-
weise Ratingagenturen oder unab-
hängigen Forschungseinrichtungen, 
begegnet werden und mit einer Zer-
tifizierung von Fonds einhergehen. 
Zusätzlich wird ja die Transparenz 
der Investments noch durch aus-
führliche Indikatoren- oder Nach-
haltigkeitsberichte unterstützt. In-
sofern ist der Versuch gemacht, dem 

Bedarf an einer kompakten Bewer-
tung von Impact Investments mit 
der Entwicklung einer einfachen, 
neuen Kennzahl zu entsprechen, die 
zusätzlich zur finanziellen Rendite 
den sozialen Benefit derartiger In-
vestments widerspiegelt. Schließlich 
sind die Investments in unser welt-
weites Gemeinwohl außerordentlich 
wichtig. Dazu müssen sie aus dem 
Schatten einer altruistischen Mit-
telzuwendung in das Licht einer 
professionellen Investmentstrategie 
rücken. Impact Investments verdie-
nen es, aus der Nische des Kapital-
marktes3  herauszutreten und sich 
im gesamten Marktgeschehen zu 
etablieren. 

1Serafeim, George: Sustainability: Social-
Impact Efforts That Create Real Value in 
HBS-Magazine Sep.-Oct.2020

 2 Starr, Kevin: Business: Somebody’s Gotta 
Get Rich in Stanford SOCIAL INNO-
VATION Review, Aug. 2018; O’Leary, 
Michael & Valdmanis, Warren: Impact 
Investing: Challenging the Trade-Off 
Mentality, in Stanford SOCIAL INNO-
VATION Review, Dec. 2020 

3„The global impact investing market 
reached $ 715 billion of assets. Research 
indicates that sustainable and responsib-
le investments are outperforming their 
peers.” O’Leary, Michael & Valdmanis, 
Warren: Impact Investing: Challenging 

Dr. Ulrich Schürenkrämer ist Managing 
Director der Münchener Impact-Invest-
ment-Gesellschaft Machlaan GmbH und 
Mitglied des Advisory Boards von SIMA 
Social Investment Managers & Advisors 
LLC (New York).

Michael S. Duesberg ist Partner der 
Münchener Sozietät für temporäres 
Management taskforce Management 
on Demand GmbH und Mitglied des 
Advisory Boards von SIMA Social In-
vestment Managers & Advisors LLC 
(New York).
www.simafunds.com

Unsere Autoren:

Fortsetzung von Seite 7

Wir finden es wichtig, heute schon 
über morgen nachzudenken, damit 
die Zukunft fair und gerecht gestal-
tet werden kann. Deshalb sind wir 
immer auf der Suche nach innova-
tiven und wegweisenden Ansätzen, 
mit der sich die Gesellschaft zu-
kunftsfähig aufstellen und resili-
ente Strukturen entwickeln kann. 
Im Bereich gesellschaftlichen Enga-
gements kennen wir uns so gut aus 
wie kaum ein anderer. Wir forschen, 
erstellen Studien, schreiben Analy-
sen und denken über neue, tragfähige 
Modelle des Engagements nach. Wir 
schauen auch bei Themen hin, die 
heute noch belächelt werden, aber 
morgen vielleicht „das große Ding“ 
sind. Seit mehr als zehn Jahren haben 
wir zum Beispiel das Thema Impact, 
also soziale Wirkung, vorangetrieben. 
Dass es jetzt überall eine Rolle spielt, 
ist zum Teil auch unser Verdienst. 
Inzwischen ist Impact sogar in der 
globalen Ökonomie angekommen. 
Angesichts der globalen Herausfor-
derungen wächst die Erkenntnis, 
dass Kapital zunehmend mit einer 
gesellschaftlichen Verantwortung 
eingesetzt werden muss. Finanziel-
le Ressourcen sind begrenzt, weder 
staatliches noch philanthropisches 
Kapital werden reichen, um die Pro-
bleme der Welt zu beheben. Dafür 
müssen auch die Instrumente der Fi-
nanzwirtschaft genutzt werden. Beim 
wirkungsorientierten Investieren wird 
in Unternehmen und soziale Projekte 
investiert, die soziale und ökologi-
sche Probleme aktiv angehen. Für 
kommende Generationen wird Geld 
investieren und Gutes tun untrenn-
bar verbunden sein, Impact Investing 
wird sich zur Investmentmethode der 
Generation der Millennials entwi-
ckeln. Auf unserer Agenda steht es, 
das Bewusstsein für die gesellschaft-
liche Wirkung von Investmentkapital 
zu stärken und den Impact-Investing-
Ansatz in Deutschland auszurollen.

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

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

Impact Investing wird sich zur Investmentmethode der Generation 
der Millennials entwickeln 

Dr. Andreas M. Rickert ist Vorstand 
der Phineo gAG, einem gemeinnützigen 
Analyse- und Beratungshaus für wir-
kungsvolles gesellschaftliches Engage-
ment. Das Ziel des 2009 gegründeten 
Unternehmens ist es, gesellschaftliches 
Engagement zu stärken und tragfähige 
Partnerschaften und Netzwerke über 
Sektorengrenzen hinweg aufzubauen. 
Dazu werden Unternehmen, Stiftungen, 
Philanthropen und gemeinnützige Orga-
nisationen darin beraten und begleitet, 
ihr gesellschaftliches Engagement wir-
kungsorientiert, nachhaltig und partner-
schaftlich umzusetzen. 
www.phineo.org

Unser Autor:

Dr. Andreas M. Rickert

Kommunalberatung gegründet. Mit 
dem neuen Team setzt Phineo wei-
ter auf die strategische Vernetzung 
von Kommunalverwaltung, Politik, 
Zivilgesellschaft, Wirtschaft und 
Bürgern. Konkret helfen wir dabei, 
kommunale Organisationsstrukturen 
weiterzuentwickeln, ressortübergrei-
fendes Arbeiten zu implementieren, 
Partnerschaften zwischen Politik, 
Zivilgesellschaft und Wirtschaft auf-
zubauen, Projekte und Programme 
wirkungsorientiert zu konzipieren, 
umzusetzen und zu evaluieren, und 
wirkungsorientierte Finanzierungs-
modelle wie Social Impact Bonds zu 
prüfen und einzuführen.
Wir sind überzeugt: Es gibt keine 
Blaupause für gutes Engagement, 
aber eine Menge guter Ansätze und 
Ideen. Egal, ob in unserem Bera-
tungsbereich, der Projektentwick-
lung und -begleitung, in Ausbildung, 
Workshops und Seminaren: Die 
Kompassnadel, der wir stets folgen, 
ist die Wirkung. Wir wollen soziales 
Engagement besser machen, Schritt 
für Schritt. Wir helfen gemeinnützi-
gen Organisationen, Unternehmen 
und Philanthropen dabei, dass sie ihre 
Ziele besser erreichen können. Als 
Denkfabrik, Beratungshaus und so-
ziale Organisation arbeiten wir daran, 
dass gesellschaftliches Engagement 
wirklich etwas bewirkt.  

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

liegenden Herausforderungen, vom Klimawandel bis hin zu wirtschaftli-
chen und sozialen Ungleichheiten, in den Griff zu bekommen. Das gelingt 
nur gut vernetzt und im gesellschaftlichen Schulterschluss. 
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the Trade-Off Mentality, in Stanford SO-
CIAL INNOVATION Review, Dec. 2020
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ENI: Lange galt die Devise, Nach-
haltigkeit und gesellschaftliche 
Wirkung führten zu Renditeeinbu-
ßen oder höheren Risiken. Jetzt sind 
auf einmal fast alle Produktanbieter 
ESG-kompatibel und nachhaltig. 
Wie geht das?
Kretschmer: Attraktive Rendite 
mit substantieller gesellschaftlicher 
Wirkung – bei moderatem Risiko – 
ist möglich, jedoch anspruchsvoll. 
ESG (Environment, Social, Gover-
nance) bedeutet ja einzig, dass die-
se drei Dimensionen in irgendeiner 
Weise berücksichtigt werden und 
eine Berichterstattung erfolgt. Auch 
Nachhaltigkeit ist ein sehr dehnba-
rer Begriff. Beide konnten bisher fast 
uneingeschränkt verwendet werden. 
Marketingpräsentationen zu entwer-
fen, um Anlagekunden zufrieden zu 
stellen, ist einfacher, als Geschäftsmo-
delle umzustellen. Das beginnt sich 
nun mit der Sustainable Finance Dis-
closure Regulation der EU zu ändern. 
Auch andere Initiativen wie beispiels-
weise das Impact Management Pro-
ject sind hilfreich. Damit rückt der 
Inhalt vermehrt in den Vordergrund. 
Mit der Zeit werden sich Spreu und 
Weizen trennen.

ENI: Wo finden Anleger attraktive 
Inhalte, wenn sie nach zumindest 
marktkonformer Rendite und Im-
pact suchen?
Kretschmer: Die Welt im Wandel 
mit dem Megatrend Nachhaltigkeit 
bietet enorme Anlagechancen mit 
guten Renditen. Sie erstrecken sich 
mittlerweile über ein breites Spekt-
rum von Industrien und finden sich 
in denjenigen Marktsegmenten, die 
dank nachhaltiger Produkte und 
Dienstleistungen mit hohem Impact 
diesen Wandel ermöglichen und be-
schleunigen. Gleichzeitig profitieren 
sie davon finanziell. Nachhaltigkeit 
wird damit zu einem zusätzlichen, 
wichtigen Wachstums- und Rendi-
tetreiber. Diese Sicht geht weit über 
den herkömmlichen ESG-Ansatz hi-
naus, der vorwiegend gewisse Risiken 
ausschließt und/oder Werthaltungen 
der Anleger widerspiegelt. Die attrak-
tivsten Anlagen finden sich nach 
unserer Erfahrung eindeutig im in-
ternationalen Privatmarkt, insbeson-
dere im Mittelstand/KMU-Segment 
und dort verankerten, differenzier-
ten Zielfonds-Strategien. In Private 
Equity ist das Wachstumssegment 
am interessantesten. Bereits das erste 
von EBG zwischen 2011 und 2014 
aufgebaute Portfolio weist per Ende 
2020 einen Netto-IRR (nach allen 
Kosten) von über zehn Prozent aus. 
Bei Realwerten wie Infrastruktur, Im-
mobilien, Wald und Landwirtschaft 
stehen durchdachte Nischenstrategi-
en im Vordergrund, deren Cashflows 
stark auf Nachhaltigkeit und gesell-

schaftlicher Wirkung basieren.
ENI: Wandel klingt auch nach er-
höhtem Risiko?
Kretschmer: Wenn sich die Welt än-
dert, wird verharren und abwarten 
zunehmend riskanter, auch für die 
Anleger. Denken wir an die Kinderar-
beit, Atomindustrie, fossile Energien, 
Verbrennungsmotoren oder den sich 
immer stärker abzeichnenden Trend 
weg von traditionellem tierischen zu 
alternativem Protein. Regelmäßig 
Anlagechancen zu verpassen ist zu-
dem auch ein Risiko. Während die al-
ten Industrien viel Ballast mittragen, 
profitieren die moderneren Anbieter 
von hohen Wachstumsraten, sind 
agiler und geniessen viel Sympathie 
auf dem Absatz- und auf dem Arbeits-
markt. Auch aus der Perspektive des 
Risikomanagements drängt sich die 
Überlegung auf, mittels einer entspre-
chenden Satellitenstrategie zumindest 
einen Fuß in die Zukunft zu setzen. 
Das stärkt die Widerstandsfähigkeit 
des Gesamtportfolios. Echte Integra-
tion von Nachhaltigkeit im Anlage-
portfolio ist ja nichts anderes als eine 
sophistizierte Weiterentwicklung des 
traditionellen Investierens um eben 
diese Dimension. Die Umsetzung ist 
anspruchsvoll. Daran führt jedoch 
unseres Erachtens nichts vorbei, wenn 
die treuhänderische Pflicht professi-
onellen Anlegens erfüllt werden soll. 
Die Fakten unserer Anlagehistorie 
stehen dazu nicht im Widerspruch: 
Sogar beim schlechtesten der bisher 
von EBG selektierten rund 30 Ziel-
fonds im Bereich Private Equity und 
Realwerte können wir aus heutiger 
Sicht annehmen, dass zumindest der 
investierte Betrag (nach Fondskosten) 
zurückfließt. Mit einem gut diversifi-
zierten Portfolio sorgfältig selektier-
ter, solider Zielfonds bewegen wir uns 
im Bereich moderater Risiken.

ENI: Worauf kommt es beim Sour-
cing dieser Zielfonds und Einzel-
anlagen an?
Kretschmer: Es hat sich ganz klar 
ausgezahlt, pro-aktiv und wählerisch 
zu sein und in die Zukunft zu bli-
cken. Die Historie ist auch wichtig, 
aber beim Megatrend Nachhaltigkeit 
nicht ausreichend. Wir sehen viele 
Strategien, Management-Teams und 

Fonds und erhalten viele Angebote. 
Die überwiegende Mehrzahl der ge-
tätigten Investments haben wir bisher 
jedoch durch aktive Suche gefunden. 
Wir fokussieren auf die Besten, mit 
denen wir auf einer soliden Grund-
lage und differenziert in den Wandel 
zu einer nachhaltigen Wirtschaft und 
Gesellschaft investieren können. Es 
versteht sich von selbst, dass es dazu 
eines internationalen Radars bedarf, 
denn die Anlagethemen sind ja zu-
mindest regionaler, wenn nicht sogar 
globaler Natur. Zudem wollen wir Zeit 
mit dem jeweiligen Investment-Team 
verbringen, denn am Ende müssen 
Kopf und Bauch überzeugt sein, sonst 
investieren wir nicht. Oft verfolgen 
wir ein Investment-Team und seine 
Strategie über mehrere Jahre bevor wir 
eine volle Due Diligence starten.

ENI: Wie stellt sich die Integration 
von Nachhaltigkeit und Impact bei 
EBG dar?
Kretschmer: Nachhaltigkeit und Im-
pact sind seit Beginn der Tätigkeit 
von EBG ein zentraler Pfeiler und ein 
wichtiges Differenzierungsmerkmal 
in der Anlagetätigkeit. Die Integra-
tion beginnt bereits beim Recruiting 
von Mitarbeitern. Im Investmentpro-
zess erfolgt das aktive Sourcing vor 
dem Hintergrund des Wandels und 
dem Fokus auf nachhaltige Wachs-
tumssegmente und darauf ausgeleg-
ter Investment-Strategien. Zusätzlich 
vertiefen wir unser Research in gewis-
sen Themenbereichen kontinuierlich, 
auch mit Bezug auf Co-Investments. 
In der Commercial und Investment 
Due Diligence ist Nachhaltigkeit na-
türlicherweise ein zentrales Element 
der Diskussion vergangener Trans-
aktionen, der Deal Pipeline, des En-
gagements des Fondsmanagers mit 
den Portfolio-Anlagen, des Risiko-
managements und des Reportings. In 
der Legal Due Diligence werden im 
Side Letter primär Ausschlusskrite-
rien definiert. Beim Monitoring und 
Engagement mit den Fondsmanagern 
sind die entsprechenden Nachhal-
tigkeitsthemen auf der Stufe Sektor/
Strategie und Portfolio-Unternehmen 
ebenso selbstverständlich Bestandteil 
der Agenda. Schließlich suchen wir 
die kontinuierliche Verbesserung des 
Reporting auch hinsichtlich Verfüg-
barkeit, Relevanz, Vergleichbarkeit 
und Aggregation der Impact-Daten.

ENI: Was sind häufige Fehler, die 
Anleger machen? Was lässt sich da-
raus lernen?
Kretschmer: Insgesamt werden die 
Bedeutung des Megatrend Nach-
haltigkeit – ich meine hier 2.0, 
also Substanz und Renditetreiber 
und nicht Greenwashing – und das 
überdurchschnittliche Potenzial im 
mittelständischen Privatmarkt stark 

unterschätzt. Ein immer wichtige-
rer Erfolgsfaktor ist Zeit: die besten 
Opportunitäten erhalten diejenigen 
Anleger, die früh aufstehen, gezielt 
vorgehen und effiziente Entschei-
dungsprozesse aufweisen.
Viele Anleger wählen oft den ein-
fachsten Weg, anstatt systematisch 
ein gut diversifiziertes Portfolio mit 
den am besten positionierten Anla-
gen aufzubauen. Auch sehen wir im-
mer wieder, dass die Due Diligence 
zu oberflächlich gemacht wird. Mit 
dem Investment-Team muss man ge-
nügend Zeit verbringen, zudem sind 
auch Legal, Tax und Operations 
wichtige Aspekte.

ENI: Sie sind nun seit über zehn 
Jahren am Markt. Was hat sich in 
der jüngeren Zeit geändert?
Kretschmer: Die Zahl von qualita-
tiv guten, nachhaltigen Privatmarkt-
fonds mit Impact ist deutlich gewach-
sen und eine solide Diversifikation 
dadurch einfacher geworden. Jedoch 
hat gleichzeitig die Gesamtzahl von 
Zielfonds in diesem Segment noch 
viel stärker zugenommen und die 
Auswahl entsprechend anspruchsvol-
ler gemacht. Ab etwa 2018 werden 
nachhaltige Privatmarkt-Anlagen im 
Mittelstand von einem sophistizierten 
Kreis von institutionellen und gro-
ßen Privatanlegern als interessanter 
Investment-Ansatz wahrgenommen. 
Seither erleben wir immer häufiger Si-
tuationen mit überzeichneten Fonds. 
Damit sind frühzeitige Planung und 
das Relationship-Management mit 
den Investment-Teams zusehends 
wichtiger geworden. Teilweise werden 
heute die Nachfolgefonds erfolgrei-
cher Strategien nur noch den beste-
henden Anlegern und einem kleinen 
Kreis von neuen Investoren angebo-
ten. So profitieren unsere Kunden 
nun von der über lange Zeit aufgebau-
ten Market Intelligence, dem breiten 
internationalen Netzwerk und unse-
rem Mission Alignment mit diesen 
Spezialisten-Teams. 

Ralph Kretschmer lic.oec. HSG, CFA, 
ist Gründer und Managing Partner der 
EBG Investment Solutions AG (EBG), einer 
international tätigen Portfolio-Manage-
ment und Anlageberatungsgesellschaft 
mit Sitz in Zürich (Schweiz). Er beschäf-
tigt sich seit seiner Diplomarbeit im Jahr 
1990 mit nachhaltigem Investieren. Da-
neben war er rund zwölf Jahre im Bereich 
Unternehmensfinanzierung und M&A für 
eine internationale Großbank in London 
und Zürich tätig. Ralph Kretschmer ist 
Vizepräsident des Aufsichtsrats und des 
Anlagekomitees einer Fondsleitungs- und 
Asset-Management-Gesellschaft mit 
Fokus auf nachhaltige Immobilien in der 
Schweiz. 
www.ebg-is.com

Unser Gesprächspartner:

Die Portfolio-Management- und Anlageberatungsgesellschaft EBG 
Investment Solutions AG (EBG) beschäftigt sich seit 2010 ausschließ-
lich mit dem Aufbau und dem Management von nachhaltigen, rendi-
teorientierten Privatmarktanlagen für institutionelle Anleger. Doch 

wie lassen sich mit wirkungsorientierten Investments marktgängige 
finanzielle Renditen erzielen? Darüber sprach unser Co-Herausgeber 
Hans-Jürgen Dannheisig mit Ralph Kretschmer, dem Gründer und 
Managing Partner von EBG.

Ralph Kretschmer 
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Attraktive Rendite und hohe gesellschaftliche Wirkung – 
ist das überhaupt möglich?



   

EXXECNEWSINSTITUTIONAL SPECIAL 
Dezember 202110

      +++ 2021 COMPACT: IMPACT INVESTING

ENI: Was sind die besonderen He-
rausforderungen und Treiber eines 
Asset Managers in der Land- und 
Forstwirtschaft im Hinblick auf 
die Entwicklung einer systemati-
schen Nachhaltigkeit?
Kirchmayer: Um ein Investment-
vehikel zu entwickeln, das nachhaltig 
ist, aber gleichzeitig auch exzellente 
Renditen erwarten lässt, war es not-
wendig, sehr ehrlich, selbstkritisch 
und innovativ an den Entwurf des 
Projekts zu gehen. Unser überge-
ordneter Anspruch war dabei, mit 
unseren Investments den Wandel zur 
Nachhaltigkeit nicht nur mitzuge-
stalten, sondern den damit verbunde-
nen Denkumbruch mitdefinieren zu 
wollen. Das ist einer unserer größten 
Treiber: zu wissen, dass wir in dieser 
so wichtigen Zeit die Zukunft positiv 
beeinflussen werden.

ENI: Wie haben Sie die „Reise“ 
zu einem systematischen Prozess 
in Ihrem Unternehmen begonnen 
und wo stehen Sie heute?
Kirchmayer: Meine Familie hat eine 
lange Tradition in der Land- und 
Forstwirtschaft. Dadurch können 
wir heute von einer über die Gene-
rationen weitergegebenen Expertise 
profitieren, welche es uns ermöglicht 
Land- und Forstwirtschaft nachhal-
tig zu betreiben. Aus diesem Setup ist 
die Idee entstanden, dieses Wissen in 
unseren Projekten sinnvoll anzuwen-
den und auszuweiten.
Winkler: Für unseren Fonds haben 
wir einen umfassenden Prozess ent-
wickelt. Auf Projektebene haben wir 
180 ESG-Kriterien entwickelt, die 
alle Bereiche abdecken: Ecological, 
Social und Governance. Diese Kri-
terien ermöglichen es, den Verlauf 
jedes Projekts individuell nachzu-
vollziehen. Auf Fonds-Level haben 
wir ein unabhängiges Reporting und 
Auditing System implementiert, das 
gewährleistet, dass die zuvor definier-
ten Ziele regelmäßig kontrolliert wer-
den und so die Projektperformance 
überprüft werden kann. Die Einfüh-
rung eines ESG Boards ermöglicht es 
uns, einen hohen Standard für die 
Projekte einzuhalten und durch wei-
tere Expertise zu ergänzen. Auf dem 
Advisory-Level haben wir die Kom-
pensation des Managements direkt 
an das Erreichen der Ziele gekoppelt.
Diese Kriterien leiten auch die Art 
wie wir Investition evaluieren und so 
für uns passende Projekte finden und 
realisieren. Auf diese Weise können 
wir unseren Investoren heute attrak-
tive, zukunftsorientierte und nach-
haltige Investitionsmöglichkeiten in 
der Land- und Forstwirtschaft als 
alternative Anlagen anbieten.

ENI: Was sind die größten Heraus-
forderungen bei der Umsetzung?

Winkler: Die größte Herausforde-
rung war es, ein Produkt zu entwi-
ckeln, welches messbaren Impact 
generiert. Das ist vor allem schwie-
rig, da es nicht einfach ist, die Pro-
jektperformanz im Bereich Impact 
zu quantifizieren und somit messbar 
und nachvollziehbar zu machen. Es 
gibt Faktoren, die gut messbar sind 

wie die CO2-Absorption aber auch 
soziale Faktoren, bei denen es schwe-
rer ist, einen Impact nachzuweisen. 
Aus diesem Grund ist es Teil unse-
rer Zielsetzung, mithilfe der von uns 
klar definierten 180 ESG-Ziele sicher 
zu stellen, dass alle unsere Projekte 
eine unabhängig messbare, echte 
und signifikante Wirkung in den 
verschiedenen Bereichen haben.

ENI: Welche Rolle spielt Impact 
Investing in diesem Zusammen-
hang?
Kirchmayer: Bei uns ist es Teil des 
Handelns, dass alle unsere Projekte 
einen positiven Beitrag leisten. Der 
gesamte Fonds-Setup und die Aus-
wahl der einzelnen Projekte verfolgen 
das Ziel, diesen Beitrag durch die von 
uns definierten 180 ESG-Ziele gut 
messbar zu gestalten. Durch unab-
hängige Prüfungsgesellschaften ist 
es möglich, die definierten Ziele 
einzuhalten und dazu die Projekte 

richtig zu steuern. Zudem ist es mit 
unserem Modell möglich, einen star-
ken Impact durch die Investments 
zu generieren, sowie gleichzeitig at-
traktive Returns für die Investoren 
zu realisieren.

ENI: Was sind Ihre aktuellen Pro-
jekte dazu?

Kirchmayer: Wir haben eine Viel-
zahl von Projekten in den beiden 
Bereichen Land- und Forstwirt-
schaft. Ein gutes Beispiel ist ein 
Aufforstungsprojekt in Angola. 
Wie in den ESG-Zielen festgelegt, 
ist es hier möglich, neben der Ent-
wicklung von sozialen Strukturen 
auch die wirtschaftlichen Struk-
turen zu stärken. Zudem können 
pro Jahr über 150.000 Tonnen CO2 
gebunden werden, bei einem wei-
teren Projekt sind es etwa 250.000 
Tonnen CO2 pro Jahr.

Ein anderes Beispiel ist ein Land-
wirtschaftsprojekt in Russland. 
Durch die Auswahl des Standortes 
unter Berücksichtigung verschie-
dener Faktoren wie die Beschaf-
fenheit des Bodens, Möglichkeiten 
einer nachhaltigen Bewässerung 
und logistischen Aspekten, ist es 
uns möglich neue Arbeitsplätze zu 
schaffen, die lokale Bildung zu ver-

bessern und über 30.000 Tonnen 
CO2 im Jahr zu binden.

ENI: Welche Pläne haben Sie für 
die Folgejahre, um ein nachhalti-
ges Angebot für Investoren weiter-
zuentwickeln?
Winkler: Mit Blick auf die aktuelle 
Lage in der Welt ist es unser Ziel mit 

asc impact möglichst viele Projekte 
zu realisieren, die der Nachhaltigkeit 
und der Umwelt dienen. Es ist uns 
wichtig, weiterhin aus unseren Pro-
jekten zu lernen und neue Erkennt-
nisse zu implementieren. Auf diese 
Weise können wir flexibel und schnell 
auf wechselnde Situationen reagie-
ren und so den Impact und auch die 
Returns unserer Investoren erhöhen. 
Zudem ist es uns wichtig, unsere Prä-
senz international auszuweiten, hier 
arbeiten wir bereits an neuen Märkten 
wie Nord- und Südamerika. 

asc - Rendite mit Impact

Karl E. Kirchmayer und Christian K. 
Winkler sind beide Managing Partner 
bei der asc impact GmbH. Das inhaber-
geführte Unternehmen mit Sitz in St. 
Gallen (Schweiz) betreut vorwiegend 
nachhaltige Investments in der Land- 
und Forstwirtschaft für institutionelle 
Investoren, Family Offices und Stiftungen 
sowie Privatanleger.

Unsere Interviewpartner:

Investments in die Agrar- und Forstwirtschaft erfreuen sich wach-
sender Beliebtheit bei langfristig denkenden und wirkungsorientierten 
Investoren. Neben den Möglichkeiten tiefgehende Wirkung zu erzielen, 
stellen die Investitionen mit ihrer Bedeutung für Nahrungsmittelpro-
duktion und Energieerzeugung auch besondere Herausforderungen 
dar. Viele Investoren gehen daher besonders kritisch an Investments 

in diesem Bereich heran und fordern vor allem systematische Vorge-
hensweise und Messung der Effekte. Im Interview mit Karl E. Kirchmayer 
und Christian K. Winkler, beide Managing Partner der asc impact GmbH, 
hat sich unser Co-Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig mit den beson-
deren Ansprüchen dieser Assetklassen an Initiatoren und Investoren 
beschäftigt.

Karl E. Kirchmayer
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Wirkungsmessung anhand von 180 ESG-Zielen, © asc impact GmbH, 2021

„Ein entscheidender Punkt 
für unsere Investitionsent-

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

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

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

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

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

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

Geld für eine bessere Welt – Start-ups mit Impact

Fridtjof Detzner ist Mitgründer des 
Webseitenbaukasten-Unternehmens 
Jimdo und des Start-ups Greenloop. 
Im Jahr 2020 gründete er zusammen 
mit Gleichgesinnten den Accelerator 
und Company Builder Planet A, um Un-
ternehmen zum Erfolg zu verhelfen, die 
einen messbaren Beitrag zum Erreichen 
der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) 
leisten. www.planet-a.com

Unser Autor:

Fridtjof Detzner
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Weltweit, aber auch in der DACH-
Region werden immer mehr Single 
Family Offices gegründet oder aus-
gebaut. Dies ist hauptsächlich auf 
folgende Gründe zurückzuführen:

1. die signifikante Zunahme der Anzahl 
von sehr vermögenden Personen/Fami-
lien, vor allem aus der Nachfolge-Ge-
neration der Nachkriegsunternehmer;
2. das spätestens seit der Finanzkrise 
hervorgerufene Streben nach Selbst-
kontrolle über das Familienvermögen;
3. das anhaltende Niedrigzinsum-
feld, das wohlhabende (unternehme-
rische) Familien dazu zwingt, nach 
einer Überrendite zu suchen, sich 
zunehmend dem Impact Investing 
widmen und sich vermehrt in alter-
native Anlageklassen diversifizieren 
– vor allem in Direktbeteiligungen, 
Sachwerte und Private-Equity-An-
lagen mit häufig sehr individuellen 
Investment-Strategien;

4. die hohe Bedeutung von Privat-
sphäre und Schutz des Familienver-
mögens in Zeiten globaler Schocks, 
aber auch hoher (steuerlicher und 
regulatorischer) Anforderungen und 
Berichtspflichten;
5. die hohe Anzahl von Großver-
mögen und Familienunternehmen, 
die an die nächste Generation wei-
tergegeben werden, verbunden mit 

der Tatsache, dass die „NextGens“ 
häufig nicht mehr nur auf das tra-
ditionelle Familienunternehmen fo-
kussieren, sondern eine ganzheitliche 
und besonders nachhaltig diversifi-
ziertere Vermögensstruktur bevor-
zugen als Ihre Eltern.
Dieser Ansatz zur stärkeren Selbst-
kontrolle wird durch die sich stän-
dig verbessernden und wachsenden 
digitalen Angebote in der Branche 
noch unterstützt: von Robo-Bera-
tung bis hin zu Angeboten digitaler 
Steuerungs- und Reportingsoftware. 
Dies erfordert aber gleichzeitig, dass 
wohlhabende Familien sich immer 
stärker mit den Feinheiten der 
Vermögensstrukturierung und der 
Finanzplanung beschäftigen müs-
sen. Es kann leider (oder auch zum 
Glück) nicht alles delegiert werden, 
vor allem nicht die ganzheitliche 
Kontrolle über alle Vermögenswer-
te hinweg.

Steuerung komplexer Vermögen 
erfordert finanzielle Bildung

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

Impact Investing in Family Offices und die Bedeutung von Finanzbildung

Peter Brock

Fo
to

: P
et

er
 B

ro
ck

   

Fortsetzung auf Seite 12



   

EXXECNEWSINSTITUTIONAL SPECIAL 
Dezember 202112

      +++ 2021 COMPACT: IMPACT INVESTING

für die Auswahl konkreter nachhal-
tiger Anlageprodukte formulieren zu 
können.

Deshalb bin ich Mitgründer der 
BeeWyzer GmbH, die Lernvideos 
und Tools bereitstellt für die Opti-
mierung der Vermögensstruktur im 
Rahmen einer integrierten Reise zur 
nachhaltigen Vermögensübertra-
gung. Die BeeWyzer NextGen Mas-
terclass zum Beispiel enthält nicht nur 
Module zur Bestimmung der eigenen 
Strategic Asset Allocation, Imple-
mentierung der Anlagestrategie und 
Strukturierung des Vermögens sowie 
zum Controlling und Risk Manage-
ment. Das Lernprogramm enthält 
auch Module zur Bestimmung der 
Familienwerte, zur Erstellung einer 
Familienverfassung und unterstützt 
die nächste Generation bei der Wahl 
eines eigenen Weges der Involvierung 
im Unternehmen und auf der Vermö-
gensseite. Das Programm ist somit 

ganzheitlich – indem es alle Vermö-
genswerte inklusive Unternehmen 
und Human-/Sozialkapital abdeckt 
–, es ist unabhängig, weil es keinerlei 
Anlageprodukte anbietet, und es ist 
praktisch umsetzbar durch zusätz-
liche Arbeitsblätter und Tools zur 
persönlichen Anwendung.

Trend zu nachhaltiger Kapitalanlage

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

Es ist ihre Absicht, ihren gesellschaft-
lichen Status nicht nur durch Spenden 
an Wohltätigkeitsorganisationen zu 
untermauern, sondern auch bei allen 
ihren Investitionen und unternehme-
rischen Aktivitäten die Welt ein wenig 
besser zu machen - seien es operative 
Aufgaben in Sozialunternehmen oder 
Impact-Investing-Fonds. Sie wollen 
bewusst und proaktiv sowohl eine 
finanzielle Rendite erzielen, streben 
aber auch eine gesellschaftliche oder 
ökologische Zusatzrendite an, die be-
wertet und gemessen werden kann. 
Dies sind die Voraussetzungen für 
echte Impact Investments.
Im deutschsprachigen Raum, aber 
auch generell in Europa ist Impact 
Investing als konsequenteste Stufe des 
nachhaltigen Investierens noch relativ 
wenig verbreitet, wenn nicht sogar 
völlig intransparent. Die Hauptgrün-
de dafür könnten in der unterschied-
lichen Struktur und den Finanzie-
rungsquellen des Wohlfahrtsstaates 

liegen. Langsam aber sicher wird das 
Thema auch im deutschsprachigen 
Raum zum Mainstream, und es 
gründen sich immer mehr Markt-
teilnehmer und Organisationen, 
die das Ökosystem verbessern und 
Fachwissen zum Thema in der Breite 
verfügbar machen, wie beispielsweise 
die Bundesinitiative Impact Inves-
ting oder die Informationsplattform 
IMPACTINVESTING  

Peter Brock ist freiberuflicher strategi-
scher Berater von Unternehmerfamili-
en und Investment Director des Single 
Family Office 4L Vision GmbH, das zu 100 
Prozent Impact Investing betreibt. In die-
sem Zusammenhang ist er Mitgründer 
der Bundesinitiative Impact Investing, wo 
er die Arbeitsgruppe Family Offices leitet. 
Darüber hinaus ist er Mitgründer und 
geschäftsführender Gesellschafter der 
BeeWyzer GmbH.
www.beewyzer.com
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Mit ESG, SRI und Impact kom-
men auf die Immobilienbranche 
viele neue Herausforderungen zu. 
Die Diskussionen auf der EXPO 
REAL zu dieser Challenge waren 
jedoch durchaus auch positiv ge-
prägt. Natürlich gibt es viele, die 
lamentieren und Veränderungen 
durchweg als störend empfinden. 
Die Diskussionen in den zahlrei-
chen Veranstaltungen auf der Mes-
se zu diesem Themenfeld hatten 
jedoch ein eindeutiges Resultat: 
Die Immobilienbranche spielt eine 
wichtige Rolle bei der Transforma-
tion der Gesellschaft in Richtung 
mehr ökologischer und sozialer 
Verantwortung.
Der „EU-Aktionsplan für ein nach-
haltiges Finanzwesen“ fordert mit 
einem einheitlichen Klassifikations-
system die Branche heraus – Ver-
antwortung für die ökologischen 
und sozialen Wirkungen steht einer 
marktgerechten Immobilienrendite 
jedoch keinesfalls im Wege. 

Evolution/Revolution
In dem Beitrag von Prof. Dr. 
Thomas Beyerle, Geschäftsführer 
der Catella Property Valuation 
GmbH, zum Thema „ESG und 
SRI – Warum die Immobilien-
branche gut daran tut sich dem 
Thema offensiv zu stellen“, wird 
die Hoffnung deutlich, dass die Im-
mobilienbranche die Chancen einer 
Neuorientierung erkennt. Er hat den 
Beitrag im Vorfeld der EXPO REAL 
2021 verfasst. Die anschließenden 
Diskussionen auf der Messe haben 
gezeigt, dass ein Teil der Akteure 
sehr wohl verstanden hat, dass er 
seine Geschäftsmodelle verändern 
muss. Der Druck kommt immer 
deutlicher aus den Reihen der Inves-
toren. Aufgrund von regulatorischen 
Impulsen oder noch besser aufgrund 

von gewonnener Überzeugung sind 
viele jetzt auf der Suche nach Immo-
bilienrendite im Einklang mit dem 
Gemeinwohl.
Und darin liegt eine erhebliche Chan-
ce. Nicht nur in den Projekten der 
verschiedenen Geschäftsfelder, die 
neu in Angriff genommen werden 
müssen, sondern mindestens so be-
deutend, in der Notwendigkeit mit 
dem Bestand und seinen Defiziten 
umzugehen. Stichworte auf den Podi-
en waren daher unter anderem:

• energetische Erneuerung
• Umgang mit dem Wohnen im Alter
• mehr Bedeutung für Soziale 
   Immobilien
• Immobilie und Energieversorgung  
   als ganzheitliches Projekt

Die politische Unterstützung, um 
diese und ähnliche Themen intensi-
ver aufzugreifen und die Wirkung für 
Bestandsimmobilien ebenso im Blick 
zu haben wie für neue Projekte scheint 
sich mit einer neuen Bundesregierung 
durchaus zu ergeben.
Diese Verhaltensänderung von In-
vestoren und Produzenten in der 
Wertschöpfung von Real Estate sind 
grundlegend notwendig. Prof. Beyer-
le sagt dazu: „Doch diese beschreiben 
nichts weniger als die Entwicklungs-
schritte der sogenannten Nachhaltig-
keitsrevolution. Zwar klingt Evolu-
tion freundlicher, zumal der Beginn 
der CSR-Aktivitäten noch von einem 
hohen Maß von Freiwilligkeit, Avant-
garde und wenigen Standards geprägt 
war. Weiterhin wird aber zu zögerlich 

agiert und – sieht man von den Immo-
bilienzertifikaten und GRI-Reporting-
standards einmal ab – zu sehr geprägt 
von einem hohen Maß an singulären, 
lokalen, unternehmens- oder objektspe-
zifischen Einzelinitiativen.“
Zu den Auswirkungen der Taxono-
mie sagt er weiter: „In der mehr oder 
weniger bequemen, weil autonomen 
‚Immobiliennische‘ der letzten Jahre 
wird es zunehmend ungemütlicher, 
denn die Kapitalmarktanforderungen 
entpuppen sich als Strudel, der alles an 
Assets mit sich reißt. Mit einem Blick 
auf den Maßnahmenkatalog zum Bei-
spiel Maßnahme 1, die Einführung 
eines EU-Klassifikationssystems für 
nachhaltige Tätigkeiten, Maßnahme 
2 wie zum Beispiel die Normen und 
Kennzeichen für umweltfreundliche 
Finanzprodukte (Labels) oder Maß-
nahme 3, die Förderung von Investiti-
onen in nachhaltige Projekte, wird in 
der Selbstreflexion deutlich, dass die 
Ausrede der Bestandsportfoliohalter 
einer langfristigen Transformation in 
Richtung Grün auf einer immer dün-
neren Argumentationsebene steht. Auf 
den Punkt gebracht: Ohne Dokumen-
tation, Umsetzung und Reporting der 
oben beschrieben Anforderungen kein 
Kapital! Und: Das dynamische Aufle-
gen von ‚grünen‘ Immobilienfonds wird 
auf Dauer nicht reichen.“
So ist es! Auf der Messe war dieser 
Impuls spürbar. Natürlich läuft man 
als dem Thema zugewandte Person 
Gefahr, die Geschwindigkeit der 
Erkenntnis anderer nur in der eige-
nen Wahrnehmungsblase zu erleben. 
Dennoch: Das Thema nachhaltige 
Immobilienindustrie stand derart oft 
im Fokus bei dieser Messe, dass Hoff-
nungen berechtigt sind. Wir werden 
bei der nächsten EXPO REAL im 
Herbst 2022 erleben, inwieweit aus 
Wünschen Ziele und aus Zielen Pläne 
geworden sind. (HJD) 

Warum sich in der Immobilienbranche große Chancen aus den Forderungen 
nach mehr Nachhaltigkeit entwickeln 

Aktivitäten von Immobilieninvestments zahlen auf eine Vielzahl von Global Goals/SDGs ein

ESG spielt eine wichtige Rolle bei neuen Immobilienprojekten
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https://www.impactinvestings.de/
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Spielen Immobilien eine Rolle 
im Kampf gegen die Klimakrise? 
Eindeutig ja: Der Immobiliensek-
tor einschließlich des Baugewer-
bes steht für gut 38 Prozent der 
globalen energiebezogenen CO2-
Emissionen. In Deutschland liegt 
der Anteil etwas niedriger, erreicht 
aber immer noch rund ein Viertel. 
Und die CO2-Emissionen aus dem 
Gebäudesektor steigen in absoluten 
Zahlen: 2019 erreichten sie weltweit 
den höchsten Stand aller Zeiten. 
Um das Netto-Null-Ziel im Gebäu-
debestand bis 2050 zu verwirkli-
chen, müssen bis 2030 direkte CO2-
Emissionen von Gebäuden um rund 
50 Prozent sinken, indirekte sogar 
um rund 60 Prozent.

Investoren sollten diese Entwick-
lung antizipieren und den Wandel 
im Rahmen ihrer Allokation be-
fördern, etwa, indem sie gezielt in 
Fonds nach Artikel 8 oder 9 der 
Offenlegungsverordnung investie-
ren. 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 hinauslau-
fen. Für Fonds dieses Typs reicht 
es aus, soziale oder ökologische 
Aspekte zu berücksichtigen. Das 
heißt: Auch Anlagen in Sozialim-
mobilien wie Pf legeheime können 
als nachhaltige Anlagen bezeichnet 
werden. Gegenwärtig können Asset 
Manager und Investoren allerdings 
nicht auf einen Marktstandard zur 
Messung von Nachhaltigkeit zu-
rückgreifen, da sich bislang kein 
Ansatz durchsetzen konnte. Die 
Finanzaufsicht BaFin hat klare-
re Vorgaben für Publikumsfonds 
angekündigt, aber bis dahin muss 
jeder selbst definieren, welche An-
lagen unter Artikel 8 fallen sollen.

Trotz dieser Herausforderungen 
bieten Artikel-8- und -9-Fonds 
perspektivisch einige Vorteile. Viele 
Expert-innen und Experten erwar-
ten, dass Mieten und Verkehrswerte 
der Objekte sich besser entwickeln 
und Kredite leichter beschaffbar 
sowie günstiger sein werden. Da-
rüber hinaus können nachhaltige 
Immobilien die Reputation steigern 
und bieten möglicherweise zukünf-
tig 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 bewer-
tet Objekte nach Kriterien wie zum 
Beispiel Ladestationen für Elektro-

autos etc. Je nach Auswahl und Ge-
wichtung der Kriterien können die 
Bewertungen für ein und dieselbe 
Immobilie durchaus unterschied-
lich ausfallen. Der Nachteil: Ein 
guter Score bedeutet nicht automa-
tisch einen geringen CO2-Ausstoß 
oder einen Einf luss auf den Kli-
mawandel.

Merkmale: Für einzelne ökologi-
sche wie soziale Merkmale werden 
Schwellenwerte verbindlich in den 
Bedingungen eines Fonds veran-
kert. In Frage kommen etwa Ener-
gieeffizienz, CO2-Ausstoß oder Be-
wertungen nach CRREM (Carbon 
Risk Real Estate Monitor). Auch 
können Merkmale aus bestehenden 
Bewertungssystemen wie beispiels-
weise GRESB (Global Real Estate 
Sustainability Benchmark) hier-
für verwendet werden. Ebenfalls 
können Ausschlüsse von speziellen 
Mietergruppen angewendet wer-
den, etwa der Verzicht auf Mieter 
aus dem Bereich Glückspiel. Der 
Fonds kann dann nur in Objekte 
investieren, welche diese Mindest-
anforderungen erfüllen.

Maßnahmen: Konkrete Maß-
nahmen zur Optimierung einer 
Immobilie werden verpf lichtend 
aufgenommen, zum Beispiel die Er-
reichung des Kf W-Standards, eine 
CO2-neutrale Energienutzung oder 
der Einbau von Isolierverglasung 
zur Verbesserung der Emissions-
bilanz. 

Welcher Ansatz letztendlich zum 
Einsatz kommt und wie er im De-
tail ausgestaltet wird, hängt nicht 
zuletzt von der Perspektive ab: Insti-
tutionelle Investoren starten meist 
mit einer Anlageidee und suchen 
nach einem Partner, der sie um-
setzen kann. Die Zielvorstellung 
ist dabei oft von Stakeholdern des 
Investors vorgegeben. Hier geht es 
typischerweise gerade nicht um eine 
spezifische Klassifizierung nach der 
Offenlegungsverordnung, sondern 
um konkrete Maßnahmen oder Er-
gebnisse, die zum Beispiel benötigt 

werden, verpf lichtende regulatori-
sche Vorschriften oder freiwillige 
Vorgaben im Rahmen des Beitritts 
zu Nachhaltigkeitsinitiativen wie 
der Net Zero Asset Owner Alliance 
zu erfüllen. Das können etwa ein 
geringerer Stromverbrauch oder 
niedrigere Emissionen sein.

Fondsinitiatoren auf der anderen 
Seite wollen in der Regel ein spezifi-
sches Produkt am Markt platzieren 
und suchen nach Möglichkeiten, 
die Aufmerksamkeit von Investoren 
dafür zu gewinnen. Eine Einstu-
fung als nachhaltiger oder Impact-
Fonds kann bei diesem Vorhaben 
helfen. Für Fondsinitiatoren spielt 
es deshalb sehr wohl eine Rolle, 
ob sie zum Beispiel einen Artikel-
8-Fonds auf legen oder nicht. Ein 
Vorteil, der sich aus den Vorga-
ben der Offenlegungsverordnung 
ergibt, ist, dass Fondsgesellschaf-
ten künftig Transparenz über die 
nachhaltigen Kriterien der Fonds 
schaffen.

Das Umfeld im Blick behalten

Aus Investorensicht sind also ge-
nauere regulatorische Vorgaben 
oder ein Marktstandard im Zwei-
fel weniger zentral als die konkrete 
Zielerreichung gemäß den Vorga-
ben ihrer Stakeholder. Mit einem 
Scoring-Modell (gegebenenfalls in 
Kombination mit anderen Ansät-
zen) kann der Investor viele ver-
schiedene Parameter im Rahmen 
eines nachvollziehbaren Systems 
integrieren und seinen Stakehol-
dern detailliert erläutern, wie er 
ihre Vorgaben umgesetzt hat.

Es lässt sich zudem f lexibel in das 
immer engmaschigere Netz von äu-
ßeren Einf lussfaktoren 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 Bundesklimaschutzge-
setz, dem Gebäudeenergiegesetz 
dem nationalen Emissionshandel 

und vielen weiteren Bestimmun-
gen. Hinzu kommen bautechnische 
und energetische Normen sowie 
der Stand der Technik, etwa nach 
DIN-Normen oder dem Kf W- be-
ziehungsweise BEG-Standard.

Als Administrationsplattform nut-
zen wir unseren Einf luss, um im 
Einklang mit den PRI-Grundsät-
zen die Zusammenarbeit im Nach-
haltigkeitsbereich zu fördern und 
gestalten in Verbänden und Bran-
cheninitiativen neue Standards 
mit. Wir sehen deutlich, dass die 
Einf lussfaktoren 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 Produkte oder sein 
Handeln besser motivieren können 
und seine Stakeholder überzeugen, 
und er wird auch besser durch das 
voraussichtlich auch in Zukunft 
immer engmaschigere regulatori-
sche 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

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

IMPRESSUM

Verantwortlich i.S.d. HH Pressegesetzes:

ENI-EXXECNEWS INSTITUTIONAL 
Presse-Verlagsgesellschaft mbH
Alsterdorfer Str. 245, 22297 Hamburg
Tel.: +49 (0)40/ 50 79 67 60
Fax: +49 (0)40/ 50 79 67 62
E-Mail: institutional@exxecnews.de

Herausgeber: Dr. Dieter E. Jansen (DJ) und 
Hans-Jürgen Dannheisig (HJD)
Redaktionsleitung: Jan Peter Wolkenhauer 
(JPW)
Verantwortlich für diese Ausgabe: Jan 
Peter Wolkenhauer 
Chef vom Dienst: Axel Zimmermann 
(AZ)
Redaktion: Melanie Bobrich (MB), 
Juliane Fiedler (JF)

Anzeigen: anzeigen@exxecnews.de
Grafik & Reinzeichnung: Ines Fengler, 
Silveria Grotkopf

Preis: 4,50 €. Nächste Ausgabe: Januar 2022

Hinweis: Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben 
die Meinung des Verfassers und nicht unbedingt die der 
Redaktion wieder. 

© ENI-EXXECNEWS INSTITUTIONAL sind sämt-
liche Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übernahme in 
elektronische Medien oder auf Internetseiten - auch 
auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung des 
Verlages. Gültige Anzeigenpreise vom 01.01.2021

https://exxecnews.us1.list-manage.com/subscribe?u=89a96e6c14c20f9e675ca5ec0&id=bae35de3c1


   

EXXECNEWSINSTITUTIONAL SPECIAL 
Dezember 202114

      +++ 2021 COMPACT: IMMOBILIEN +++

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 täg-
lichen Lebens. So habe ich mittler-
weile das eigene Konsumverhalten 
angepasst. Ich bevorzuge den Kauf 
regionaler Lebensmittel und trage da-
mit 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 Investmentkonzep-
te. Investitionsentscheidungen treffen 
wir in enger Abstimmung mit unseren 
Investoren. Diese haben über Anlage-

ausschüsse und Beiräte entsprechende 
Einflussmöglichkeiten. Die Investi-
tion 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 öffentliche 

Geothermie-Fernwärmenetz der Ge-
meinde Pullach angeschlossen. Für 
die Grundtemperierung wird eine 
Baukernaktivierung eingesetzt. Für 
die Büros wird die Luft über Erdwär-
metauscher vorbehandelt. Die Zuluft-
anlagen sind dezentral bauteilzuge-
ordnet, die Abluftanlagen befinden 
sich zusammen mit der Wärmerück-
gewinnungsanlage zentral im Dach-
raum. Wir haben Ladestationen für 
E-Autos. Nur um ein paar Beispiele 
zu nennen. Der LHI Campus Pullach 
wurde von der DGNB Deutsche Ge-
sellschaft für nachhaltiges Bauen mit 
Platin ausgezeichnet 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 Kapitalverwal-
tungsgesellschaft wurde von der 
Ratingagentur 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-
Emissionen der LHI Gruppe über-
kompensiert haben - die LHI Gruppe 
ist ein klimapositives Unternehmen. 
Die LHI hat einen Nachhaltigkeits-
beirat, der aus Personen unterschied-
licher Abteilungen der LHI und zwei 
Externen besteht. Der Beirat tagt 
mindestens zweimal jährlich.
Das Thema Impact Investing als 
Bestandteil unserer Nachhaltig-
keitsstrategie gewinnt insbesondere 
bei der Assetauswahl an Bedeutung. 
So ist beispielsweise der Anteil des 
Ankaufs von Immobilien mit ge-
sellschaftlichem Nutzen, wie zum 
Beispiel Kindertagesstätten, betreu-
tes Wohnen 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 implementiert. 
Zudem haben wir Teile unseres Be-
standes ebenfalls über unseren Score 
erfasst und berichten darüber. Zusätz-
lich sind wir gerade dabei die Anforde-
rungen der Offenlegungsverordnung 
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.

NEWS

Das Münchener Immobilienunternehmen Omega baut sein Geschäftsfeld 
aus und steigt in das Fondsgeschäft für institutionelle Anleger ein. Wie das 
Unternehmen weiter mitteilt, konnte für den Aufbau dieses Marktsegments 
der ausgewiesene Experte Michael Lindemann gewonnen werden. „Die 
Omega AG hat in den zurückliegenden zehn Jahren mit lukrativen Anlageob-
jekten und deren Weiterentwicklung hohe Wertsteigerungen erzielt“, so Firmen-
gründer und Alleinvorstand Ralph Reinhold. „Nun wollen wir, dass auch 
institutionelle Investoren von unserer Immobilienexpertise profitieren können. 
Wir freuen uns, dass wir mit Michael Lindemann einen äußerst renommierten 
Immobilienspezialisten gewinnen konnten, der dieses neue Kapitel gemeinsam 
mit uns entwickelt.“

Lindemann kommt von dem Fondsdienstleister Real I.S., wo er seit dem Jahr 
2010 unter anderem als Geschäftsführer der Real I.S. Investment GmbH 
bereits das institutionelle Fondsgeschäft der Bayerischen Landesbank-Tochter 
verantwortet hat. Er wird das institutionelle Fondsgeschäft für die Omega-
Gruppe aufbauen. Den Auftakt macht ein Wohnimmobilienfonds, der 
in Form eines offenen Spezial AIF strukturiert und aufgelegt werden 
wird. „Wir konzipieren diesen Fonds nicht als Blind-Pool. Uns ist wichtig, 
dass die Anleger wissen, in welche Immobilien sie investieren und dass sie von 
Anfang an Rendite erzielen können“, betont Lindemann. Der Fonds soll in 
Zusammenarbeit mit einer Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft im ersten 
Halbjahr 2022 starten. (DFPA/JF)  www.omega-gruppe.com

Omega steigt ins institutionelle Geschäft ein
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Nachhaltig investieren in bezahlbares Wohnen in den USA

Die EIC EuroInvestor Capital GmbH ist 
ein Investment- und Asset Manager mit 
Sitz in Hamburg. Die Gesellschaft ist auf 
Investments in Wohnimmobilien in den 
USA spezialisiert.
www.eic-capital.com 

Das ist EIC EuroInvestor Capital

Dr. Ulrich Neuert
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Von etwa 40 Millionen Mieterhaus-
halten müssen über 20 Millionen 
mehr als 30 Prozent ihres Einkom-
mens für Miete aufwenden, ein Viertel 
der Mieter sogar mehr als 50 Prozent. 
Sie leben heute in einem überalterten 
Wohnungsbestand, der vor 1980 ge-
baut wurde. Fast der gesamte Neubau 
von Mietwohnungen in den USA kon-
zentriert sich auf das obere Segment 
(„Class A“), Wohnungen, die sich die 
Mittelschicht nicht leisten können. 
Eine Studie der Harvard University 
spricht folgerichtig von der „Nation ś 
Rental Affordability Crisis“. Die Pan-
demie hat den Bedarf an bezahlbarem 
Wohnraum nochmals verstärkt.
Neben einem sozialen Impact geht es 
auch um eine ökologische und ökono-
mische Nachhaltigkeit. Bezahlbares 
Wohnen zahlt somit auf mehrere der 

17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, 
SDGs) der UN ein.
Gemäß dem Aktionsplan der EU 
und den Vorgaben der Taxonomie 
müssen Investmentprodukte nach 
Nachhaltigkeitskriterien kategori-
siert und Green-Finance-Produkte 
gekennzeichnet werden. Das Produkt 
„US Sustainable Real Estate“ hat eine 
angestrebte Nachhaltigkeitswirkung 
und wird nach Artikel 9 der EU-
Offenlegungsverordnung als „dark 
green“ eingestuft, da es einen we-
sentlichen Impact-Beitrag gemäß den 
ESG-Kriterien – Environment, Social, 
Governance – leistet.
Impact Investment bezahlbares 
Wohnen
Bezahlbare Wohnanlagen werden im 

sogenannten „Garden Style“ an den 
Stadträndern mit jeweils etwa 300 
Wohnungen errichtet und leisten 
einen wesentlichen Beitrag zu den 
SDGs. Bezahlbare Wohnimmobilien 
sind nachhaltig, da sie insbesondere 
das „S“, die soziale Nachhaltigkeit, 

bedienen. Zielgruppe für Workforce-
Housing-Wohnanlagen sind Mieter-
haushalte mit unterdurchschnittli-
chem Einkommen. Diesen Mietern 
wird Wohnraum zur Verfügung ge-
stellt, der 20 bis 30 Prozent weniger 
als Class-A-Wohnanlagen kostet. Bei 
der Objektauswahl findet unter ande-
rem Beachtung, dass diese in der Nähe 
zu guten staatlichen Schulen liegen 
und an den Standorten keine Men-
schenrechtsverletzungen stattfinden. 
Hinsichtlich der ökologischen Nach-
haltigkeit spielen Aspekte wie eine 
Minimierung der Flächenversiege-
lung, energieschonende Konstruktion 
(Hauptbaustoff ist Holz) oder der An-
schluss an den öffentlichen Personen-
nahverkehr eine Rolle. Kriterien wie 
keine Diskriminierung von Mietern, 

Abbildung 1: Sustainable Development Goals von Bezahlbarem Wohnen

§ Versorgung mit qualitativ
gutem, modernem und
bezahlbarem Wohnraum

§ Soziale Ungleichheiten
reduzieren / Wohnraum für
benachteiligte Bevölkerung

§ Barrierefreier Zugang

§ Effizienter Ressourcen-
verbrauch

§ Unabhängigkeit von
Energie

§ Nachhaltige Wohnungen

§ Sicherer und gesunder
Wohnraum

§ Gesunder Lebensstil
§ Verfügbarkeit von

Wohnraum (Beitrag zur
Massenurbanisierung)

§ Holz als Baustoff klima-
positiv und nachhaltig

§ Begrünung der Flächen
§ Energetische Maßnahmen
§ Elektroladestationen

§ Kaufkraft verbessern
§ Selbstbewusstsein und

Glauben an die Zukunft
verbessern

§ Zugang zu Bildung /
Schulen

§ Sichere Umgebung
§ Nachhaltige Nutzung der

Flächen
§ Zugang zu Verkehrs-

systemen
§ Verbesserung der

Nachbarschaftsqualität

Abbildung 2: Nachhaltigkeitsanforderungen an die Projekte

Impact Anforderungen an die Projekte
               Messung von 18 ESG Kriterien

§ Minimierung Flächenversiegelung
§ Energieschonende Konstruktion
§ Lieferanten und Dienstleister aus

der Region
§ Anschluss an ÖPNV
§ Maßnahmen zur Einsparung von

Energie und natürlichen
Ressourcen

§ Kein Bau auf kontaminierten
Böden

§ Familien / Bewohner mit
unterdurchschnittlichem
Einkommen

§ Keine Standorte mit
Menschenrechtsverletzungen

§ Behindertengerechter Zugang
§ Mindestens 250 Wohnungen je

Objekt (Massenurbanisierung)
§ Nähe zu guten staatlichen Schulen
§ Gemeinschaftseinrichtungen

ÖKOLOGISCHE 
NACHHALTIGKEIT

SOZIALE 
NACHHALTIGKEIT

§ Keine Diskriminierung von
Mitarbeitern

§ Maßnahmen zur Sicherheit am Bau
§ Keine Diskriminierung von Mietern
§ Keine Korruption und Bestechung
§ Ökologische und soziale

Anforderungen bei Beschaffung von
Baumaterial und Beschäftigung von
Dienstleistern

§ Transparentes Entlohnungssystem

ÖKONOMISCHE 
NACHHALTIGKEIT
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keine Korruption und Bestechung 
sowie ökologische und soziale An-
forderungen bei der Beschaffung von 
Baumaterial und der Beschäftigung 
von Dienstleistern dokumentieren die 
ökonomische Nachhaltigkeit.

Zwei Renditeziele – finanziell und 
nachhaltig
Mit einem Investment in „Bezahl-
bares Wohnen USA“ verbinden In-
vestoren eine finanzielle Rendite mit 
sozial-ökologischer Wertschöpfung. 
Nachhaltigkeit und Rendite sind kein 
Widerspruch, im Gegenteil. Nachhal-
tigkeit verbessert das Risikoprofil der 
Investoren. Finanzielle Performance 
und Nachhaltigkeit schließen sich 
nicht aus. Warum dies so ist? Der 
amerikanische Immobilienmarkt ist 
einer der größten Immobilienmärk-

te der Welt. Wachstumstreiber sind 
Bevölkerungswachstum, Trend zum 
Mieten statt zu Kaufen, Urbanisierung. 
Es ist ein Marktsegment, auf dem wir 
als Investment- und Asset Manager seit 
über 25 Jahren auf ein Netzwerk an 
professionellen Partnern zurückgreifen. 
Spezialisiert auf unternehmerische Im-
mobilienprojekte werden Bauvorhaben 
von der Akquisition des Grundstücks 
über die Bauphase bis zum Vermie-
tungsmanagement und späteren Ver-
kauf begleitet. Die Orientierung an 
Nachhaltigkeitsprinzipien ist bei der 
Auswahl der Geschäftspartner und 
über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg ein wichtiges Kriterium.
Die Investitionsstrategie, Objekte 
selbst zu bauen, statt Bestand zu kau-
fen, bedeutet für die Investoren über-

durchschnittliche Ertragschancen 
durch die Wertsteigerung (nach der 
Fertigstellung des Objekts und dessen 
Vermietung) und den Cashflow aus 
Mieteinnahmen. Die prognostizierte 
Rendite für die Investoren beträgt 11 
bis 12 Prozent p.a.

Gesellschaftlicher Nutzen
In Zusammenarbeit mit Nixdorf Ka-
pital haben wir ein Investmentprodukt 
unter Nachhaltigkeitskriterien für pro-
fessionelle Investoren aufgelegt. Inves-
tiert wird in Mehrfamilienwohnanla-
gen in den großen Metropolregionen 
mit Schwerpunkt im Südosten, Süden 
und Südwesten der Vereinigten Staa-
ten von Amerika. Seit 2010 haben wir 
Investoren bei Investments in Wohn-
anlagen mit insgesamt rund 9.000 
Wohnungen erfolgreich beraten.

Zusammengefasst: Wohnen ist ein 
defensives Investment mit gerin-
ger Volatilität, das insbesondere 
in Krisen eine hohe Resilienz 
aufweist. Bezahlbares Wohnen ist 
ein Investment mit gesellschaftli-
chem Nutzen. Der Investor kann 
neben einer attraktiven finanziel-
len Rendite auch eine Nachhaltig-
keitsrendite erzielen. 

Mit dem Inkrafttreten der Offenlegungsverordnung kommt die von 
der Europäischen Union bezweckte Umlenkung der Kapitalströme in 
nachhaltige Investments in Gang. Ein erstes investierbares Fondsangebot 
für professionelle und semiprofessionelle Investoren aus der D-A-CH 
Region bildet der „US Sustainable Real Estate Fund“ der EIC EuroIn-
vestor Capital. Neuert: „Wir sind sehr stolz einen Fonds in den Markt zu 
begleiten, der frühzeitig den Vorgaben der EU Regulatorik zur Taxonomie 
und Offenlegungsverordnung nach der anspruchsvollsten Verordnungsstufe 

entspricht und Investoren ein sofortiges Investment in ein nachhaltiges Kon-
zept eröffnet. Der ,US Sustainable Real Estate Fund´ hat die Einstufung als 
Artikel 9 Produkt erhalten, da er die Voraussetzungen mit seiner ausgeprägten 
sozialen Komponente erfüllt.“ Die EIC agiert als Anlageberater des „US 
Sustainable Real Estate Fund“, der 2020 als Compartment des „Nixdorf 
Kapital Impact Fund S.C.S., SICAV-RAIF“ in Luxemburg aufgelegt 
wurde. (DFPA/TH)  
www.eic-capital.com/fonds

„US Sustainable Real Estate Fund“ als Impact-Fonds eingestuft

Die Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum ist nicht nur in Deutsch-
land ein großes Thema. Staatlich geförderter Wohnungsbau und 
Mietsubventionen für bezahlbaren Wohnraum decken nur einen Teil 
des Wohnungsbedarfs in den USA. Der Staat allein kann diese Aufgabe 

nicht erfüllen. Es sind privat finanzierte Investitionen in Neubauprojekte 
erforderlich, um der Mittelschicht der Gesellschaft qualitativ guten 
und bezahlbaren Wohnraum („Workforce Housing“) zur Verfügung 
zu stellen.



   

EXXECNEWSINSTITUTIONAL SPECIAL 
Dezember 202116

      +++ 2021 COMPACT: INSTITUTIONELLES ASSET MANAGEMENT +++

Ein Beitrag von Hanna  M. Horn-
berg und Hans-Jürgen Dannheisig. 
Beide arbeiten auch in der Bundes-
initiative Impact Investing und lei-
ten den Arbeitskreis Institutionelle 
Kapitalanlage.

Impact Investing ist in aller Munde. 
War noch vor kurzem die Diskussion 
vor allem davon geprägt, ein einheit-
liches Verständnis von nachhaltigen 
Investments und von der Anwendung 
von ESG Prozessen zu haben, so ist 
jetzt eine neue Phase eingeläutet. Im-
pact Investing ist dabei von regulier-
ten und unregulierten Investoren aus 
verschiedenen Perspektiven oft als die 
sinnvollste Lösung und als geeignetes 
„Modell“ identifiziert worden.
Was macht Impact Investing aus und 
welchen Stellenwert hat es im Kontext 
einer Strukturierung von professio-
nellen Portfolien auf Nachhaltigkeit?
Allen möglichen Herangehensweisen 
an das Impact Investing ist folgendes 
gemein:
Der Investor hat definierte Nachhal-
tigkeitsziele für sein Unternehmen 
und sein Portfolio – Ziele
Die Gremien des Investors stehen hin-
ter diesen Zielen – institutionelle 
Nachhaltigkeit 
Es sind Ziele für die einzelnen Invest-
ments formuliert - Ziele
Es gibt ein Modell den Status des 
Portfolios und die Erreichung der 
Impactziele zu messen - Messung
Der Anspruch, mit einem Investment 
eine positive Wirkung zu erzielen – 
positiver Impact
Die 2015 von den UNO-Mitglieds-
staaten definierten 17 nachhaltigen 
Entwicklungsziele (SDGs) sind da-
rauf ausgelegt unseren Planeten bis 
2030 lebenswerter zu machen. Mit 
diesen SDGs – oder „Global Goals“ 
– ist jedoch auch etwas anderes Wich-
tiges geschaffen worden: Ein definito-
risches und breit akzeptiertes Modell, 
Ziele individuell für einzelne Investo-
ren festzulegen und zu beschreiben. 
Heute kann sich jeder Investor die 
Frage stellen, auf welche dieser wichti-
gen Ziele ein Investment positiv oder 
negativ einzahlt und dieses aus den 
über 150 Unterzielen herleiten.
Dieser breite Konsens für das be-
schreibende Modell hat zu einer 
schnellen Weiterentwicklung von Im-
pact Investing in Angebot und Nach-
frage geführt. Heute wird es bereits 
auch breit im politischen Raum als 
Konzept für die Zusammenarbeit von 
öffentlichem und privatem Kapital 
diskutiert. Obwohl die Herangehens-
weise an Impact Investing bei priva-
ten und institutionellen Investoren 
unterschiedlich ist, haben sie jedoch 
viele vergleichbare Grundlagen.
Mit welchen Erwartungen gehen 
Investoren an das Thema Impact In-
vestment heran?
Die finanziellen Erwartungen ori-
entieren sich an den marktüblichen 
Renditen. Darüber hinaus gehen so-
wohl private als auch institutionelle 
Investoren von „Zusatzrenditen“ für 
Gesellschaft und Umwelt aus. Ein 

Beispiel einer Stiftung für ihre Invest-
ments zeigt Grafik 2.  So oder ähn-
lich, aber auch deutlich komplexer 
können Investoren ihre Zieldefinition 
betreiben und danach Investments 
auswählen.

Kritische Pfade bei der Umsetzung
Der kritische Pfad ist zunächst alle 
Mitwirkenden oder entscheidenden 
Instanzen auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen. Hier haben 
sich Workshops zur Erstellung eines 
Nachhaltigkeitsstatutes als geeigneter 
Weg erwiesen. Auch hier wird sicher 
bereits ein Weg zu der zweiten großen 
Herausforderung gefunden werden 
müssen – der Notwendigkeit von 
Messung in Detailliertheit, Frequenz 
und Methodik.
Führende Einrichtungen plädieren 
dafür nicht abzuwarten, bis die per-
fekte Methodik und der perfekte Pro-
zess zur Messung von Impact gefun-
den ist. Im Gegenteil die Entwicklung 
eines solchen Ansatzes in den Lern-
prozess der Institution einzubeziehen 
und am Beispiel des aktuell bereits 
existierenden Portfolios zunächst 
Standortbestimmungen zu machen. 
Eine ganze Reihe von Dienstleistern 
haben sich bereits mit der sehr spe-
zialisierten Methodik zur Messung 
etabliert und entwickeln weiter. Pro-
minente Beispiele sind right. based on 
science, IRIS (GIIN Global Impact 
Investing Network), GRI (Global 
Reporting Initiative) oder SRS (Sus-
tainable Reporting Standard). Ein 
besonders sinnvoller Weg scheint zu 
sein, Lösungsansätze für die Beschrei-
tung der kritischen Pfade gemeinsam 
zu finden.

Die Perspektive von unregulierten 
Investoren
Stiftungen und Family Offices sind 
die Innovationsträger des Impact-
Investment-Marktes:
• 750 Millionen Euro werden aktu-
ell bereits allein von Stiftungen und 
Family Offices investiert.
• Auf das Gesamtvolumen entfal-
len sogar 56 Prozent auf Stiftungen 
und Family Offices. Diese Summen 
werden jedoch bisher nur von einem 
kleinen Kreis von kapitalstarken Or-
ganisationen investiert.
• Die Vielfalt des Marktes zeigt sich 
in den verschiedenen Anlageklassen.
War der Start der Diskussion um 
Impact Investing in Deutschland 
sehr von großen Stiftungen wie der 
BMW Foundation und der Bertels-

Impact Investment als Portfoliomodell für Institutionelle Investoren
mann Stiftung geprägt, so sind es 
in der aktuellen Phase vor allem 
Family Offices, die die Entwick-
lung treiben. Ohne die Belastung 
einer Regulierung entstehen hier 
Leuchturminvestments als Vorbild 
für viele weitere Anleger. Die An-
näherung von solchen unregulierten 
Investoren - insbesondere von Family 
Offices - an das Thema Impact In-
vestment basiert hier regelmäßig auf 
einem generellen Verständnis und 
auf Sympathie für die Notwendig-

keit, Kapital sinnbringend und am 
Gemeinwohl orientiert einzusetzen.
Die Zielfindung bei Family Offices 
ist dabei auch nicht unkompliziert 
und entsteht oft entlang einer Dis-
kussion zwischen den verschiedenen 
Generationen in einer Familie. Die 
sogenannte „Next Gen“ ist hier oft 
der Treiber für deutlich mehr Wir-
kungsorientierung in der Vermögens-
anlage. An dieser Stelle sei auch auf 
den tiefgehenden Beitrag von Peter 
Brock und Andreas Rickert in dieser 
Ausgabe verwiesen.

Die Perspektive von regulierten 
Investoren
Institutionelle Investoren in Deutsch-
land haben sich dem Thema Impact 
Investing anders genähert. Etliche 
Institutionelle hatten sich in den 
vergangenen Jahren bereits intensi-
ver mit dem Thema Nachhaltigkeit 
in ihrer Kapitalanlage beschäftigt. 
In vielen Fällen ist dies aber in eine 
eher allgemeine und unverbindliche 
Zielsetzung eingef lossen. Seltener 
fand das Thema nachhaltige Kapi-
talanlage Platz auch in den jeweiligen 
Satzungen oder gar in der Gesetzge-
bung. Für viele kommt der auslösen-
de Impuls jedoch zunächst aus den 

verschiedenen Ansprüchen, die sich 
aus regulatorischen Anforderungen 
ergeben. Jetzt vollzieht sich diese 
Veränderungen mit hoher Geschwin-
digkeit. Wichtige Komponenten der 
Regulierung haben die allgemeine 
Ausrichtung regulierter Portfolien 
auf „mehr Nachhaltigkeit“ in Bahnen 
gelenkt. In folgenden Artikeln wer-
den die Autoren auf folgende Aspekte 
dieser Entwicklung eingehen:
• Welche Rolle hat die Regulierung 
bei der Implementierung von Impact 

Investing in der institutionellen Ka-
pitalanlage?
• Wie entsteht eine Messbarkeit des 
verantwortlichen Investments im in-
stitutionellen Portfolio?
• Welche Rolle spielen Ratings für die 
Umsetzung von Impact Investing?
• Sustainable Finance und ESG im 
institutionellen Asset Management
• Welche institutionellen Investoren 
haben einen guten Weg gefunden? – 
Case Studies und Investoren-Interviews 
Wir beginnen in der nächsten Ausgabe 
mit dem Thema Rating. Sie können 
uns gern mit Anregungen und Fragen 
unterstützen. 

Hanna M. Hornberg ist Direktorin 
Institutionelle Kunden bei der Feri Trust 
GmbH. Sie ist zuständig für die Erweite-
rung der Geschäftsbeziehungen mit 
Corporates und unternehmensbezoge-
nen Pensionskassen im liquiden Multi- 
Asset- und Risiko-Overlay-Management 
sowie im Bereich der Alternative Assets.
Hanna.Hornberg@feri.de

Hans-Jürgen Dannheisig ist Inhaber von 
HJD Consult und Co-Herausgeber von 
EXXECNEWS INSTITUTIONAL.
Hans.Dannheisig@hjdconsult.de

Unsere Autoren:
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Grafik 2: Investments einer Stiftung

Grafik 1: Renditeerwartungen aktiver Investoren
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Mit den anhaltenden Veränderun-
gen im privaten Vermögensverwal-
tungssektor richten Unternehmer-
familien zunehmend Family Offices 
ein, um ihr Anlageportfolio unter 
eigener Kontrolle zu verwalten. Dies 
führt zu einer immer größeren Viel-
falt von Anlagestrategien, da immer 
mehr Anleger von den Standardan-
geboten der tradierten Vermögens-
verwaltungen abweichen. 
Dabei bieten die Lösungen zur ESG-
Integration der Finanzbranche bis-
her keine ausreichende Umsetzung 
besonders nachhaltiger Investment-
Strategien mit einem weitergehenden 
Fokus auf echtem Impact Investing. 
Viele Privatanleger, vor allem die viel-
zitierten NextGens, aber auch Family 
Offices und institutionelle Anleger 
sind zunehmend enttäuscht von die-
sen ESG-Lösungen und suchen nach 
mehr. Impact Investing wird daher 
zu einem Trend, der hauptsächlich 
von Family Offices und einer stän-
dig wachsenden Anzahl speziali-
sierter institutioneller Anleger und 
Vermögensverwalter angeführt wird. 
Da jetzt der richtige Zeitpunkt und 
möglicherweise die letzte Gelegenheit 
ist, Investitionen zu tätigen, die zur 
Rettung des Planeten beitragen kön-
nen, ist Impact Investing in Europa 
und im deutschsprachigen Raum ein 
wachsender Trend. Um solche neuen 
Anlageprozesse professionell zu ver-
folgen, benötigen Anleger aller Art 
mehr relevantes Know-how, um Im-
pact-Investing-Strategien zu imple-
mentieren und ihr Vermögen ganz-
heitlich über Generationen hinweg 
nachhaltig zu verwalten. Laut dem 
Global Impact Investing Network 
(GIIN) und auch im Einklang mit 
der deutschen Bundesinitiative Im-
pact Investing (biii) ist die Definition 
wie folgt: Impact Invest ments sind 
Investitionen, die eine finanzielle 
marktübliche Vergleichsrendite er-
wirtschaften und gleichzeitig auch 
positive, messbare soziale und/oder 
ökologische Auswirkungen erzie-
len. Impact-Investitionen können 
sowohl in Schwellen- als auch in 
Industrieländern getätigt werden 
und zielen je nach den strategi-
schen Zielen der Investoren auf eine 
Bandbreite von finanzieller Ren-
dite ab, die in einer Spanne unter 
(Impact First) oder über einer ver-
gleichbaren Marktrendite (Finance 
First) liegen kann. Der wachsende 
Impact-Investment-Markt stellt 
Kapital bereit, um die dringends-
ten Herausforderungen der Welt in 
Sektoren wie zum Beispiel nachhal-
tige Landwirtschaft, Erneuerbare 
Energien, Naturschutz, Mikrofi-
nanzierung sowie erschwingliche 
und zugängliche Grundversorgung 
wie Wohnen, Gesundheitswesen 
und Bildung zu bewältigen.

Die biii versteht Impact Investing 
oder wirkungsorientiertes Investieren 
als einen Investmentansatz, der über 
die reine Orientierung an Rendite 
und Risiko hinausgeht. Positive sozi-
ale und/oder ökologische Wirkungen 
sollen möglichst direkt, intendiert 

und nachweisbar sein. Es geht um 
eine messbare positive gesellschaftli-
che und/oder ökologische Wirkung. 
Impact Investing geht damit nach 
dieser Definition über die bisherigen 
ESG- (Environmental, Social, Gover-
nance) oder SRI- (Social Responsible 
Investing) Ansätze hinaus.
Der deutsche Markt für Impact Inves-
ting befindet sich in der Pionierpha-
se. Es gibt bereits einige spezialisierte 
Investmentfonds, Berater, Interme-
diäre und Netzwerke, doch hat das 
Thema noch nicht den Mainstream 
erreicht. Gleichzeitig jedoch wächst 
das Interesse von Seiten der Inves-
toren, der Sozialwirtschaft und der 
Wissenschaft an Impact Investing 
in Deutschland seit Jahren massiv. 
Auch in der Politik erfährt das Thema 
verstärkt Aufmerksamkeit, vor allem, 
seitdem manche politische Parteien 
eine bessere Unterstützung von Social 
Entrepreneurship und sozialen Inno-
vationen in ihren Wahlprogrammen 
in diesem Jahr angekündigt haben. 
Das Impact-Investing-Segment birgt 
somit ein großes Potenzial und es gilt, 
das Thema in Deutschland noch stär-
ker in den Fokus zu rücken. Doch 
existiert aktuell eine Reihe von He-
rausforderungen für den Marktauf-
bau: Zu wenig geeignete Anlagepro-
dukte in unterschiedlichen Asset- und 
Risikoklassen, mangelnde Unterstüt-
zung durch die Politik zum Beispiel 
durch die Anpassung rechtlicher Rah-
menbedingungen, sowie fehlende An-
reizmechanismen für mehr impacto-
rientierte Unternehmensgründungen 
und -finanzierungen, die im größeren 
Rahmen das Potenzial von Impact 
Investing demonstrieren könnten.
Impact Investing wird oft als die 
höchste Ausbaustufe in einem Prozess 
von negativem Screening, positivem 
Screening und ESG-Integration be-
schrieben. Einige Marktteilnehmer 
definieren eine darüber hinausge-
hende letzte Stufe oftmals als Ak-
tionärsaktivismus, bei dem durch 
die Stimmrechtsausübung weiterer 
Druck auf die Unternehmen aus-
geübt wird, Impact Kriterien auch 
im Unternehmen selbst umzuset-
zen. Dies wird jedoch häufig auch 
unter Impact Investing zusammen-
gefasst, vor allem, wenn es sich um 
börsennotierte Aktien handelt. Im 
Unterschied zur ESG-Integration bei 
Anlagestrategien, lässt sich Impact 
Investing noch zusätzlich durch fol-
gende Aspekte abgrenzen – genau in 
diesen Bereichen liegen aber auch die 
aktuellen Herausforderungen:
Ganzheitlichkeit: Impact Inves-

Herausforderungen für Family Offices bei der Umsetzung von Impact Investing
ting ist für sich genommen keine 
separate „Assetklasse“, sondern eine 
Investment-Strategie, die mittel- bis 
langfristig die gesamte Portfoliostra-
tegie/den gesamten Asset- Alloka-
tionsprozess über alle Assetklassen 
hinweg prägen sollte.
Zusätzlicher Wirkungsanspruch: 
Der Wirkungsanspruch eines Impact 
Investments geht deutlich über das 
hinaus, was von rein renditemaxi-
mierten Akteuren in Bezug auf Wer-
torientierung erwartet werden kann. 
Hohe ethische Grundlage: Impact 
Investing orientiert sich an normativ 
wohlbegründeten ethischen Prinzipi-
en, beispielsweise der Abwägung aller 
kurz- und langfristigen Konsequen-
zen sowie der Achtung fundamentaler 

Grundrechte. Der Kapital-Allokati-
onsprozess berücksichtigt sowohl 
die positiven als auch die negativen 
Wirkungen von Investments. Negativ 
wirkende Investitionen werden aus-
geschlossen, selbst wenn diese unter 
ESG-Kriterien als positiv erachtet 
werden, wodurch die Anlagealter-
nativen gegebenenfalls signifikant 
eingeschränkt werden.
Stakeholderorientierung: Impact 
Investing steht für eine Investiti-
onspraxis, welche sich an dem Mo-
dell eines Stakeholder-Kapitalismus 
(wirkungsorientierte Ökonomie) 
orientiert, im Gegensatz zur verbrei-
teten Norm des Shareholder Fokus 
(finanzielle performancemaximie-
rende Ökonomie). Das gegenwärtige 
Wirtschaftsmodell welches den (rea-
len) positiven und negativen Wirkun-
gen von Investments und Assets kein 
entscheidendes Gewicht beimisst, hat 
unter anderem zu einem gravierenden 
Marktversagen (Klimakrise) geführt 
und begründet das Vorhandensein 
einer kaum zu schließenden globa-
len Finanzierungslücke, die durch die 
Sustainable Development Goals der 
UN (SDGs) definiert wurde.
Systemisches Veränderungsstre-
ben: Über die reine Investmenttä-
tigkeit hinaus geht es beim Impact 
Investing auch darum, sich für eine 
systemische Veränderung des Finanz-
sektors zu engagieren - das heißt es 
wird angestrebt, dass Mainstream-
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Peter Brock ist freiberuflicher strategi-
scher Berater von Unternehmerfamilien, 
um deren Family Office zu gründen und/
oder zu leiten. Im Rahmen dieser Tätig-
keit ist er seit April 2020 als Investment 
Director auch für das Single Family Office 
4L Vision GmbH tätig, das zu 100 Pro-
zent Impact Investing betreibt. In diesem 
Zusammenhang ist er Mitgründer der 
Bundesinitiative Impact Investing, wo er 
die Arbeitsgruppe Family Offices leitet.
peter@4L.vision

Unser Autor:

Kapitalmärkte stärker wirkungsori-
entiert investieren, als es derzeit der 
Fall ist. Das Zentrum für nachhaltige 
Finanzen und Private Wealth (CSP) 
der Universität Zürich stellt eine an-
dere Möglichkeit zur Konzeptionali-
sierung von Impact Investing dar, ver-
gleiche Abbildung. Negative und/oder 
positive Screening-Methoden sind 
einfach zu implementieren, führen 
jedoch zu geringen und oftmals un-
klaren Impact-Ergebnissen. Dagegen 
sind Impact Investitionen oder auch 
wertorientiertes Investieren eindeutig 
am oberen Ende des Spektrums an-
zusiedeln und erfordern einen hohen 
Aufwand bei der Umsetzung, bieten 
jedoch einen hohen und klaren Beitrag 
zur positiven Wirkung!

Fazit: Nur zielgerichtetes Know-how 
zum Thema Impact Investing schafft 
Selbstvertrauen gegenüber der Finanz-
dienstleistungsbranche und versetzt 
den Vermögensinhaber beziehungs-
weise ein Family Office in die Lage, 
das Vermögen auf nachhaltige und 
wirksame Weise verwalten und kon-
trollieren zu können. Nur wenn Ver-
mögensinhaber und Family Offices 
wissen, welche Ziele oder SDGs sie 
mit ihren Impact-Investitionen unter-
stützen, können sie von der Branche 
effiziente und individuelle Lösungen 
verlangen. Neben dem allgemeinen 
Wachstum des Ökosystems entwi-
ckeln sich derzeit spezialisierte Be-
rater und Multi Family Offices mit 
Schwerpunkt auf nachhaltigem Inves-
tieren und Impact Investing, wodurch 
die bestehenden Herausforderungen 
sicherlich zunehmend überwunden 
werden können. 

Quelle: Center of Sustainable Finance and Private Wealth (CSP) der Universität Zürich

Sustainable Investing approaches vary in impact and simplicity

High, clear

Direct Impact

Low, unclear

Effort required implement

Screening
• Exclusion criteria
• Best-In-Class

Impact Investing

Voting & Engagement
"Active Ownership"

Simple to understand 
& implement

Complex to understand 
& implement
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Die Investmentwelt ist im Wandel: 
War lange Zeit für viele Investoren 
allein die Rendite das entscheiden-
de Kriterium für die Geldanlage, 
sind in den letzten Jahren Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Faktoren 
(ESG-Faktoren) immer wichtiger 
geworden. 

Dementsprechend fordern auch in-
stitutionelle Anleger von ihren Ver-
mögensverwaltern, diese Faktoren in 
ihre Anlageprozesse zu integrieren. 
Fondsmanager stehen damit vor der 
Aufgabe, ESG-Faktoren einen inte-
gralen Platz in Ihrem Anlageprozess 
zu geben. Um diesen vielschichtigen 
und komplexen Themen besser Herr 
zu werden, nutzen viele Investoren 
spezialisierte ESG-Ratinganbieter, 
was den angebotenen ESG-Ratings zu 
immer mehr Relevanz verhilft.Platz-
hirsche der Branche sind MSCI ESG 
Research, Sustainalytics, Vigeo Eiris 
sowie ISS ESG, die nach einer Fusio-
nierungs- und Konsolidierungswelle 
in den letzten Jahren nun alle im Besitz 
etablierter Finanzunternehmen sind.
Dabei nutzt jeder dieser Anbieter 
seine selbst konzipierten und selten 
transparenten Kriterien, was einen 
Vergleich erschwert. Zwar haben sie 
oft ähnliche Kriterien, für diese wer-
den jedoch unterschiedliche Indika-
toren verwendet. Schon die sehr un-
terschiedlichen Definitionen des nach 
wie vor sehr weiten Begriffs „Nach-
haltigkeit“ sind geprägt von ethische 
Vorstellungen, Interpretationen und 
philosophische Schwerpunktsetzun-
gen. ESG Ratings sind somit viel-
fach subjektive Konzepte, denen 
es an Konsistenz, Vergleichbarkeit 
und sogar an einem Konsens, was 
sie überhaupt messen sollen, man-
gelt. Mitunter stark voneinander ab-
weichende Ratings für dieselben Titel 
sind die Folge.
Dies hat auch eine Berenberg-eigene 
Analyse (Studie zu ESG Ratings: 
Die „Small- und Mid- Cap Proble-
matik“) von drei der meistgenutzten 
ESG-Anbieter bestätigt, in der wir 
keine starke Korrelation zwischen  
den verschiedenen Ratings für das 
selbe Unternehmen feststellen konn-
ten. Die Korrelation zwischen den 
drei Ratings schwankte zwischen 0,53 

und 0,71 und lag im Durchschnitt 
bei 0,56. Ähnliche Korrelationser-
gebnisse fanden auch Berg, Kölbel & 
Rigobon (Aggregate Confusion: The 
Divergence of ESG Ratings), die fünf 
verschiedene ESG-Rating-Anbieter 
untersuchten. Diese Ergebnisse ste-
hen im starken Gegensatz zu den 
hohen Korrelationen verschiede-
ner Kredit-Ratings. Die Ratings von 
Moody’s und Standard & Poor’s wei-
sen eine Korrelation von nahezu 0,99 
auf, was auf sehr starke Ähnlichkeiten 
zwischen den Methoden der beiden 
Anbieter schließen lässt. Die nied-
rigere Korrelation zwischen ESG-
Anbietern ist unseres Erachtens ein 
Indikator dafür, dass es noch keinen 
einheitlichen Standard für ESG-Ra-
tings gibt und sich die ESG-Analyse 
noch weiterentwickeln muss.

Viele ESG-Rating- Anbieter stoßen 
mit ihren standardisierten Rah-
menwerken zudem an Grenzen, die 
Komplexität und die Nuancen eines 
Unternehmens und damit auch die 
Bedeutung von ESG in diesem Kon-
text realistisch widerzuspiegeln. Dies 
kann insbesondere bei kleineren Fir-
men dazu führen, dass Investoren, die 
sich rein auf ESG-Ratings verlassen, 
erhebliche Risiken oder attraktive 
Chancen übersehen. Zwar decken alle 
Agenturen das Universum der Mega- 
und Large-Cap-Unternehmen sehr 
gut ab, in Richtung der Mid-, Small- 
und Micro-Cap-Unternehmen wird 
dies jedoch immer weniger. Zudem 
schneiden kleinere, schneller wach-
sende Unternehmen, die oft auch im 
ESG-Kontext besonders attraktiv 
sind, im Durchschnitt weniger gut 

ab oder werden erst gar nicht bewer-
tet werden– unabhängig davon, wie 
nachhaltig sie tatsächlich agieren. Zu-
dem zeigt es sich, dass die Ratings 
positiv mit der Unternehmensgröße 
korreliert sind. Mit anderen Worten, 
je größer ein Unternehmen ist, des-
to wahrscheinlicher ist ein besseres 
Rating. 

Diese Verzerrung lässt sich zumin-
dest teilweise dadurch erklären, dass 
kleinere Unternehmen häufig weniger 
Informationen zu ihren ESG-Bemü-
hungen offenlegen, viele Ratings nach 
wie vor auf starren Vorlagen basieren 
und Rating-Analysten häufig nicht 
genug Zeit für tiefere Analysen bleibt. 
Trotz der Bereitschaft, ihre ESG-Ra-
tings zu verbessern, fehlt es kleineren 
Unternehmen häufig schlichtweg an 
nötigen Ressourcen für eine umfas-
sendere und optimierte Offenlegung.
Auch geografisch weist die ESG-Ra-
ting-Abdeckung Grenzen auf – in Eu-
ropa und Nordamerika ist sie noch am 
höchsten. Ferner fallen ESG-Ratings 
aus dem europäischen Raum durch-
schnittlich besser aus als solche aus 
dem amerikanischen oder asiatischen 
Raum. Ursache dafür können stärkere 
Offenlegungspflichten in Europa im 
Vergleich zu den USA oder Asien sein.
Ein weiterer Kritikpunkt an ESG 
Ratings sind die verwendeten, 
teilweise lückenhaften Daten. 
ESG-Informationen stammen oft 
von Jahresabschlüssen oder Nachhal-
tigkeitsberichten der Unternehmen 
selbst und sind somit schwer verifi-
zierbar. Zudem sind ESG-Ratings 
damit rückwärtsgerichtet, obwohl 
eine vorausschauende Bewertung der 
Nachhaltigkeit wesentlich ist. Hinzu 
kommt, dass viele ESG-Ratings nur 
einmal jährlich aktualisiert werden. 
Darüber hinaus kann ein Fokus 
auf ESG-Ratings die Gefahr einer 
„grünen Blase“ bergen, in dem im-
mer gleiche Unternehmen von un-
terschiedlichen Anlegern investiert 
würden. Dabei bedeutet ein gutes 
ESG-Rating nicht gleichzeitig, dass 
ein Unternehmen auch ein nachhal-
tiges Investment ist. 
Aufgrund der Best-in-Class-Perspek-
tive von ESG Ratings ist es theore-
tisch möglich, ein Portfolio zusam-

menzustellen, das sich zum Beispiel 
ausschließlich aus Öl-, Gas- und 
Tabak-Unternehmen zusammen-
setzt und trotzdem ein herausragen-
des ESG-Durchschnittsrating trägt. 
Auch der zunehmende wachsende 
Einf luss von ESG-Ratings wird 
skeptisch betrachtet: sie beeinflus-
sen f inanzielle Entscheidungen, 
mit möglicherweise weitreichenden 
Auswirkungen auf Asset-Preise und 
Firmenpolitik.

All diese Kritikpunkte bedeuten 
jedoch nicht, dass ESG-Ratings 
grundsätzlich abzulehnen sind. Sie 
spielen im Bewertungs- und Invest-
mentprozess eine wichtige Rolle. Sie 
können hilfreiche Informationen 
und Denkanstöße liefern, indem sie 
in einem wachsenden Markt einen 
breiten Überblick bieten, eine erste 
Bewertung und Vergleichbarkeit 
einzelner Investments ermöglichen 
sowie potenzielle Stärken und Schwä-
chen zeigen. Ein authentischer und 
nachhaltiger Investmentansatz soll-
te ESG-Ratings allerdings kritisch 
hinterfragen und sich vornehmlich 
auf eigene Analyse der ESG-Risiken 
und -Chancen eines Unternehmens 
sowie den aktiven Dialog mit dem 
Unternehmen zu wesentlichen ESG-
Faktoren stützen. 
Nichtsdestotrotz stellen ESG-Ra-
tings einen wichtigen Bestandteil 
im Transformationsprozess der Fi-
nanzindustrie hin zu mehr Nach-
haltigkeit dar. Mit zunehmender 
Transparenz und Standardisierung 
der noch frühen Phase der ESG-
Ratingindustrie werden sie zukünf-
tig vermutlich weiter an Güte und 
Bedeutung gewinnen. 

Die Bedeutung von Nachhaltigkeitsratings für das institutionelle Portfolio-
management 
Vorwort von Hanna M. Hornberg, Direktorin Institutionelle Kunden bei 
der Feri Trust GmbH: Die Bereitschaft der Investoren, Nachhaltigkeits-
Kriterien bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen und gleichzeitig 
auch aktive Beiträge zur Verbesserung von Umwelt, Sozialem und Un-
ternehmensführung zu leisten, steigt deutlich. Dieser „Impact-Investing“ 
genannte Ansatz zeigt das Bewusstsein für die Verantwortung, die wir für 
den Planeten tragen. Doch mit der Bereitschaft, aktiv zur Nachhaltigkeit 
beizutragen, entsteht die Frage: Nach welchen Kriterien wählt man aus 
der ständig wachsenden Zahl der Investitions-Möglichkeiten die richtigen 
aus? Wie kann sichergestellt werden, dass nicht subjektive, sondern 
nachvollziehbare, nach klaren Maßstäben beurteilte Investments in das 
Portfolio aufgenommen werden? Für diesen Aspekt der Investment-
Auswahl kann die Arbeit von Rating-Agenturen genutzt werden.
Nicht nur die bekannten Finanzdaten, sondern auch die Daten zur Nach-
haltigkeit werden von diesen Agenturen ausgewertet und publiziert. Die 
bekannten Namen wie MSCI, Moody ś und Standard & Poors haben 
ihr Angebot in dieses Feld ausgedehnt. Daneben gibt es auf ESG-Daten 

spezialisierte Anbieter–ISS ESG, Sustainalytics (Morningstar) und Vigeo 
Eiris gehören dazu. Die Agenturen liefern entweder Rohdaten, die der 
Investor selbst auswerten kann oder Ratings, die nach den Standards der 
einzelnen Agenturen erstellt sind. Unabhängig von der Frage, ob Rohdaten 
oder fertige Ratings besser geeignet sind und unabhängig auch von der 
Frage, welcher Anbieter bevorzugt wird, bieten Ratings zwei wichtige 
Vorteile: sie stellen sicher, dass Investitionen nach einheitlichen und 
definierten Kriterien ausgewählt werden und sie schützen den Investor 
vor dem Vorwurf –der manches mal schnell zur Hand ist– durch unklare 
Maßstäbe oder persönliche Vorlieben ein Portfolio zusammengestellt 
zu haben, das die Nachhaltigkeits-Standards nicht erfüllt, Stichwort 
„Greenwashing“. Es lohnt daher, die Angebote der Ratingagenturen an-
zuschauen und zu prüfen, welche Beurteilungs-Kriterien für den eigenen 
Ansatz geeignet sind. Dieses Thema wollen wir näher beleuchten und in 
den nächsten Ausgaben diskutieren. Wir beginnen im Folgenden mit dem 
Beitrag von Frederic Waterstraat, der im Berenberg Consulting Team 
das ESG Consulting verantwortet.

Frederic Waterstraat
frederic.waterstraat@berenberg.de
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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



   

EXXECNEWSINSTITUTIONAL SPECIAL 
Dezember 202119

      +++ 2021 COMPACT: INSTITUTIONELLES ASSET MANAGEMENT +++

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

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

Allokation von Risikobudgets auf 
einzelne Risikofaktoren der SAA im 
Blick zu haben.

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

Signalbasiertes Sponsoring
In einer modularen Systematik kann 
ein sogenanntes Sponsoring Risiko-
budget von einem sich positiv entwi-
ckelnden Risikomodul in ein anderes 
Modul transferieren, das kein freies 

Risikobudget mehr aufweist. An-
sonsten würden dort möglicherweise 
Sicherungsmaßnahmen greifen. Tak-
tische Signale sind dabei eine zusätz-
liche Kontrollinstanz: Ein Risikobud-
gettransfer erfolgt nur dann, wenn das 
empfangende Modul mindestens ein 
neutrales Signal aufweist. Stufenweise 
kann weiteres Budget transferiert wer-
den, je besser die Signalausprägung ist. 
Zusätzlich kann eine Maximalgrenze 
für den Transfer definiert werden.
Entwickeln sich die Märkte positiv, 
kann die SAA substanziell Perfor-
mance aufbauen, das freie Risi-
kobudget deutlich steigen und die 
Risikopräferenz des Overlays sich 
verändern. Diesem Effekt wirkt eine 
signalabhängige Beschränkung der 
maximalen Risikobudgets entgegen. 
Überschüssiges Risikobudget f ließt 
dann entweder in das Sponsoring an-
derer Module oder in das sogenannte 
Modul Wiedereinstieg. Damit be-
stimmen taktische Signale die Risi-
kotoleranz des Overlays und mögliche 
Performance-Sicherungsmaßnahmen.
Eine der größeren Herausforderungen 
stellen Zeitpunkt und Art der Auf-
lösung bestehender Sicherungen dar 

und somit der Wiedereinstieg in den 
Markt. Mit Hilfe taktischer Signale 
kann ein Wiedereinstieg antizyklisch 
und systematisch erfolgen – sofern 
noch Risikobudget vorhanden ist. 
Dabei wird, unter der Voraussetzung, 
dass mindestens ein Signal neutral ist, 
in vorher festgelegten Abständen, bei-
spielsweise einmal pro Woche, konti-
nuierlich signalabhängig Risikobudget 
freigegeben.
In der Corona-Krise hat modernes 
Overlay Management einen Härtetest 
bestanden: Mit Unterstützung takti-
scher Signale und einer flexiblen Risi-
kobudgetierung war eine differenzierte 
Overlay-Feinsteuerung möglich, die 
auch Wiedereinstiegschancen frühzei-
tig erfolgreich nutzte. 

Risikosteuerung mit Overlay Management

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

Unser Autor
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Overlay Management hat viele Facetten. Es kann etwa zur Sicherung 
einer Wertuntergrenze eingesetzt werden oder die Nutzung von Rendi-
techancen anstreben. Regelbasiertes und modular aufgebautes Overlay 
Management lässt sich passgenau auf die Anforderungen eines Inve-

stors und seiner Strategischen Asset-Allokation (SAA) ausrichten. Die 
Stellschrauben dafür sind Modularität, Risikobudget-Sponsoring oder 
der Einsatz taktischer Asset-Allokations-Signale zur Steuerung des 
Investitionsgrades. 

DEUTSCHE FINANZ

PRESSE AGENTUR

TOP INFORMIERT DURCH DFPA
Der  Nachrichtenservice der DFPA Deutsche Finanz Presse 
Agentur veröffentlicht laufend aktuelle Fach-Informationen 
zur privaten und institutionellen Kapitalanlage – über Märkte 
und Recht bis hin zu Produkten und Akteuren. 

www.dfpa.info

   3,8 MILLIONEN  SEITENAUFRUFE IN 2021 
          100 000 BESUCHE PRO MONAT 2021

Quelle: Universal-Investment-Luxembourg S.A., Niederlassung Frankfurt am Main

Cluster-Analyse der Risikomodule der Beispiel-SAA

https://www.dfpa.info/
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Eine Lösung wäre die Installation 
eines Impact Overlay Management, 
welche bestimmte Wirkungsziele 
auf Ebene des Gesamtportfolios er-
reichen möchte, z.B. eine Verringe-
rung der CO2-Emissionen oder des 
Wasserverbrauchs. 

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

Herausforderung 1: Bestimmung 
des Impactpotenzials einer Asset-
klasse 

Ein Investor kann nur dann eine 
Wirkung erzielen, wenn durch sein 
Handeln ein erkennbarer sozialer 
oder ökologischer Nutzen („Ad-
ditionalität“) gestiftet wird, bei-
spielsweise mehr menschenwürdige 
Arbeitsplätze, ein höherer Anteil 
an Erneuerbare Energien, etc. Aus 
verschiedenen Assetklassen ergeben 
sich unterschiedliche Impactpoten-
ziale. Ein alternativer Investment-
fonds stellt Eigen- oder Fremdka-

pital direkt den Unternehmen zur 
Verfügung. Ein Wertpapierfonds 
kauft i.d.R. Aktien oder Anleihen 
über den Börsenhandel von einem 
anderen Investor. Aufgrund der un-
terschiedlichen Kapitalströme ist es 
nicht möglich – wie leider häufig 
am Markt zu beobachten ist – , eine 
direkte Zuordnung von Wirkung 
unabhängig von der Berücksichti-
gung der Assetklasse vorzunehmen.  
Daher müssten Investoren zunächst 
ausdifferenzieren, welche Impact-
Potenziale ihre verschiedenen As-
setklassen haben.

Herausforderung 2: Ermittlung des 
Impact der spezifischen Assetklasse

Impact Investing ist bisher ein Ni-
schenthema gewesen. Es gibt bis heu-
te keine allgemein standardisierten 
Verfahren, um den Impact einzel-
ner Assetklassen zu ermitteln. Im 
alternativen Investmentfondsbereich 
können Investoren auf Vorarbeiten 
aus der Entwicklungsfinanzierung 
zurückgreifen. Staatliche Entwick-
lungsbanken wie die niederländische 
FMO oder die KfW-Tochter DEG 

haben Ansätze entwickelt, welche 
die tatsächliche Wirkung ihrer Fi-
nanzierungen nachhalten sollen (z.B. 
Development Effectiveness Rating). 
Ebenfalls wurden durch Initiativen 
wie dem Global Impact Investing 
Network (GIIN) erste Indikatoren-
sets wie IRIS+ entworfen, um Wir-
kungskennzahlen zu ermitteln.
Demgegenüber ist die Lage bei Wert-
papierinvestitionen unübersichtlich. 
So genannte SDG-Scoring-Modelle 
oder Klima-Portfolio-Daten von 
Wertpapierfonds verführen häufig 
zu Fehlschlüssen. Das tatsächliche 

Impactpotenzial in dieser Assetklasse 
liegt woanders: Im Dialog mit Unter-
nehmen und durch die Teilnahme an 
Kapitalmaßnahmen unterfinanzier-
ter Unternehmen.  

Herausforderung 3: Datenerhebung

Die größte Herausforderung ist die 
Sammlung und Analyse von Da-
ten. Im Wertpapierfondsbereich be-
schränken sich Investoren derzeit auf 
einfache Output-Faktoren wie Um-
satz – ein Vorgehen, welches durch 
die Taxonomie weiter verstärkt wer-
den wird. Die Ermittlung indirekter 
Wirkketten, z.B. durch Engagement, 
ist darüber hinaus quantitativ (der-
zeit) nicht möglich. 
Investoren im alternativen Fondsbe-
reich haben einen besserer Zugang zu 
investierten Unternehmen. V.a. Ent-
wicklungsbanken haben einzelne aus-
sagekräftige Indikatoren geschaffen, 
z.B. Reduktion der CO2-Emissionen 
oder Schaffung von Arbeitsplätzen.  
Sie setzen Geschäftsaktivitäten in 
Kontext mit den Gegebenheiten vor 
Ort oder sektorspezifischen Anforde-

rungen. Dies ermöglicht eine tiefere 
Analyse, inwieweit der Output von 
Unternehmen tatsächlich zu Out-
come und dann einen spezifischen 
Impact führen kann (siehe Grafik). 
Diese Analysen sind sehr komplex, 
kostenintensiv und erfordern ein 
umfangreiches Know-how über die 
Gegebenheiten vor Ort. 

Herausforderung 4: Aggregation 
und Reporting des Impacts

Assetklassen und ihre Impactpo-
tenziale unterscheiden sich. Dies 

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

Fazit: Das Gesamtportfolio nach 
bestimmten Impactzielen zu steu-
ern ist in der Praxis sehr komplex 
und voller technischer Herausforde-
rungen. Investoren haben die Wahl: 
Sie können „einfache Impact-Wahr-
heiten“ suchen, wie sie z.T. durch 
regulatorische Entwicklungen be-
günstigt werden. Oder sie können 
nach tatsächlichem Impact streben 
und über die damit verbundenen 
zahlreichen Hürden berichten. Der 
erste Weg mag auf den ersten Blick 
verführerischer sein. Doch wer seine 
Rolle als nachhaltiger Investor ernst 
meint, sollte diese Sisyphosarbeit 
nicht scheuen. Es bleibt zu hoffen, 
dass Anleger sowie der Gesetzgeber 
diese Mühen eines Tages auch be-
lohnen. 

Impact-Overlays: Herausforderungen bei der Steuerung von 
nachhaltigen Portfolien

Stefan Fritz
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Stefan Fritz ist Spezialist Investment-
fonds – Fokus Sustainable Finance, 
Prozesse, Fachkommunikation – bei 
der Fondsgesellschaft GLS Investment 
Management GmbH (GLS Investments). 
Die einhundertprozentige Tochterge-
sellschaft der GLS Gemeinschaftsbank 
eG, einer 1974 gegründeten nachhalti-
gen Genossenschaftsbank mit Sitz in 
Bochum, entwickelt nachhaltige Fonds-
konzepte und betreut diese unter sozi-
alen, ökologischen und ökonomischen 
Gesichtspunkten.Die vier bisher auf-
gelegten Investmentfonds investieren 
aktuell rund eine Milliarde Euro in Un-
ternehmen und Länder, die eine positi-
ve gesellschaftliche Wirkung entfalten 
und nachhaltige Entwicklung fördern. 
Das GLS Anlageuniversum entsteht 
durch ein eigenes sozial-ökologisches 
Research, einen Anlageausschuss und 
eigene ökonomische Analysen 
www.gls-investments.de

Unser Autor:

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

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

The Impact Value Chain

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

In this manual, the following definitions are used:

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

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

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

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

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

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

Social 
Impact:

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

SPO’s Planned Work SPO’s Intended Results

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

Resources (capital, 
human) invested in 
the activity

€, number of people 
etc.

Development & 
implementation of 
programs, building 
new infrastructure 
etc.

Number of people 
reached, items sold, 
etc.

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

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

€50k invested, 5 people 
working on project

Land bought, school 
designed & built

New school built with 
32 places

Students with 
increased access to 
education: 8

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

Tangible products 
from the activity

Changes resulting 
from the activity

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

Concrete actions of 
the SPO
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ENI: Was hat Sie persönlich veran-
lasst, sich so stark für das Thema ei-
ner nachhaltigen Finanzwirtschaft 
zu engagieren?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

und Umsetzung im Investment-
prozess sind es immer wieder die 
Daten: Datenqualität, Verfügbar-
keit und auch Datentiefe sind nach 
wie vor in vielen Anlageklassen 
ein großes Thema. In der Public-
Markets-Welt (Aktien, Anleihen 
etc.) gilt dies vor allem für die Da-
teninkonsistenzen und fehlenden 
Objektivierungsstandards der eta-
blierten Daten- und Ratinganbie-
ter. Im Bereich der Private Markets 
(Private Equity, Infrastuktur, etc.) 
ist die Datenlage noch weniger zu-
friedenstellend, da es noch kaum 
nachhaltigkeitsbezogenen Infor-
mationen gibt. Es etablieren sich 
zwar gerade Marktstandards und 
die Regulierung fördert die Trans-
parenzbestrebungen, doch ist der 
Weg zu messbaren und vergleichba-
ren Daten in diesem Bereich noch 
sehr weit.

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

Biber: Der größte Erfolg ist der 
sichtbare Wandel auf allen Ebe-
nen und Bereichen unserer Unter-
nehmensgruppe und auch in der 
Branche. Es ist sehr inspirierend 
strategische Workshops mit großen 
institutionellen Investoren zu ver-
anstalten und zu beobachten, wie 
sich das Mindset ändert und große 
Anleger in ganz neue Richtungen 
denken.

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

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

ENI: Feri hat sich vor allem auch 
mit einem kompetenten Research 
und mit der Arbeit des Feri Cogniti-
ve Finance Institutes einen Namen 
gemacht. Welche Rolle spielen die-
se Geschäftsbereiche für die Aus-
richtung des Unternehmens auf die 
SDGs als Unternehmen und in den 
erbrachten Dienstleistungen?

Biber: Wie bereits erwähnt, bilden 
unser Research und auch die Er-
kenntnisse aus dem Feri Cognitive 
Finance Institute die grundlegende 
Basis unserer Nachhaltigkeitsstra-

tegie. Die ökonomischen Erkennt-
nisse, die Zukunftsorientierung 
und gerade die Identifikation von 
Trends und Kipppunkten helfen 
uns, neue Risiken und Opportuni-
täten zu identifizieren und in unse-
ren Dienstleistungen umzusetzen.

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

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

Eine große Herausforderung ist na-
türlich auch der Aufbau des Know-
hows und der Anpassung bestehen-
der Prozesse. Wir würden uns sehr 
freuen, insbesondere unsere Exper-
tise im Bereich wirkungsbezogene 
Anlagen und SDG Mapping zusam-
men mit großen Investoren weiter 
ausbauen zu können. Wir haben 
hier das Ziel, Impact Investing mit 
institutionellen Maßstäben, in Aus-
wahl, Reporting und Monitoring, 
umsetzbar zu machen. 

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

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

Unsere Interviewpartnerin:

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

sition des Handelns und Denkens – und somit der Unternehmenskultur 
– schon früh mit der Gründung eines eigenen SDG Office gestellt. Die 
Verantwortung für diese Unternehmenseinheit trägt Antje Biber. Mit 
ihr sprach Co-Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig.
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Das aktuelle Niedrigzinsumfeld, 
erwartete Inf lations- und Zins-
steigerungen zwingen außerdem 
zahlreiche Anleger zur Neuaus-
richtung ihrer Strategischen As-
set Allokation (kurz: SAA), um 
dem bestehenden Ertragsdruck 
gerecht zu werden. Eine offensi-
vere SAA kann den erwünschten 
Mehrertrag bringen, sollte aber 
im Einklang mit dem angestrebten 
Risikoprofil stehen. Ein Overlay 
kann für Investoren eine sinnvolle 
Ergänzung sein, um das Gesam-
trisiko der optimierten SAA zu 
kontrollieren und zu senken.

Ein Multi Asset Overlay dient der 
systematischen Begrenzung von 
Verlusten. Mit Hilfe eines proprie-
tären Risikomodells wird ein Port-
folio in turbulenten Marktphasen 
über kostengünstige und liquide 
Derivate abgesichert, ohne dabei 
in die zugrundeliegende SAA ein-
zugreifen. Durch die Kombination 
aus Portfolio und Overlay entsteht 
ein asymmetrisches Renditeprofil. 
Das Overlay dient nicht der Ge-
nerierung von zusätzlicher Per-
formance, sondern der Aufrecht-
erhaltung der SAA, insbesondere 
in Stressphasen. Berenberg bietet 
Anlegern zwei Overlay-Lösungen, 
die sich ähneln, jedoch im Gebrauch 
und der Zielsetzung unterscheiden. 
Ein Volatilitäts-Overlay schützt An-
leger vor starken Verlusten, indem 
die Portfolio-Volatilität auf ein vor-
ab definiertes Level begrenzt wird. 
Für Investoren, die einen Mindest-
portfoliowert einhalten müssen, 
bietet Berenberg ein Overlay zur 
Einhaltung einer vorab definierten 
Wertuntergrenze an. Beide Ansätze 
replizieren das Auszahlungsprofil 
einer Put-Option, jedoch mit dem 
Vorteil, dass keine regelmäßigen Op-
tionsprämien vom Investor zu zahlen 
sind. Der Einsatz von liquiden De-
rivaten ist nicht nur kosteneffizient, 
sondern verhindert auch einen physi-
schen Verkauf von Wertpapieren im 
Portfolio, der besonders in illiquiden 
Marktphasen sehr teuer sein kann 
(„Fire Sale“). Unser Benchmark-ba-
sierter Ansatz berücksichtigt Korre-
lationseffekte und trennt das Alpha 
des Managers vom Beta des Marktes. 

Das Overlay-Konzept wird in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Inves-
toren maßgeschneidert und ref lek-
tiert daher stets die aktuellen Ziele, 
Vorgaben und SAA des Anlegers. Ein 
offener Austausch ist hierbei das „A 
und O“. Insbesondere zu Beginn ist 
es wichtig, gemeinsam zu eruieren, 
welcher Ansatz zielführend ist und 
welche Anlageklassen Berücksichti-
gung finden sollen. Hierbei analy-
sieren wir die SAA des Anlegers im 
Detail. Wir zeigen Investoren auf, 

welche Anlageklassen unser Modell 
mit welcher Qualität sichern kann 
und bestimmen somit die Assets, die 
unter den Sicherungsschirm fallen. 
Während wir Aktien, Staats- und 
Unternehmensanleihen, Währungen 
und (teilweise) Rohstoffe absichern, 
schließen wir grundsätzlich illiquide 
Anlageklassen aufgrund fehlender 
effektiver Sicherungsinstrumente 
aus. Mit Hilfe von Simulationen 
betrachten wir den Einf luss des 
Overlays aus verschiedenen Pers-
pektiven. Hierbei beleuchten wir 
unter anderem das Rendite-/Risiko-
profil eines Portfolios, Sicherungs-
effektivität und -kosten sowie die 
Eingriffshäufigkeit. Dies versetzt 
unsere Investoren in die Lage, ihre 
individuellen Risikovorgaben (Vo-
latilitätsobergrenze oder Risiko-
budget) und deren Einfluss auf das 
Portfolio einzuschätzen. Oftmals 
werden unsere Auswertungen auch 
von Investoren in deren strategische 
Entscheidungen einbezogen, da wir 
einen ganzheitlichen Blick auf das 
Portfolio haben.

Unser Leistungsspektrum erstreckt 
sich von der regelmäßigen Analyse 
der Ziele, Vorgaben und SAA über 
die Anbindung der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft, das tägliche Risi-
komanagement, die Überwachung 
der Handelssignale und Anlage-
richtlinien, dem Trading- und Or-
dermanagement bis hin zu einem 
Overlay-spezifischen Reporting. In 
Stressphasen greift das Overlay au-
tomatisch ein und reduziert Risiken. 
Der Investor wird nun regelmäßig 
informiert.

Ein Overlay kann jedem bestehen-
den Multi-Asset-Portfolio (Master-
fonds- oder Spezialfondsstruktur 
hinzugefügt werden. Aufgrund un-
serer Schnittstellen zu zahlreichen 
Kapitalverwaltungsgesellschaften 
und unserer langjährigen Expertise 
in der Prozess- und System-Integ-
ration können wir auf die täglichen 
Bestände der betreuten Portfolien 
zugreifen. Darauf aufbauend ermög-
licht es unsere Overlay-Methodik, 
dass wir das Portfoliorisiko sowie 
die Entwicklung des Portfolios in 
Echtzeit messen und somit auch in 
Echtzeit managen können. Unsere 
automatisierten Überwachung- und 
Eskalationssysteme erstellen regelba-
sierte Handelssignale, wenn Siche-
rungen auf- oder abgebaut werden 
sollen. Somit können unsere Portfo-
liomanager schnell auf Marktbewe-
gungen reagieren. Durch den Einsatz 
von impliziten Volatilitäten berück-
sichtigt unser Model zusätzlich den 
„Puls des Marktes“.
Als Inhaber-geführte Bank ist Risi-
komanagement Teil unserer mehr als 

400-jährigen DNA. Unserer Philo-
sophie „Evolution statt Revolution“ 
folgend, analysieren wir zielgerich-
tet mit neusten Technologien und 
Methoden die Kapitalmärkte, um 
uns stets weiter zu entwickeln. So 
verwenden wir beispielsweise einen 
neuartigen Ansatz zur Steuerung 
des Risikobudgets, der nicht nur die 
Wahrscheinlichkeit sondern auch die 
Dauer eines Cash Locks verringert. 
Außerdem beschäftigen wir uns mit 
der Anwendung von Alternativen 
Daten, um die Steuerung des Over-

lays mit Hilfe von Sentiment weiter 
zu verbessern.
Niemand kann vorhersagen, wann 
und mit welcher Wucht der nächs-
te Markteinbruch kommt, aber mit 
unseren Overlays, unseren Analyse-
Tools und unserer Erfahrung kön-
nen wir jeden Investor in ruhiges 
Fahrwasser begleiten. Potenzielle 
Gefahrenquellen gibt es jedenfalls 
einige. 

Multi Asset Overlay: Das Sicherheitsnetz, wenn Korrelationen versagen

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

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

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

Unser Autor:
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Schon bei der Gründung der Vor-
sorgeeinrichtung Fondaction vor 
25 Jahren wurde in deren Mission 
Statement verankert, sich für das 
Wohl der Arbeitnehmer:innen der 
Provinz Quebec einzusetzen. Es 
geht dabei nicht nur darum, eine 
finanzielle Absicherung im Alter 
zu gewährleisten, sondern auch ein 
soziales und ökologischen Umfeld, 
das eine hohe Lebensqualität er-
laubt. Damit wurde der Grundstein 
für einen Impact-Investing-Ansatz 
gelegt, obwohl es den Begriff da-
mals 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 déve-
loppement“) und einen liquiden Pool 
(„Autres Investissements“). Dabei ist 
die Bewirtschaftung des liquiden Pools 
an externe Vermögensverwalter ausge-
lagert und enthält ausschließlich liqui-
de Anlageinstrumente, hauptsächlich 
börsenkotierte Aktien und Obligati-
onen. Dieser liquide Vermögens-Pool 
ermöglicht das Cash-Management der 
Vorsorgeeinrichtung und entspricht 
der regulatorischen Vorgabe.
Der Entwicklungs-Pool wird von eige-
nen Portfoliomanagern bewirtschaftet 
und orientiert sich hauptsächlich an 
drei Impact-Themen: Bekämpfung 
des Klimawandels („lutte contre les 
changements climatiques“), nachhal-
tige Nahrungsmittelindustrie („ag-
roalimentaire duarble“) und nach-
haltige Städte und Gemeinschaften 
(„villes et communautés durables“). 
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 in-
teressanten Anlageopportunitäten mit 
Wachstums- und Renditepotenzial für 
die Zukunft. Natürlich hat sich dabei 
beispielsweise die Klima-Thematik mit 
den damit eng verknüpften Branchen 
rasch herauskristallisiert. Und schließ-
lich wurde erkannt, dass das Portfolio 
viele Kriterien von Impact Investments 
erfüllt.

Eigene Impact-Vehikel können mit 
einer Mandatsvergabe verglichen 
werden
Die explizite Verankerung der drei 
Impact-Themen in der Anlage-
strategie gibt es erst seit etwa zwei 
Jahren und ist das Resultat der Ver-
schmelzung der Mission, bestehen-
den Impact-Investments und den 
damit verbundenen Erfahrungen 
und Expertise, die das Investment-
Team bereits erlangt hat.
Die Auswahl der Anlagen des Ent-
wicklungs-Pools erfolgt primär 
im Rahmen von Rendite-Risiko-
Vorgaben, die das verantwortliche 
Anlagegremium vorgibt. Das Team 
verfügt über einen breiten Spiel-
raum in der Allokation der Impact-
Themen sowie der Auswahl von 
geeigneten Anlagevehikeln. Das 
ist wichtig, damit Opportunitäten 
optimal genutzt werden können. 

Drei verschiedene Finanzinstru-
mente werden eingesetzt: Betei-
ligungen in lokale Unternehmen, 
Spezial- oder Themen-Fonds und 
eigene Impact-Vehikel. Zu den 
Fonds gehören beispielsweise auch 
indirekte Immobilienanlagen. Ei-
gene Impact-Vehikel können mit 
einer Mandatsvergabe verglichen 
werden, wobei die Umsetzung nach 
strengen Vorgaben der Vorsorgeein-
richtung 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-bezo-
genen Themen und Zielen für gewisse Vermögensteile. Die kanadische 
Vorsorgeeinrichtung 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 Versicherten? 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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Die Menschheit wie auch jeder 
Einzelne von uns stehen vor der 
Erkenntnis, dass der bisherige Um-
gang mit unseren Ressourcen und 
Lebensbedingungen zunehmend in 
eine irreversible Sackgasse führt. 
Die Corona-Pandemie und viel-
leicht noch mehr die Klimakrise 
führen uns das sehr drastisch und 
konkret vor Augen. Beide wirken 
als eine Art Katalysator und ma-
chen uns so deutlicher denn je: Nur 
wenn wir unser ökologisches und 
soziales Verhalten grundlegend 
hin zu einem wirklich nachhalti-
gen Zusammenspiel des Menschen 
mit seinem Lebensraum verändern, 
ist eine lebenswerte Zukunft auf 
diesem Planeten überhaupt noch 
möglich. Alternativen hierzu gibt 
es nicht mehr.
Für uns als Vermögensinhaber und 
-verwalter – und damit als Investo-
ren – führt diese Erkenntnis zu ei-
ner radikalen Umkehr. Statt unsere 
Investments wie in früheren Zeiten 
nur an Rendite und Risiko auszu-
richten, kommt nunmehr ein weiteres 
zentrales Kriterium hinzu, eine Art 
„dritte“ und damit ganz neue Dimen-
sion. Und das ist die Frage nach der 
Wirkung, also wie wir mit unseren 
Investments einen konkreten Beitrag 
dazu leisten können, den beschriebe-
nen Herausforderungen zu begegnen. 
Die Antwort hierauf gibt die Anlage-
strategie des Impact Investing.

Übereinstimmung mit den indivi-
duellen Werten des Investors

Unseren Schwerpunkt setzen wir 
jedoch im unternehmerischen Tä-
tigwerden. Dies zum einen schlicht 
deshalb, weil wir aus der Welt des 
Unternehmertums kommen und 
daher die Erfahrung, die finanziel-
len Instrumente und auch die Mittel 
dafür haben. Zum anderen aber, weil 
wir glauben, dass aus der Privatwirt-
schaft kommende Impulse schneller 
und wirkungsvoller sein können als 
etwa die von staatlichen Institutionen 
und Verbänden.
Der Begriff Impact Investing umfasst 
in Anlehnung an die Definition des 
Global Impact Investing Networks 
(GIIN) eine Investmentstrategie, die 
im Wesentlichen aus zwei zentralen 
Elementen besteht. Es geht um eine 
Investition in eine Organisation (Un-
ternehmen, Projekt, Fonds etc.) zu 
dem ausdrücklichen Zweck, damit 
eine positive, klar erkennbare und 
auch messbare ökologische oder so-
ziale Wirkung zu erzielen („Impact 
Return“) und mit dieser Investition 
auch eine marktübliche finanzielle 
Rendite zu erzielen („Financial Re-
turn“).
Diese beiden Kriterien müssen ku-

mulativ vorliegen und in Beziehung 
zueinanderstehen, ihre Gewichtung 
kann innerhalb des Gesamtport-
folios jedoch unterschiedlich sein. 
Auch innerhalb der einzelnen An-
lageklassen weicht der Schwerpunkt 
zwischen „Impact Return“ und „Fi-
nancial Return“ häufig voneinander 
ab. Zumindest momentan noch steht 
der „Financial Return“ häufig bei 
Immobilien-Investments im Vorder-
grund, während etwa bei Direktbe-
teiligungen und Fonds der „Impact 
Return“ zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. Letzten Endes unterliegt 
dies jedoch immer der individuellen 
Ausgestaltung des jeweiligen Portfo-
lios. Entscheidend dabei ist, dass die 
mit einem Investment angestrebten 
positiven sozialen oder ökologischen 
ebenso wie die finanziellen Ziele in 
Übereinstimmung stehen mit den 
individuellen Werten des Investors.

Wirkungskriterien mit Profitabi-
litätskriterien in Einklang bringen

Beim Impact Investing handelt es 
sich somit also ausdrücklich nicht, 
wie vielfach immer wieder behauptet, 
um eine eigenständige Assetklasse, 
sondern um eine Anlagestrategie 
über alle Anlageklassen hinweg. Das 
primäre Feld für Impact Investments 
sind aktuell insbesondere Direktbe-
teiligungen in ökologisch und sozial 
richtungsweisende Unternehmen, 
meist über Fonds. Aber auch für Ak-
tien, Anleihen und Immobilien und 
damit als Gesamt-Anlagestrategie ist 
das Impact Investing ideal geeignet.
Die Strategie des Impact Investing ist 
daher die Lösung für das seit Jahr-
zehnten diskutierte Dilemma, wie 
Wirkungskriterien mit Profitabilitäts-
kriterien in Einklang gebracht werden 
können. Bisher waren diese beiden 
Bereiche klar voneinander getrennt. 
Entweder man tat „Gutes“, gab damit 
aber sein dafür aufgewendetes Kapital 
auf. Oder aber man konzentrierte sich 
ausschließlich auf den Profit, küm-
merte sich dabei dann aber wenig bis 
gar nicht um die damit verbundenen 
negativen Auswirkungen auf Mensch 
und Natur. Notfalls konnte man diese 

im Spendenwege „kompensieren“.
Nachhaltige ökologische und sozia-
le Investitionen aus Nischendasein 
herausführen
Erst mithilfe des Impact Investing 
können diese beiden bisher schein-
bar unvereinbaren Gegensätze mit-
einander verknüpft und in Einklang 
gebracht werden. Es handelt sich 
damit um nicht weniger als einen 
grundlegenden Paradigmenwechsel, 
der das Potenzial hat, unser gesam-
tes Wirtschafts- und Finanzsystem 
von Grund auf zu reformieren und 
es tatsächlich vom Kopf wieder auf 
die Füße zu stellen. Denn anders als 
bloße ESG- beziehungsweise Nach-
haltigkeitsansätze erstrebt das Im-
pact Investing immer eine doppelte 
Rendite: die direkte finanzielle, die 
unmittelbar dem Investor zukommt 
(„Financial Return“), und die ökolo-
gische oder soziale Rendite („Impact 
Return“). Anders als etwa philanth-
ropische Ansätze nutzt sie daher be-
wusst die bereits bestehenden markt-
wirtschaftlichen Mechanismen, um 
„Gutes“ zu bewirken.
Durch diese Verbindung von finan-
zieller und ökologischer oder sozialer 
Rendite ist es somit erstmals möglich, 
wirklich nachhaltige ökologische und 
soziale Investitionen aus ihrem Ni-
schendasein herauszuführen und im 
Mainstream unserer auf Gewinner-
zielung gerichteten Marktwirtschaft 
zu etablieren. Die bisherige künstliche 
Trennung eines Investments von sei-
nen Auswirkungen wird damit über-
wunden. Peter Brock nennt das Im-
pact Investing daher folgerichtig die 
„konsequenteste Stufe des nachhalti-
gen Investierens“ („Impact Investing 
in Family Offices und die Bedeutung 
der Finanzbildung“, siehe S. 11).

„Wertekompatibilität“ des Inves-
tors mit seinen Investitionsent-
scheidungen

Häufig zeigt sich diese Entwicklung 
auch in der Person des einzelnen In-
vestors selbst. So ist es immer wieder 
zu beobachten, dass die Strategie des 
Impact Investing am Ende einer lang-
jährigen auch persönlichen Entwick-
lung eines Investors steht. Sie führt 
zu einer Art „Wertekompatibilität“ 
des Investors mit seinen Investitions-
entscheidungen und -objekten. Auch 
wir haben mit unserem Family Office 
diese Entwicklung durchlaufen. Der 
Begriff des „bewussten Investierens“ 
(„Conscious Investing“) beschreibt 
dies sehr treffend. Besonders auffäl-
lig ist diese Entwicklung bei jungen 
Menschen: Gerade jüngere Generati-
onen, insbesondere die sogenannten 
„Millenials“, also die seit etwa 1980 
Geborenen, sind deutlich weniger auf 
rein finanziellen Profit fokussiert als 

die vorangehenden Generationen. Sie 
haben daher eine besonders starke Af-
finität zum Impact Investing.
Für uns als Single Family Office 
verläuft die entscheidende Trennli-
nie zwischen dem „ESG-Ansatz ne-
gative screening“ auf der einen und 
dem „ESG-Ansatz positive scree-
ning“ auf der anderen Seite. Denn 
erst das „ESG-positive screening“, 
und erst recht dann das Impact In-
vesting selbst, richten die jeweilige 
Investition an einem positiven, in 
die Zukunft gerichteten Zweck in 
der Realwirtschaft aus. Wir nennen 
sie daher auch (positiv ausgerichtete) 
Entwicklungsstrategien.
Demgegenüber bezwecken das 
„ESG-negative screening“ wie auch 
der sogenannte SRI-Ansatz die bloße 
Reduzierung von negativen Auswir-
kungen eines Investments auf Mensch 
und Natur. Wir nennen sie daher 
(negativ ausgerichtete) bloße Ver-
meidungsstrategien. Diese sind zwar 
ein notwendiger erster Schritt bei der 
Auswahl eines Investments, greifen 
im Ergebnis zumindest aus unserer 
Sicht jedoch zu kurz, um die dringend 
notwendige Transformation unserer 
Wirtschafts- und Finanzordnung ak-
tiv nach vorne zu bringen.

Fundamentale ökologische oder 
soziale Herausforderung lösen

Beim Impact Investing muss es sich 
um eine Investition in ein Unterneh-
men (Projekt, Fonds etc.) handeln, 
das heißt den Einsatz von Kapital 
für einen bestimmten Verwendungs-
zweck. Das kann etwa der Kauf von 
Unternehmensanteilen sein, insbe-
sondere über Aktien und Fonds, oder 
Immobilien, ein Darlehen („Susta-
inability-linked Loans“), Anleihen 
(„Green Bonds“), Bürgschaften, 
Genussscheine, Garantien, in be-
stimmten Fällen auch Versicherungen 
oder sonstige Finanzprodukte. Diese 
Investition muss in eine Unterneh-
mung (Projekt, Fonds etc.) erfolgen, 
die sowohl als Einheit selbst als auch 
in ihrem Wirken (Produkte, Dienst-
leistungen u.s.w.) darauf ausgerichtet 
ist, eine fundamentale ökologische 
oder soziale Herausforderung zu 
lösen. Diese Ausrichtung wiederum 
muss ein integraler Bestandteil des 
Geschäftsmodells selbst sein, also eine 
Art „Handabdruck“ des Unterneh-
mens. Es reicht daher jedenfalls aus 
unserer Sicht als Single Family Office 
für die Anlagestrategie des Impact 
Investing nicht aus, wenn ein Un-
ternehmen nur unter anderem, nicht 
aber schon von seiner originären Aus-
richtung her auf eine grundlegende 
ökologische oder soziale Herausfor-
derung ausgerichtet ist. 
Als wesentlicher Maßstab und Kon-

An inhaltlichen Zielen und Werten ausrichten: Impact Investing im 
Single Family Office 
Impact Investing verfolgt den ausdrücklichen Zweck, eine positive, klar 
erkennbare und auch messbare ökologische oder soziale Wirkung zu er-
zielen („Impact Return“) und mit dieser Investition auch eine marktübliche 

finanzielle Rendite zu erzielen („Financial Return“). Durch die Ausrichtung 
des Investments auf ein aktives positives Tun unterscheidet sich das 
Impact Investing somit grundlegend von bloßen Vermeidungsstrategien.

Dr. Johannes Knorz
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kretisierung dieser ökologischen und 
sozialen Herausforderungen haben 
sich die 17 Sustainable Development 
Goals (SDG) der Vereinten Nationen 
etabliert. Hierbei handelt es sich im 
Kern um international anerkann-
te, verbindliche und im Einzelnen 
ausformulierte Handlungsfelder zur 
ökologischen und sozialen Trans-
formation der Welt. Jedes dieser 17 
SDG ist ein konkreter Appell, in 
einem bestimmten Bereich aktiv zu 
werden und umfasst dabei seinerseits 
acht bis zwölf Unterziele. Für unser 
Family Office versuchen wir noch ei-
nen Schritt weiterzugehen: Für uns 
ist es in der Regel nicht ausreichend, 
wenn ein Unternehmen auf eines 
oder mehrere SDGs ausgerichtet ist. 
Hinzukommen sollte vielmehr, zu-
mindest wenn irgend möglich, auch 
eine gewisse systemische Relevanz.

Wirkungsmessung größte Heraus-
forderung bei Implementierung 
von Impact-Strategien

Um den doppelten Zweck des Im-
pact Investing zu erreichen, ist eine 
professionelle Wirkungsmessung 
notwendig. Darin liegt momentan 
die größte Herausforderung bei der 
Implementierung von Impact-Strate-
gien. Denn zu dem klassischen zwei-
dimensionalen System von „Risk“ 
und „Return“ („Capital Asset Pri-
cing Model“) kommt nun eine drit-
te Dimension hinzu: die Wirkung, 
also der konkrete „Impact“ auf und 
durch das jeweilige Investment. Es 
verwundert daher nicht, dass die von 
einzelnen Investoren, aber auch von 

auf die Wirkungsmessung speziali-
sierten Ratingagenturen vorgenom-
mene Bewertungen zum Teil ganz 
erheblich voneinander abweichen. 
Ein Grund hierfür liegt in den nach 
wie vor sehr uneinheitlichen Metho-
den und Gewichtungen insbesondere 
bei Datenerhebung, Datenabgleich 
und Zieldefinition. Darüber hinaus 
sind hier anders als bei klassischen 
Strategien wie dargelegt auch nichtfi-
nanzielle Kennzahlen zu berücksich-
tigen. Deren wertendes Element er-
schwert eine möglichst objektive und 
skalierbare Wirkungsmessung ganz 
erheblich. Diese ist jedoch unver-
zichtbar, um auf Dauer einheitliche, 
belastbare und messbare Standards 
zu etablieren. Hier liegt momentan 
die größte Herausforderung, um das 
Impact Investing für alle Marktteil-
nehmer handhabbar, darstellbar und 
vergleichbar zu machen.
Vorsicht ist schließlich geboten vor 
dem „Impact Washing“. Da das Im-
pact Investing ähnlich wie ESG-Stra-
tegien zunehmend im Trend liegt, ge-
schieht es nicht selten, dass bestimmte 
Finanzprodukte, insbesondere Fonds, 
aus Marketinggründen als Impact In-
vestments bezeichnet werden, ohne 
den damit verbundenen strengen 
Anforderungen auch tatsächlich zu 
genügen. So zitiert die internationa-
le Organisation der Wertpapierauf-
sichtsbehörden (kurz IOSCO) etwa 
eine Studie, wonach von 85 grünen 
Themenfonds, die für sich mit einem 
positiven Impact warben, gerade ein-
mal zwei dieser Behauptung auch tat-
sächlich genügten.
Dem ist mit Entschiedenheit und 

auf allen Ebenen zu begegnen. Denn 
solche Verschleierungsmechanismen 
verwässern den Begriff des Impact In-
vestings und schwächen so den damit 
verbundenen Zweck. Durch das bloße 
Vortäuschen nachhaltiger Angebote 
verfehlen die dafür eingeworbenen 
Mittel tatsächlich ihren Zweck und 
werden so in die falsche Richtung 
geleitet.

Investiert wird nur in „gute“ Un-
ternehmungen

Impact Investing bedeutet daher 
nicht weniger als einen grundlegen-
den Paradigmen- und Legitimations-
wechsel in unserer Wirtschafts- und 
Finanzwelt. Denn mithilfe dieser 
Strategie wird der Fokus des Investors 
über die bloße finanzielle Entwick-
lung seiner Investments hinaus ganz 
grundlegend erweitert. Klassische 
Investmentstrategien sind im We-
sentlichen formal ausgerichtet auf 
den rein wirtschaftlichen Wert und 
die, ausgerichtet am jeweiligen Ri-
siko, potenzielle finanzielle Rendite 
eines Unternehmens für den Investor 
selbst.
Durch das Impact Investing kommt 
eine weitere, und zwar eine inhaltliche 
und zugleich wertende Komponente 
hinzu. Inhaltlich ist sie, weil sie auch 
auf die mit dem Investment verbun-
denen Vorstellungen des Investors 
sowie das Tätigkeitsfeld der investier-
ten Unternehmung und insbesondere 
deren Wirkungen auf Umwelt und 
Gesellschaft abstellt. Und wertend 
ist sie, weil sie dieses Tätigkeitsfeld 
anhand bestimmter Kriterien – wie 

dargelegt in der Regel anhand der 
Sustainable Development Goals 
(SDG) – beurteilt und sodann für 
inhaltlich „gut“ oder „schlecht“ be-
findet. Investiert wird sodann nur in 
„gute“ Unternehmungen, bei denen 
die Vorstellungen des Investors im 
Einklang stehen nicht nur mit der 
marktüblichen finanziellen Rendite, 
sondern auch mit der ökologischen 
oder sozialen Ausrichtung des jeweili-
gen Unternehmens. Und diese kommt 
eben nicht nur dem Investor, sondern 
uns allen zugute.
Das ist das ganz Neue an dieser 
Anlagestrategie. Durch die Ausrich-
tung des Investments auf ein aktives 
positives Tun unterscheidet sich das 
Impact Investing somit grundlegend 
von bloßen Vermeidungsstrategien. 
Es ist daher höchste Zeit, dass wir 
die Verantwortung auch für die öko-
logischen und sozialen Auswirkungen 
unserer Investitionsentscheidungen 
übernehmen. Das Impact Investing 
als das bewusste und an bestimmten, 
auch inhaltlichen Zielen und Wer-
ten ausgerichtete Investieren macht 
dies möglich. Viel Zeit bleibt nicht 
mehr. 

Dr. Johannes Knorz ist Rechtsanwalt, 
Vorsitzender des Impact Committee 
der 4L Capital AG und Geschäftsführer 
der 4L Vision GmbH. Sein Gastbeitrag 
ist eine gekürzte Version eines ausführ-
lichen Aufsatzes, der zuerst im Impact 
Investing-Magazin erschienen ist. Das 
Impact Investing-Magazin ist Teil der 4L 
Impact-Family.
www.impactinvestings.de
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Purpose: Das ein Begriff, der in 
ökonomischen und gesellschafts-
politischen Debatten immer öfter 
genutzt wird. Grundsätzlich kann 
er zunächst als Zweck übersetzt 
werden. Aber er geht weit über die 
landläufige Bedeutung im Deut-
schen hinaus. Denn der Zweck ei-
ner Briefklammer ist zwar, etwas 
zusammenzuheften. Aber es ist 
nicht der Purpose. Purpose ist viel 
mehr als der rein praktische Zweck, 
sondern bezieht sich auf einen hö-
heren Sinn.
Das Nachdenken über Purpose soll 
die Frage nach dem Warum be-
antworten: Warum existiert dieses 
Unternehmen? Warum sollten sich 
Kunden für das Unternehmen inte-
ressieren? Warum sollten Mitarbeiter 
dort arbeiten? Warum sollen Mitar-
beiter kontinuierlich motiviert sein 
und sich für das Unternehmen ein-
setzen? Es ist Aufgabe einer Purpose-
Strategie, diese Themen zu adressie-
ren und nachvollziehbar zu erklären.

Das hat insbesondere mit der Füh-
rungskultur in Organisationen zu 
tun. Franz-Rudolf Esch sieht in 
der Purpose-Debatte „eine notwen-
dige Reaktion auf die rapiden Verände-
rungen und die wachsenden Anforde-
rungen. Um als Unternehmen in einer 
volatilen, unsicheren, komplexen und 
mehrdeutigen Umwelt zu reüssieren, 
bedarf es eines Purpose, an dem sich 
Manager und Mitarbeiter orientierten 
können. Sie brauchen einen Polarstern, 

um sicher durch die stürmischen Ge-
wässer zu segeln, und einen Sinn, um 
Ziele ausdauernd zu verfolgen.“ (Esch 
2021: Purpose und Vision: Wie Un-
ternehmen Zweck und Ziel erfolg-
reich umsetzen. Frankfurt am Main: 
Campus Verlag)

Stakeholder Value: Interessen aller 
Anteilseigner bedienen
Das Konzept weist deutlich auf den 
Paradigmenwechsel von Sharehol-
der Value zu Stakeholder Value hin. 
Während in der Vergangenheit nur 
der Wert eines Unternehmens aus 
der Sicht der Eigentümer wichtig 
war und de facto ausschließlich de-
ren Interessen im Sinne von Wert-
steigerungen und Renditen bedient 
werden sollten (Shareholder Value), 
sind Unternehmen heute gefragt, 
nicht nur die Interessen der Anteils-
eigner zu berücksichtigen, sondern 
eben aller Anspruchsgruppen, auf 
deren Unterstützung das Unter-
nehmen angewiesen ist. Es sollen 

also alle Stakeholder gleichermaßen 
befriedigt werden, also auch Arbeit-
nehmer, gemeinnützige Organisa-
tionen etc.
Das hat konkrete wirtschaftliche 
Auswirkungen. So hat beispielswei-
se die Großbank BNP Paribas 2018 
entschieden, konsequent Branchen 
wie Fracking, Kohle und Tabak zu 
deinvestieren, dafür Investments in 
Erneuerbare Energien zu stärken 
und Finanzprodukte unmittelbar 
mit bestimmten Zwecken zu verbin-
den. In den folgenden acht Mona-
ten verzeichnete das Unternehmen 
ein Neukundenwachstum von 37 
Prozent – das stärkste in seiner 
Geschichte – und ein nachhaltiges 
Wachstum von 25 Prozent.
Was hat das jetzt mit Impact Inves-
ting zu tun? Welche Verbindung ha-
ben der Purpose einer Wirtschafts-
organisation und diese spezielle 
Investmentphilosophie, deren po-
sitive ökologische und/oder soziale 
Wirkung direkt, gezielt, nachweis-

Purpose und Impact Investing: Durch Kapital einen höheren Zweck erreichen

Professor Dr. Patrick Peters
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Mit dem Purpose ist der höhere Zweck einer Organisation und 
auch der menschlichen Existenz gemeint. Das Nachdenken über 
Purpose soll die Frage nach dem Warum beantworten. Das hängt 
auch eng mit dem Impact Invest ing zusammen. Die Strategie 

qualif iziert Investoren, einen höheren Zweck zu erreichen, indem 
sie durch ihr Kapital eine direkte posit ive ökologische und/oder 
soziale Wirkung ermöglichen. Damit stif ten Investoren zusätzli -
chen Sinn in der Welt.
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Plötzlich hatte sie jeden Wert verlo-
ren. Die Rede ist von der Tulpe, die 
in den Niederlanden Mitte des sieb-
zehnten Jahrhunderts ein begehr-
tes Spekulationsobjekt war. Ganze 
Häuser wechselten im Tausch für 
eine solche Blume den Besitzer. 
Doch dann, 1637, kam es zum 
Crash. Der Wert dieser einstigen 
Wunderanlage stürzte um neun-
zig Prozent und mehr ab und sank 
schließlich endgültig ins Bodenlo-
se. Unzählige Spekulanten, unter 
ihnen auch viele Menschen, die ihr 
ganzes Erspartes in diese angeblich 
so sichere Anlage investiert hatten, 
verloren alles.

Nun ist das Beispiel dieses ersten 
gut dokumentierten Börsencrashs 
inhaltlich nicht auf Impact Investing 
anwendbar, da es sich dabei um kein 
Spekulationsobjekt handelt. Doch 
auf der Ebene eines möglichen Hy-
pes kann dennoch die Frage gestellt 
werden, ob auch aus dem Impact In-
vesting absehbar wieder die Luft raus 
sein könnte und es zu einer Fußnote 
in der Wirtschaftsgeschichte wird. 
Eine Anlagemöglichkeit, die eng mit 
dem zweiten und dritten Jahrzehnt 
des 21. Jahrhunderts verbunden ist 
und danach wieder deutlich an Be-
deutung verlor. 
Niemand kann mit Sicherheit aus-
schließen, dass es so kommt. Aber 
es ist doch sehr unwahrscheinlich, 
dass sich Impact Investing als Zeit-
geist-Hype herausstellt. Viel eher 
scheint es Teil einer neuen Phase in 
der Wirtschaftsgeschichte zu sein. 
Während „Wirtschaftspolitik“ ei-

nen Großteil der menschlichen 
Historie hinweg oft darin bestand, 
schlicht jene Länder zu erobern, de-
ren Ressourcen man besitzen wollte, 
haben sich Krieg und Wirtschafts-
politik doch zunehmend auseinan-
derentwickelt. 

Profit und Moral sind keine zwei 
getrennten Welten mehr
Dennoch blieb es lange Zeit so, 
dass Wirtschaft und Moral wenig 
miteinander zu tun hatten. Wichtig 
war, dass der Profit stimmte, auch 
wenn dieser durch Menschenrechts-
verletzungen oder Umweltschäden 
erkauft wurde. Doch eine Entwick-
lung, die auch das Impact Inves-
ting hervorgebracht hat, ergänzte 
die Wirtschaftswelt zunehmend um 
eine moralische Ebene. Seit dem 19. 
Jahrhundert ist diese Entwicklung 
deutlich erkennbar und wurde im 
20. Jahrhundert und 21. Jahrhun-
dert immer stärker, weswegen längst 

nicht mehr von einem Trend, son-
dern einer Zeitenwende gesprochen 
werden kann. 
Profit und Moral sind keine zwei 
getrennten Welten mehr, sondern 
müssen sich zunehmend ergänzen. 
Umfragen unter Millennials und 
Mitgliedern der Generation Z zei-
gen, dass dort eine überwältigende 
Mehrheit diese Sicht ganz selbstver-
ständlich teilt, die ältere Investoren 
oft erst im Laufe ihres Lebens über-
nommen haben. 

Wachsamkeit wird immer nötig 
bleiben
Impact Investing ist von daher Teil 
des neuen Standards, ohne dem 
kaum noch Geschäfte gemacht 
werden können. Der Druck auf 
Unternehmen ist mittlerweile so 
groß, sich ihrer Verantwortung 
für Mensch und Natur zu stellen, 
dass die Frage eher ist, in welchem 
Ausmaß sie das tun und nicht, ob 
sie es tun. Mit der Etablierung der 
Menschenrechte und spätestens der 
Klimakrise, die als globale Heraus-
forderung anzugehen ist, ist die Zeit 
der Vogel-Strauß-Politik unter An-
legern und Aktionären vorbei. Man 
steckt nicht mehr den Kopf in den 
Sand, um nicht wissen zu müssen, 
was für die hohe Rendite gesorgt 
hat. Im Impact Investing ist dieses 
„was“ sogar integraler Bestandteil des 
Geschäftsmodells und entscheidet 
drüber, ob im Zweifelsfall überhaupt 
investiert wird oder nicht. 
Die Welt hat sich in den letzten Jahr-
zehnten radikal verändert. Bürger- 
und Frauenrechte sind heute fest 

etabliert und waren es doch vor 
erstaunlich kurzer Zeit noch nicht, 
ähnliches gilt auch für die Rechte 
von Homosexuellen. Teil dieser 
„Gerechtigkeits“-Bewegung ist es 
auch, dass für die Wirtschaft immer 
höhere moralische Standards gelten. 
Es wird nicht mehr weggeschaut und 
das ist eine erfreuliche Entwicklung. 
Fortschritt zeigt sich meist plaka-
tiv da, wo dafür demonstriert wird, 
wie etwa für soziale Bewegungen. Im 
Vergleich dazu ging die „Moralisch-
Werdung“ der Wirtschaft leiser vor 
sich, ist dadurch aber nicht weniger 
bedeutsam. Wobei das natürlich 
nicht heißt, dass diese Entwicklung 
schon abgeschlossen wäre. Sie kann 
auch nie abgeschlossen sein, da 
Wachsamkeit immer nötig bleiben 
wird. Schließlich besteht immer die 
Gefahr, dass mit Blick auf den Pro-
fit doch geltendes Recht gebrochen 
wird. Was jedoch aktuell undenkbar 
erscheint, ist ein Rückfall in ein prin-
zipienloses Unternehmertum. Das 
würde die Gesellschaft nicht mehr 
akzeptieren und das ist der Unter-
schied zwischen einem Hype und 
echtem Fortschritt. Das eine geht 
wieder, das andere bleibt. 

Ist Impact Investing nur ein Hype?
In der Wirtschaftsgeschichte gab es immer wieder Hypes, die für kurze 
Zeit die Investoren begeisterten und dann zum Teil krachend scheiterten. 
Einer der berühmtesten Fälle ist die Tulpenmanie, die im 17. Jahrhundert 

in den Niederlanden für einen der ersten Börsencrashs führte. Besteht 
beim Impact auch die Gefahr, dass es sich letztlich nur um einen Hype 
handelt?  

Gideon Böss ist Kolumnist und Autor 
beim „Impact Investing Magazin“. Unter 
anderem schrieb er mit „Deutschland, 
Deine Götter – Eine Reise zu Tempeln, Kir-
chen, Hexenhäusern“ ein Buch über die 
religiöse Vielfalt in Deutschland. Seit Jah-
ren beschäftigt er sich außerdem mit den 
Entwicklungen im Bereich Impact Inves-
ting und den UN-Nachhaltigkeitszielen.
www.impactinvestings.de
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bar und messbar erfolgen muss und 
bei der die Werte des Investors mit 
den Wirkungen seines Investments 
unter Erhalt einer marktüblichen 
Rendite in unmittelbaren Einklang 
gebracht werden?

Rendite auch im Fokus: Purpose 
ist kein Selbstzweck
Das kann man leicht beantworten: 
Der Purpose als sichtbarer und da-
mit messbarer übergeordneter Zweck 
einer Organisation soll zu höheren 
Erträgen führen. Im Fokus steht, 
dass sich Unternehmen einem gro-
ßen, manchmal sogar ehrenvollen 
Sinn widmen. Da daraus wieder neue 
Wachstumspotenziale entstehen, ist 
Purpose kein Selbstzweck, und kein 
Unternehmen kann ohne stabile Ge-
winne existieren. Eine konsequente 
Umstellung auf einen höheren Un-
ternehmenszweck und eine werto-
rientierte Unternehmensführung 
können wiederum dazu führen, dass 
diese Ziele leichter erreicht werden.
Das Impact Investing führt diese 

Haltung in die Investmentland-
schaft über: „Denn anders als bloße 
ESG- beziehungsweise Nachhaltig-
keitsansätze ist die Strategie des Im-
pact Investing nicht nur auf ‚Gutes 
tun‘, sondern zugleich auch auf eine 
marktübliche finanzielle Rendite 
gerichtet“, schreibt Dr. Johannes 
Knorz in seinem Aufsatz „Impact 
Investing im Single Family Office“ 
(Seite 24). „Anders als etwa philan-
thropische Ansätze nutzt sie daher 
ganz bewusst die bereits bestehenden 
marktwirtschaftlichen Mechanismen, 
um ‚Gutes‘ zu bewirken. Durch die-
se Verbindung von finanzieller und 
ökologischer oder sozialer Rendite ist 
es somit erstmals möglich, wirklich 
nachhaltige ökologische und soziale 
Investitionen aus ihrem Nischenda-
sein herauszuführen und im Main-
stream unserer auf Gewinnerzielung 
gerichteten Marktwirtschaf t zu 
etablieren. Die bisherige künstliche 
Trennung eines Investments von sei-
nen Auswirkungen wird damit über-
wunden.“

Das Leben eines jeden Menschen 
sollte einen Sinn und einen Zweck 
haben 
Zusammengefasst bedeutet das: 
Impact Investing qualifiziert Inves-
toren, einen höheren Zweck zu errei-
chen, indem sie wiederum durch ihr 
Kapital Unternehmen die Möglich-
keit geben, einen soziale und/oder 
ökologischen Zweck zu erfüllen und 
damit die Welt besser zu machen. Im-
pact Investing hilft allen Seiten, denn 
das auf diese Weise angelegte Geld 
schafft eine Brücke zwischen Geber 
und Empfänger und dem daran mit-
telbar Beteiligten, dem Nutznießer 
des Investmentprojekts.
In dem Band „Abenteuer im Tal der 
Könige“ aus der wunderbaren Kinder-
buchreihe „Das magische Baumhaus“ 
der US-amerikanischen Autorin Mary 
Pope Osborne treffen die Geschwister 
Anne und Philipp die Begründerin der 
modernen Krankenpflege, Florence 
Nightingale. Sie sagt zu den Kindern: 
„In bin mit meiner ganzen Seele davon 
überzeugt, dass das Leben eines jeden 

Menschen einen Sinn und einen Zweck 
haben sollte.“ 
Das kann man nur unterstreichen. 
Sinn und Zweck geben dem Le-
ben Halt und Struktur, und jeder 
Mensch sollte nach seinen Möglich-
keiten danach streben, dieses Ziel zu 
erreichen. Impact Investing kann 
die persönlichen Möglichkeiten 
deutlich erweitern und dafür sor-
gen, in Gemeinschaft mit anderen 
Investoren Sinn zu stiften und da-
mit mehr und mehr Gutes in der 
Welt zu erzeugen! 

Prof. Dr. Patrick Peters ist Professor 
für PR, Kommunikation und digitale 
Medien an der Allensbach Hochschule, 
Wirtschaftspublizist und Kommunika-
tionsberater. Er befasst sich seit vie-
len Jahren mit der Finanzindustrie und 
berät vor allem Vermögensverwalter, 
Finanzdienstleister und Unternehmen, 
die sich dezidiert mit dem Thema der 
Nachhaltigkeit befassen. Er ist Chefre-
dakteur des Impact Investing-Magazins.
www.impactinvestings.de
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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.
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für PR, Kommunikation und digitale 
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Wirtschaftspublizist und Kommunikati-
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Zur Person

Dr. Danyal Bayaz ist 2017 als Abge-
ordneter für den Wahlkreis Bruchsal-
Schwetzingen in den 19. Deutschen Bun-
destag gewählt worden. Er ist Mitglied 
der Bundestagsfraktion von Bündnis 
90/Die Grünen, Mitglied des Finanz-
ausschusses, Start-up-Beauftragter 
seiner Fraktion und Leiter des Wirt-
schaftsbeirats.
www.gruene-bundestag.de

ENI: Uns beschäftigt der Prozess 
der Finanzwirtschaft in Deutsch-
land hin zu mehr Nachhaltigkeit 
und gesellschaftlicher Verantwor-
tung. Was bedeutet der Wirecard-
Untersuchungsausschuss in diesem 
Zusammenhang?
Bayaz: Neben ambitionierten Kli-
mazielen und einem Preis für CO2 
ist der Finanzmarkt einer der zent-
ralen Treiber bei der ökologischen 
Modernisierung unserer Industrie. 
Wir müssen Kapital eine Richtung 
geben, damit es den Umbau be-
schleunigen kann und die richtigen 
Anreize setzt. Deswegen beschäfti-
gen wir uns aktuell auch so intensiv 
mit dem Thema Sustainable Finance. 
Wir alle, Politik, Finanzinstitute und 
Zentralbanken, müssen hier insge-
samt mehr machen.
Es geht aber um mehr als um Nach-
haltigkeit. Ebenso geht es um soziale 
Bedingungen oder gute Governance. 
Genau deshalb wäre es auch unan-
gemessen, zwanghaft eine Brücke 
zwischen dieser Aufgabe und den 
mafiösen Strukturen bei Wirecard 
bauen zu wollen. Wirecard stand 
nämlich genau für das Gegenteil 
und reiht sich leider in eine Vielzahl 
von Finanzskandalen in Deutschland 
ein. Der Finanzplatz muss Teil der 
Lösung bei der gesellschaftlichen 
Verantwortung sein, und da geht 
es natürlich auch um kluge Regu-
lierung.

ENI: Welche Konsequenzen sehen 
Sie für Investoren – private sowie 
institutionelle – aus dem Fall und 
seiner Aufarbeitung?
Bayaz: Welche Konsequenzen sol-
len Privatanleger daraus ziehen, dass 
die Finanzaufsicht auf die Verschwö-
rungstheorie eines Verbrechers her-
ein fiel? Das Leerverkaufsverbot der 
BaFin hat ja gerade signalisiert, wir 
stehen auf der Seite dieses Unterneh-
mens und stellen uns gegen die, die 
kritische Fragen stellen. Ich fürchte, 
der Fall ist in dieser Hinsicht so ein-
malig, dass man die Frage nach den 
Konsequenzen für Investoren kaum 
pauschal beantworten kann.
Natürlich tragen Anleger immer 
auch eine Eigenverantwortung, aber 
sie müssen sich eben auch auf Ins-
titutionen wie Finanzaufsicht oder 
Wirtschaftsprüfer verlassen können. 
Das war offenbar nicht der Fall. Zu-
dem sehen wir, dass Analysten, die 
Aktien empfehlen und damit hohen 
ethischen Standards von Objektivi-
tät und Unabhängigkeit unterliegen, 
einen engen Austausch zum Wire-
card-Management pflegten. So etwas 
zerstört Vertrauen. Mein Team und 
ich sind hochmotiviert und arbeiten 
mit ganzer Kraft daran, den Fall in 

der kurzen uns zur Verfügung ste-
henden Zeit bestmöglich politisch 
aufzuarbeiten. Das ist das Mindeste, 
was wir für die Menschen tun kön-
nen, die bei diesem großen Betrug 
Geld verloren haben. Dazu gehören 
nicht nur Anleger, sondern auch die 
Opfer der Verbrechen der Unterneh-
men, deren Geld Wirecard wusch. 
Nach der politischen Aufklärung 
muss es aber mit voller Kraft dar-
um gehen, welche politischen Lehren 
wir aus dem Fall ziehen: Bessere Re-
geln für die Wirtschaftsprüfer, eine 
Finanzaufsicht mit Biss nach dem 
Vorbild der US-Börsenaufsicht SEC, 
die schneller und konsequenter bei 
Verdachtsfällen handelt und auch die 
digitale und forensische Kompetenz 
bekommt, die es im heutigen Finanz-
markt benötigt. Zudem braucht es 
professionellere Aufsichtsräte mit der 
richtigen Integrität. Die Liste ist lang 
und daher springt auch die Mini-
Reform von Finanzminister Scholz 
zu kurz.
Institutionelle Investoren, die bei 
Wirecard Geld verloren haben, 
werden künftig noch vorsichtiger 
bei Geschäftsmodellen sein, die un-
durchsichtig sind und am Rande der 
Legalität und auch über den Rand 
hinweg angelegt sind. Das ist gut so.

ENI:  Wie lassen sich ähnliche Fäl-
le zukünftig verhindern?
Bayaz: Wir haben es bei Wirecard 
auf verschiedenen Ebenen mit kol-
lektiver Unverantwortlichkeit zu 
tun. Institutionelle Investoren zei-
gen auf die BaFin, die BaFin zeigt 
auf die Wirtschaftsprüfer und die 
wollen angesichts der kriminellen 
Energie auf Seiten Wirecards gar 
nicht in der Lage gewesen sein, den 
Betrug aufzudecken. Wir können 
die besten Regeln haben, aber die 
bringen wenig, wenn sich auf ent-
scheidenden Positionen in unseren 
Institutionen nicht Menschen befin-
den, die ihrer Verantwortung gerecht 
werden. Diese gab es bei Wirecard 
ja durchaus: Etwa die BayernLB, 
die einen Kredit nicht verlängerte, 
weil sie das Geschäftsmodell nicht 
nachvollziehen konnten. Oder ein 
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Professionelle Investoren sollten eine hervorragende Governance einfordern

bayerischer Steuerprüfer, der sich 
mit Ungereimtheiten an die Staats-
anwaltschaft München gewandt hat, 
dort aber auch taube Ohren stieß. 
Oder die Leerverkäuferin Fahmi 
Quadir und der Journalist Dan 
McCrum, die gegen erhebliche Wi-
derstände für die Wahrheit kämpften 
und ohne die der Betrug noch um 
einige Dimensionen schlimmer hätte 
ausfallen können. Am Ende wurde 
gegen McCrum sogar ermittelt, wäh-
rend man die abenteuerlichen Mär-
chengeschichten von Jan Marsalek 
geglaubt hat. Dass dieses Rückgrat 
an entscheidenden Positionen bei 
der BaFin und bei EY, aber auch bei 
politischen Verantwortungsträgern 
fehlte, spricht vor allem für den so 
dringend notwendigen Kulturwan-
del. Dazu gehört auch eine bessere 
Fehlerkultur, in der man aus Fehlern 
lernt und klüger wird. Gerade erle-
ben wir das Gegenteil: Niemand gibt 
Fehler zu und zeigt mit dem Finger 
auf die anderen. So ist der nächste 
Skandal vorprogrammiert. Greensill 
lässt grüßen!

ENI: Können die (insbesondere 
europäischen) Regulierungsmaß-
nahmen zur Nachhaltigkeit in der 
Finanzwirtschaft dabei einen Bei-
trag leisten?
Bayaz: Die Unternehmenskultur 
bei Wirecard war streng hierar-
chisch und unmoralisches Handeln 
war in der Unternehmenskultur 
angelegt. Insofern sollten europäi-
sche Regulierungsmaßnahmen zur 
Nachhaltigkeit der Finanzwirtschaft 
beitragen, indem große Unterneh-
men sich viel stärker zu Corporate-
Social-Responsibility-Maßnahmen 
verpflichten. Das darf aber nicht auf 
ein paar Seiten Green-Washing im 
Jahresabschluss geschehen, sondern 
dafür braucht es klar verständliche 
und gut vergleichbare Standards und 
Datenpunkte, die Teil der „norma-
len“ Kapitalmarktberichterstattung 
werden. Ich sehe auch eine große 
Chance darin, dass wir mit der Ka-
pitalmarktunion, die ja noch in den 
Kinderschuhen steckt, eine gute 
Grundlage für einen nachhaltigen 
und ethisch verantwortungsvollen 
Finanzplatz schaffen können, in 
Frankfurt, in Paris, in Dublin, in 
Amsterdam. Darin könnte Europas 
Stärke liegen, auch um zum Beispiel 
mit den USA stärker Standards in 
diesem Bereich zu prägen.

ENI: Welche ergänzenden Maß-
nahmen auf nationaler Ebene sind 
gegebenenfalls erforderlich?
Bayaz: Wirecard ist nicht passiert, weil 
wir die falschen Gesetze gehabt hätten, 
sondern weil Wirtschaftsprüfer, BaFin 

und die Staatsanwaltschaft München 
sich von Vorurteilen leiten ließen und 
falsche Entscheidungen trafen. Wir 
müssen dafür sorgen, dass diejenigen, 
die in diesen Institutionen arbeiten, 
vorherrschende Meinungen stärker 
hinterfragen, mit Marktteilnehmern 
sprechen und legitime Fragen von 
Journalisten oder gerade auch Whis-
teblowern nicht wegwischen, sondern 
so intensiv überprüfen, dass man sie 
mit Gewissheit beantworten kann. 
Das kann nur durch einen Kultur-
wandel gelingen. Wir brauchen eine 
neue BaFin-Führung, die keine Ver-
antwortung für die aktuellen Struk-
turen hat und daher die Behörde mit 
einem unvoreingenommenen Blick 
umbauen kann.
Dazu könnte ergänzt werden, dass 
das Silodenken in und zwischen den 
Behörden abgebaut, sich auch mehr 
ausgetauscht und Verantwortung 
übernommen wird, anstatt einfach 
nur Häkchen abzuarbeiten. Aus die-
ser Haltung heraus kam es, dass die 
Geldwäscheaufsicht bei Wirecard bis 
heute unklar ist und dass einzelne 
Verdachtsmeldungen nie über Be-
hörden hinweg geteilt wurden. Sonst 
wäre das kriminelle Vorgehen schon 
früher aufgefallen. Und wir brauchen 
bessere und effektive Kooperation und 
Koordination zwischen den nationalen 
Behörden in Europa.

ENI: Wie können professionelle 
Investoren zu einer guten Gover-
nance börsennotierter Unterneh-
men beitragen?
Bayaz: Aktive Investoren sind auf dem 
deutschen Kapitalmarkt ja keine Sel-
tenheit. Aber natürlich sollten profes-
sionelle Investoren eine hervorragende 
Governance einfordern. Dazu gehören 
divers besetzte und hochqualifizierte 
Aufsichtsräte, die selbstbewusst gegen-
über dem Management auftreten. Die 
interne Bilanzprüfung und Kontroll-
verfahren einfordern. Und schließlich 
sollten professionelle Investoren darauf 
drängen, dass das Management auf 
Hauptversammlungen sich der Kri-
tik von Investoren, Journalisten, aber 
auch gesellschaftlichen Stakeholdern 
stellt und Fragen restlos beantwortet, 
anstatt nur wolkigen Wachstumspro-
gnosen zu glauben. 

Welche Lehren aus dem „Fall Wirecard“ zu ziehen sind, darüber sprach 
unser Co-Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig (HJD) mit MdB Dr. 
Danyal Bayaz. Er ist Obmann für die Bundestagsfraktion von Bündnis 
90/Die Grünen im 3. Untersuchungsausschuss der 19. Wahlperiode 
(„Wirecard-Untersuchungsausschuss“). Der Ausschuss wurde auf 
gemeinsamen Antrag der Fraktionen von FDP, Die Linke und Bündnis 

90/Die Grünen eingesetzt und soll das Verhalten der Bundesregierung 
und der ihr unterstehenden Behörden im Zusammenhang mit den 
Vorkommnissen um den insolventen Finanzdienstleister untersuchen. 
Bayaz kritisierte wiederholt die Reaktionen des Bundesfinanzministe-
riums auf den Fall Wirecard und fordert eine echte Neuaufstellung 
der Finanzaufsicht.
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In Europa stehen Zentralbanken 
vornehmlich durch drei Entwick-
lungen vor neuen Herausforderun-
gen. So wird in einigen Ländern 
Bargeld seltener genutzt. Zudem 
eröffnet die Digitalisierung neue 
technische Möglichkeiten etwa 
aufgrund der Distributed-Ledger-
Technologie (DLT). Schließlich 
engagieren sich die internationa-
len Big-Tech-Unternehmen immer 
stärker im Zahlungsverkehr. Die 
Corona-Pandemie hat diese Ent-
wicklungen in Teilen noch ver-
stärkt und beschleunigt.

Abnehmende Bargeldnutzung
Die Pandemie führte infolge der 
Lockdown-Maßnahmen zu einem 
Boom im Onlinehandel und damit 
zu mehr Internetzahlungen. Insge-
samt hat sich die Art und Weise, wie 
am Point-of-Sale gezahlt wird, stark 
verändert. Während vor Ausbruch 
der Pandemie in Deutschland etwa 
74 Prozent aller Zahlungen mit Bar-
geld abgewickelt wurden, gaben in 
einer repräsentativen Erhebung der 
Bundesbank aus dem Jahr 2020 nur 
noch 60 Prozent aller Befragten an, 
mit Bargeld zu bezahlen. Dies dürfte 
besonders mit der Aufforderung zu-
sammenhängen, auch an der Laden-
kasse physische Kontakte möglichst 
zu vermeiden. Eine verlässliche Ein-
schätzung, ob dieser Trend auch nach 
der Pandemie andauert oder lediglich 
vorübergehender Natur gewesen sein 
wird, ist allerdings schwierig. Soll-
ten jedoch die Bargeldnutzung weiter 
abnehmen oder digitale Zahlsituati-
onen weiter deutlich an Bedeutung 
gewinnen, würde ein digitaler Euro 
den Bürgern den Zugang zu risiko-
losem Zentralbankgeld und dessen 
Nutzung im modernen Zahlungsver-
kehr sicherstellen.

Digitalisierung im Zahlungsverkehr
Schon seit Jahrzehnten wird der 
deutsche Zahlungsverkehr in wei-
ten Teilen elektronisch und somit 
beleglos abgewickelt. Mittlerweile 
nutzt eine Mehrheit der Verbraucher 
für Überweisungen das Online-
Banking. Auch Kartenzahlungen 
gewannen innerhalb weniger Jahre 
deutlich an Bedeutung, nicht zuletzt 
durch die Möglichkeit, kontaktlos 
mit der Karte oder per Smartphone 
zu bezahlen.
Seit dem Jahr 2009 wird intensiver 
über elektronische Geldsysteme dis-
kutiert, die wie Bargeld einen direk-
ten Übertrag zwischen Zahler und 
Empfänger ermöglichen sollen, ohne 
dass Banken oder andere zentrale In-
stitutionen zwischengeschaltet sind. 
Das prominenteste Beispiel ist Bit-
coin. Die Verfahren beruhen vielfach 
auf der DLT und privat emittierten 
digitalen Token als Zahlungsmittel. 
Die DLT hat zweifelsohne das Po-

tenzial, den Zahlungsverkehr noch 
effizienter zu gestalten, gerade auch 
im grenzüberschreitenden Bereich.
Aber die Qualität eines neuen Zah-
lungsmittels wird nicht nur durch 
die Technik bestimmt, sondern vor 
allem von der Vertrauenswürdigkeit 
der herausgebenden Stellen. Bisher 
emittierte private Token werden 
weder als Tauschmittel weithin ak-
zeptiert, noch sind sie in ihrem Wert 
stabil. Ein sehr deutlicher Beleg für 
die fehlende Werthaltigkeit ist dabei 
der Kursverlauf des Bitcoins im Jahr 
2021. Lag dieser im April noch bei 
rund 63.000 US-Dollar je Bitcoin, 
ist er inzwischen auf knapp 39.000 
US-Dollar je Bitcoin gefallen. Inso-
fern etablierten sich solche Krypto-
Token nur in Nischenbereichen, sie 
werden vor allem als Spekulations-
mittel genutzt.
Interessant erscheint aber das Po-
tenzial der DLT für programmier-
bare Anwendungen in Industrie 
und Handel. So ist es zum Beispiel 
mit Hilfe von „Smart Contracts“ 
möglich, einen Zahlungsvorgang 
automatisch auszulösen. Solche pro-
grammierbaren Zahlungen können 
komplexe Geschäftsprozesse verein-
fachen und beschleunigen. Gerade 
im „Internet der Dinge“ könnten auf 
dieser Grundlage Zahlungen zwi-
schen Maschinen erfolgen sowie Pay-
per-use-Modelle auch mit kleineren 
Zahlungsbeträgen möglich sein.

Markteintritte von Big-Tech-Unter-
nehmen
In den vergangenen Jahren etablierten 
sich verschiedene neue Akteure im 
Zahlungsverkehr. Dabei handelt es 
sich zum einen um innovative, stark 
technikorientierte Neueinsteiger, die 
Fintechs. Zum anderen führte die 
rasante Entwicklung des Internets 
zur Entstehung global operierender 
Big-Tech-Unternehmen wie Apple, 
Google oder Facebook. Diese Anbie-
ter dringen nun ebenfalls mit eigenen 
Zahlungsdienstleistungen auf den 
Markt. Dabei können sie Synergien 
nutzen, indem sie mit ihren Platt-
formen eine breite Angebotspalette 
abdecken, passgenaue Angebote aus 
den ihnen vorliegenden Kundenin-
formationen erstellen und Zahlungen 
nahtlos in Kaufprozesse integrieren.

Einige Anbieter gehen sogar noch 
einen Schritt weiter und planen die 
Ausgabe eigener Token zu Zahlungs-
zwecken. Um das Manko der hohen 
Volatilität anderer Krypto-Token 
auszugleichen, plant ein Unterneh-
menskonsortium unter Beteiligung 
von Facebook zum Beispiel, einen 
Stablecoin unter dem Namen „Diem“ 
auszugeben. Dabei soll eine wertsta-
bile Entwicklung im Vergleich zum 
US-Dollar gewährleistet werden, 
indem die ausgegebenen Stablecoins 
durch liquide Vermögenswerte in US-
Dollar gedeckt sind. Zentralbanken 
prüfen solche Vorhaben im Lichte 
ihrer eigenen Aufgabenerfüllung 
sehr genau und wirken an einer an-
gemessenen Regulierung mit. Dabei 
bedarf es gerade bei Stablecoins mit 
globalem Anwendungsbereich einer 
engen Kooperation der Regulatoren 
auf internationaler Ebene.

Digitales Zentralbankgeld
Neben der fortwährenden Beob-
achtung neuer Entwicklungen von 
digitalem Geld beschäftigen sich 
Notenbanken auf der ganzen Welt 
zunehmend auch mit der Frage, 
ob sie Zentralbankgeld in digitaler 
Form ausgeben sollten. Das beste-
hende Angebot an Zahlungsmitteln 
könnte weiter ergänzt werden. Im 
Eurosystem – zwischen der Europä-
ischen Zentralbank und den Zent-
ralbanken des Euroraums – werden 
diese Diskussionen unter dem Stich-
wort „digitaler Euro“ geführt. Ein 
digitaler Euro für die Allgemeinheit, 
also sowohl für Privatpersonen als 
auch für Unternehmen, würde das 
analoge Bargeld und das Buchgeld 
ergänzen. 
Der digitale Euro wäre überall im 
Euroraum einsetzbar, einfach zu nut-
zen, insbesondere auch für Bevöl-
kerungsgruppen, die bislang keinen 
oder nur eingeschränkten Zugang zu 
digitalen Zahlungsangeboten haben. 
Zudem würde er ein hohes Niveau 
an Datenschutz und Privatsphäre ge-
währleisten und wäre wie Bargeld für 
die Nutzer kostenfrei. Bisher steht 
noch nicht fest, ob das Eurosystem 
die derzeitigen Überlegungen in ein 
konkretes Projekt überführen wird 
und wie die genaue Ausgestaltung 
eines digitalen Euro aussehen soll. 
Ein digitaler Euro könnte etwa als 
Kontoguthaben oder als Token von 
der Zentralbank zur Verfügung ge-
stellt werden. Aus Zentralbanksicht 
sollte auch bei einem digitalen Euro 
die heute bestehende Zweistufig-
keit des Bankensystems fortgeführt 
werden, in dem die Zentralbanken 
für die Ausgabe und die Banken für 
die Weitergabe des neuen digitalen 
Zentralbankgeldes an ihre Kunden 
zuständig wären. So wie auch heute 
die Ausgabe des Bargelds über die 
Geschäftsbanken erfolgt.

Noch viele offene Punkte
In der Debatte um einen digitalen 
Euro geht es um das zusätzliche An-
gebot von staatlichem, digitalen Geld, 
woraus sich weitreichende Einflüsse 
auf Geldpolitik und Finanzstabilität 
ergeben könnten. Insbesondere das 
Risiko eines strukturellen Abflusses 
von Bankeinlagen hin zu digitalem 
Zentralbankgeld und die Gefahr 
digitaler Bank-Runs müssen genau 
analysiert werden. Zur Eindämmung 
dieser Risiken wären beispielsweise 
feste Obergrenzen oder eine nachtei-
lige gestaffelte Verzinsung bei Beträ-
gen über einem gewissen Schwellen-
wert denkbare Handlungsoptionen. 
Weitere Diskussionen betreffen die 
Frage, ob ein digitaler Euro auch 
ohne Netzanbindung funktionieren 
müsste (Offline-Funktionalität), wie 
mit potenziellen Cyberrisiken um-
gegangen würde und wie sicherstellt 
wird, dass der digitale Euro von allen 
Marktteilnehmern akzeptiert würde. 
Zusätzlich muss näher untersucht 
werden, wie die Wahrung von Pri-
vatsphäre und Datenschutz mit den 
regulatorischen Anforderungen zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung in Einklang 
gebracht werden kann. Hierbei setzt 
das Eurosystem auf den intensiven 
Austausch mit Geschäftsbanken und 
anderen relevanten Akteuren. Die 
Kooperation mit anderen Zentral-
banken auch außerhalb Europas ist 
dabei ausgesprochen wertvoll.

Ausblick: Die Diskussion um digita-
les Zentralbankgeld wird nicht nur im 
Eurosystem, sondern auch von anderen 
Zentralbanken offensiv geführt. Mit 
dem Sand-Dollar auf den Bahamas 
gibt es immerhin schon ein konkretes 
Anschauungsbeispiel. Die chinesische 
Zentralbank möchte für die Olympi-
schen Winterspiele im Februar 2022 
in Peking Automaten aufstellen, in de-
nen ausländische Besucher gegen De-
visen einen digitalen Renminbi auf ihr 
Smartphone laden können. Und im Juli 
wird der EZB-Rat darüber entscheiden, 
ob die Arbeiten am digitalen Euro in 
Form einer Untersuchungsphase fort-
geführt werden. Ein digitaler Euro 
kann nur erfolgreich werden, wenn 
er den Marktteilnehmern eine benut-
zerfreundliche, attraktive Ergänzung 
zu den bestehenden Zahlungsmitteln 
bieten kann. Dies wird ohne einen 
engen Austausch zwischen Zentral-
banken, Banken sowie Nutzern nicht 
gelingen. 

Burkhard Balz ist Vorstandsmitglied 
der Deutschen Bundesbank und verant-
wortlich für die Bereiche Zahlungsver-
kehr und Abwicklungssysteme sowie 
Ökonomische Bildung, Hochschule und 
Internationaler Zentralbankdialog.
www.bundesbank.de
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Die Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren zu einem grundle-
genden Wandel der Kommunikation, des Konsumverhaltens und des 
wirtschaftlichen Geschehens geführt. Vor diesem Hintergrund wird 
häufig die Frage gestellt, ob das digitale Zeitalter nicht auch neue, digitale 
Geldformen erfordere. In jüngster Zeit rückte digitales Zentralbankgeld 

(Central Bank Digital Currencies) in den Fokus. Erst kürzlich veröffent-
lichte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich die Ergebnisse 
einer aktuellen Umfrage unter 65 Zentralbanken: Demnach beschäftigen 
sich 86 Prozent der befragten Zentralbanken mit der Einführung einer 
digitalen Währung.

Stablecoins und digitales Zentralbankgeld: Die Zukunft des Zahlungsverkehrs?



   

EXXECNEWSINSTITUTIONAL SPECIAL 
Dezember 202130

      +++ 2021 COMPACT: PENSION INVEST +++

ENI: Was hat Sie und die Hannover-
schen Kassen bewegt, den Weg hin 
zu mehr und systematischer Nach-
haltigkeit einzuschlagen?
Stremlau: Es gibt zwei Treiber. Zum 
einen unsere Mitglieder, die sich ganz 
bewusst aufgrund unserer nachhalti-
gen Positionierung für uns entschieden 
haben. Sie wollen, dass ihre Versicher-
tengelder im Sinne einer sozial-ökolo-
gischen Transformation angelegt wer-
den. Als Waldorfschullehrer*innen, 
Angestellte von gemeinnützigen In-
stitutionen oder Mitarbeitende von 
nachhaltigen Unternehmen sind diese 
auch sonst nah dran an Nachhaltig-
keitsthemen und verlangen dies auch 
von ihrer betrieblichen Altersvorsorge. 
Das verschafft uns Rückenwind bei 
der Umsetzung von ESG-Kriterien.
Zum anderen gibt es aber auch bei 
uns intern im Haus die breite Über-
zeugung, dass die Beurteilung von 
Investitionen nur nach klassischen 
Finanzkennzahlen zu kurz greift. 
Die Einbeziehung von sozialen, öko-
logischen und Governance-Aspekten 
ist vielmehr absolute Risikovorsorge. 
Warum sollten wir in Unternehmen 
investieren, deren Geschäftsmodell in 
einigen Jahren massiv unter Druck 
geraten wird, weil sie immer noch auf 
den Abbau von Kohle setzen? Das ist 
nicht langfristig ausgerichtet, so dass 
bei all unseren Entscheidungen immer 
die Frage erörtert wird: Hat das Un-
ternehmen für uns als Langzeitinves-
toren ein zukunftsfähiges Geschäfts-
modell? Oder trägt das Unternehmen 
zur Lösung unserer gesellschaftlichen 
Probleme bei? 

ENI: Was waren bisher Ihre größ-
ten Herausforderungen auf diesem 
Weg?
Stremlau: Wir bezeichnen die Her-
ausforderungen als Zielkonflikte und 
machen diese seit drei Jahren immer 
in unserem Transparenz- und Investi-
tionsbericht öffentlich. Wer versucht, 
eine ambitionierte Nachhaltigkeit in 
Zeiten von Niedrigzinsen umzuset-
zen, hat eine Reihe von solchen Ziel-
konflikten. Zum Beispiel: Dürfen 
Wohnraummieten zur Generierung 
von Renten herangezogen werden? 

Oder bilden Finanzratings die sozi-
alen und ökologischen Folgekosten 
der Unternehmen adäquat ab? Oder 
die Balance zwischen Konformität 
mit den Sustainable Development 
Goals (SDGs) und der Renditenot-
wendigkeit bei der Pflichterfüllung. 
Wir machen diese Herausforderungen 
transparent und treten, so oft es geht, 
mit unseren Mitgliedern darüber in 
einen Dialog.

ENI: Was ist Ihnen besonders leicht 
gefallen?
Stremlau: Viele meiner Vorstands-
kollegen in anderen Versorgungs-
einrichtungen und Pensionskassen 
stöhnen oft über den mangelnden 
Rückhalt in ihren Aufsichtsgremien 
oder in ihrer Mitgliedschaft. Das ist 
bei uns völlig anders, da gibt es breite 
Rückendeckung. Zudem sind natür-
lich meine 16 Jahre Berufserfahrung 
bei der Nachhaltigkeitsratingagentur 
imug Rating hilfreich, da ich mich 
bestens mit ESG-Kriterien in all ihren 
Facetten auskenne.

ENI: Welche Rolle spielt Impact 
Investing auf dem Weg?
Stremlau: Impact Investing ist in 
meinen Augen die Kür des nachhal-
tigen Investments. Denn letztlich geht 
es bei all unserem Tun darum, eine 
Wirkung zu erzielen, in dem Sinne: 
Geld abzuziehen aus nicht-zukunfts-
fähigen Branchen und umzulenken in 
Unternehmen der Energie-, Verkehrs-, 
Agrar- und Konsumwende. Wir haben 
in den letzten Monaten verstärkt Gel-
der als Direktinvestitionen in Erneu-

Das Thema Nachhaltigkeit verlässt uns nicht mehr

Silke Stremlau
Vorstand der Hannoverschen Kassen
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Mit der Verleihung des „ESG Pensions Award 2021“ an die Hannoversche Kassen unterstrich die Pensions-Akademie kürzlich die überragende 
Bedeutung des Nachhaltigkeitsaspektes bei der Kapitalanlage. Als mittelgroße Pensionskasse agiere die Hannoversche Kassen seit Jahren ambitio-
niert und transparent in Sachen Nachhaltigkeit – ganz ohne Regulierungsdruck, sondern aus sich heraus. Über die Kapitalanlage der Hannoversche 
Kassen hat unser Co-Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig (HJD) mit Vorstand Silke Stremlau gesprochen.

erbare Energien investiert, außerdem 
den ersten Green Bond gezeichnet, 
der auch eine attraktive Verzinsung 
hatte. Und im Bereich der Immobi-
lien setzen wir immer wieder Projek-
te zusammen mit der Stiftung trias 
um, in dem wir Grundstücke kaufen 
und dann Wohngemeinschaften dort 
Projekte realisieren, die einen hohen 
sozialen und ökologischen Impact ha-
ben. Wir vergeben die Grundstücke 
in Erbpacht und entziehen sie damit 
langfristig der Spekulation.

ENI: Welche Rolle spielen Ratings 
von Nachhaltigkeitsagenturen bei 
Ihrer Kapitalanlage?
Stremlau: Eine wichtige. Vor jeder 
Anlageentscheidung, gerade bei Ein-
zeltiteln, kaufen wir ein Nachhal-
tigkeitsrating ein. In den Agenturen 
arbeiten Expert*innen, die einen viel 
besseren Rundumblick auch auf die 
Kontroversen eines Unternehmens 
und beispielsweise die Lieferkette ha-
ben. Das könnten wir als kleines Team 
gar nicht leisten. Und trotzdem unter-
ziehen wir das Rating dann noch ein-
mal einer eigenen, internen Prüfung, 
weil wir in manchen Fällen bestimmte 
Aspekte anders bewerten.

ENI: Wie können Sie für andere re-
gulierte Institutionen Vorbild sein?
Stremlau: Ich finde als kleine Häu-
ser muss man nicht immer das Rad 
komplett neu erfinden, sondern es 
hilft, gegenseitig die Best-Practice-
Modelle auszutauschen. Zum Beispiel 
bei einem neuen Thema, wie jetzt bei 
der Erfassung von Klimarisiken bei 
Immobilien, arbeiten wir in einem 
Projekt mit der GLS Bank und right.
based on science zusammen und er-
hoffen uns daraus gute, pragmatische 
Ansätze. Wichtig ist, glaube ich, zu 
erkennen, dass uns das Thema Nach-
haltigkeit nicht mehr verlässt. Es ist 
kein Modethema, das man aussitzen 
kann. Also gilt es: sich Wissen anzu-
eignen, eine Haltung zu entwickeln 
und neue Fähigkeiten zu erlernen. 
Auch als erfahrene Vorstände.

ENI: Wie würden Sie anderen Mut 
machen, sich dem Weg zu stellen?

Stremlau: Ich halte es da mit Martin 
Walser: „Man muss nur den nächs-
ten Schritt tun. Mehr als den nächsten 
Schritt kann man überhaupt nicht tun. 
Dann irgendwann schiebt sich dem Ge-
henden der Weg unter die Füße.“
Wir sollten uns von der Vorstellung 
befreien, im Thema Nachhaltigkeit 
gibt es nur richtig oder falsch. Es gibt 
wahnsinnig viele Graubereiche, viele 
Themen sind sehr komplex und man 
sollte einfach anfangen und akzeptie-
ren, auch mal umdrehen zu müssen. 

ENI: Was haben Sie sich bei den 
Hannoverschen Kassen für das Jahr 
2021 in Sachen Nachhaltigkeit vor-
genommen?
Stremlau: Zum einen auf der An-
lageseite: weniger Investitionen in 
Banken, dafür Aufstockung unserer 
Aktienquote mit strengen Nachhaltig-
keitsfonds, Ausbau im Bereich Erneu-
erbare Energien, Fertigstellung eines 
Studentenwohnheims und weitere in-
teressante Anleihen mit SDG-Impact.
Zum anderen auf der inhaltlichen 
Ebene:  Ermittlung und Bewertung 
von den bei unseren Kapitalanlagen 
vorhandenen beziehungsweise sich 
ergebenden Klimarisiken. Es steht 
außer Frage, dass die zunehmende Er-
derhitzung Einfluss auf die langfris-
tige Werthaltigkeit von Investitionen 
haben wird. Diese gilt es festzustellen, 
in die langfristige Strategie und das 
Risikomanagement „einzupreisen“ 
und nach Möglichkeit, Gegenmaß-
nahmen zu ergreifen. Als ersten 
Schritt haben wir bereits in einem 
Workshop mit unserem Nachhal-
tigkeitsrat wesentliche Parameter 
definiert und werden das Thema in 
den nächsten Monaten weiter voran-
bringen. 

Die Hannoverschen Kassen sind ein 
ökologisch-sozial orientierter Unterneh-
mensverbund mit dem Schwerpunkt in 
der betrieblichen Altersversorgung. Ihre 
beiden Pensionskassen versichern Un-
ternehmen und Einrichtungen aus dem 
sozialwirtschaftlichen, ökologischen und 
anthroposophischen Bereich und deren 
Mitarbeitende.
www.hannoversche-kassen.de

Hannoversche Kassen

NEWS

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Quadoro Investment, Tochtergesellschaft 
der Investmentgesellschaft Doric-Gruppe, startet den offenen Spezialfonds 
„Quadoro Social Infrastructure“ („QSI“) mit dem Erwerb des an die Stadt 
Duisburg vermieteten Bürogebäudes „Hansator“. Zielobjekte des Fonds sind 
unter anderem Gebäude mit Mietern der öffentlichen Verwaltung. Das in 
den 70er Jahren errichtete zwölfgeschossige Bürogebäude „Hansator“ be-
findet sich im westlichen Teil der Duisburger Innenstadt. Es verfügt über 
eine Mietfläche von rund 5.300 Quadratmetern und umfasst zudem ein 
Parkhaus mit 114 Stellplätzen. Das Objekt wurde in den vergangenen 30 
Jahren regelmäßig saniert und modernisiert. Im Haus ansässig ist das Amt für 
Rechnungswesen und Steuern der Stadt Duisburg. Die überdurchschnittliche 

Nachhaltigkeitsbewertung des Gebäudes wird unter anderem durch die Lage 
des Gebäudes, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie Heizung 
mittels Fernwärme und einer energiesparenden Beleuchtung erzielt. Um die 
ökologische Nachhaltigkeit des Gebäudes noch weiter zu optimieren, 
werden im nächsten Jahr ergänzende Investitionen getätigt, teilt Quadoro 
mit. Der „QSI“ wendet sich an semiprofessionelle und professionelle Inves-
toren und ist ein nachhaltiges Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-
Offenlegungsverordnung. Alle Immobilien müssen strengen Anforderungen 
im Hinblick auf ihre ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit 
beziehungsweise ethische Aspekte erfüllen. (DFPA/JF) 
www.doric.com

Quadoro startet sozialen Infrastrukturfonds


