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Handlungsspielräume durch Risiko-Overlay
Marktphasen und -turbulenzen sind Bewährungsproben für die strategische Asset-
Allokation – egal in welche Richtung sich der Markt bewegt. Der Einsatz eines Risiko-
Overlays kann Investoren auch in einem steigenden Zinsumfeld neuen Handlungsspielraum 
innerhalb der SAA eröffnen. Fahren Sie auf der Ideallinie und bleiben Sie auf Spur mit 
Overlay Management von Universal Investment: individuell, modular und erprobt.

auf-spur-bleiben.com | + 49 69 71043-2710
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leider kann ich Sie nicht in einen entspannten Frühling 
schicken. Mal wieder entspannt im gerade eröffneten 
Biergarten mit guter Laune kalte Füße bekommen oder 
die ersten Gehversuche auf dem Tanzparket unseres 
Lieblingsclubs.

Wir würden es uns und Ihnen so sehr wünschen, nach all 
dem Corona-Stress und jetzt auch noch nach dem russi-
schen Rückfall in vergangen geglaubte Zeiten… 
Leider müssen wir uns also zunächst mit Ungemach an 
vielen Fronten beschäftigen. Ehe der professionelle Inves-
tor sich entspannen kann, schaut er auf eine (zu) lange 
Liste der potenziellen Risiken, die ihm – mahnend - sein 
Risikocontroller zuoberst auf den Schreibtisch gelegt hat.
Gerade in den letzten Tagen ist mit einem neuen, unbere-
chenbaren Krisenherd die Liste nochmals deutlich länger 
und markanter geworden. Bis vor zwei Wochen waren es 
die Erwartungen einer deutlich höheren Inflation, die Sie 

als professionelle Investoren – oder deren Dienstleister  - 
als größtes Risiko in der Kapitalanlage gesehen haben.
Vor zwei Wochen hatten wir auf den wichtigsten Social 
Media Plattformen und in unseren Foren gefragt: Was ist 
aktuell das größte Risiko in der Kapitalanlage?
Mehr als 56 Prozent der Befragten sahen die größten Ri-
siken danach in „Inflation und Zinsdruck“. Die „nicht 
endgültig beherrschte Pandemie“ und „politische Risi-
ken/Krieg“ folgten weit abgeschlagen mit jeweils etwa  

17 Prozent. Wenn 
wir die Frage jetzt 
zur Kontrolle noch-
mals stellen würden 
… haben wir einfach 
mal gemacht. Und 
das Ergebnis hat sich 
deutlich verändert. 
Jetzt sehen – wen 
wundert es - mehr 
als die Hälfte der 
Befragten „politi-
sche Risiken/Krieg“ 
als größtes Risiko.
Es ist common sense, dass wir eine Phase besonders 
starker Volatilität vor uns haben. Welches sind die 
stärksten Determinanten für Risiko in unseren Port-
folien ? … und wie wirken sie gemeinsam?

Was ist also für Profis in der Kapi-
talanlage zu tun, wenn sie entspannt 
in die Zukunft schauen wollen? Sie 
brauchen eine systematische Bewer-
tung aller relevanten Risikofaktoren 
für ihr Portfolio und einen Prozess, 
der emotionsfreie Reaktionen auf 
veränderte Risikolagen sicherstellt.
Viele Investoren haben – wenn sie 
dazu ausreichend Kapazitäten und 
Kenntnisse haben - interne Model-
le und Prozesse hierfür etabliert. 
In vielen Teams fehlt es jedoch an 
Kapazitäten oder der ausreichenden 
Sachkunde für alle Assetklassen. Hier 
kommen Overlay Management und 
Risikosteuerung von beauftragten 
Dienstleistern zum Zuge. In kom-
menden Ausgaben werden wir uns 
erneut vertieft diesem Themenfeld 
widmen.
In der aktuellen Ausgabe finden Sie 
spannende Beiträge und zwei Inter-

views mit Toni Schwarz und Alice Knorz, die ich Ihnen 
besonders ans Herz legen möchte. Auch in diesem Jahr 
wünschen wir uns jederzeit Ihre Mitwirkung durch An-
regungen, Diskussionen und Beiträge. Wir bedanken uns 
bereits jetzt dafür.

Eine informative Lektüre wünscht
Hans-Jürgen Dannheisig

Co-Herausgeber

Liebe Leserinnen und Leser,                                                    

Hans-Jürgen Dannheisig

#standwithukraine

www.exxecnews.de
https://auf-spur-bleiben.com
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      IMPACT INVESTING

Antonis Schwarz
2013 Mitbegründer von Vouliwatch (vou-
liwatch.gr), einer griechischen Nichtre-
gierungsorganisation, die Transparenz, 
Teilhabe und Rechenschaftspflicht in der 
griechischen Politik fördert. 
2016 Gründer der Guerrilla Foundati-
on (www.guerrillafoundation.org), die 
progressive soziale Bewegungen und 
Aktivist*innen unterstützt, die darauf 
hinarbeiten, systemischen Wandel in ganz 
Europa herbeizuführen.
2018 Mitbegründer des Center for Sus-
tainable Finance and Private Wealth an 
der Universität Zürich (www.csp.uzh.ch), 
welches zum Thema Impact Investing 
forscht und Kurse betreibt.
2018 Gemeinsam mit dem Social Ent-
repreneurship Netzwerk Deutschland 
(SEND e.V.) und mehreren Partnerorga-
nisationen setzt er sich für die Gründung 
eines Social Impact Fonds ein, die sich 
aus sog. „nachrichtenlosen Vermögens-
werten“ finanziert. 

Unser Interviewpartner

ENI: Toni, die Impact Welt wächst 
und gewinnt viele neue Befürworter 
und Mitstreiter. Du hast für Dich 
einen ganz eigenen Weg zwischen – 
oder besser mit - Philanthropie und 
Impact Investing gefunden. Was ist 
Dir besonders wichtig, wenn Du 
Dich für gute Projekte einsetzt?
Schwarz: Ich glaube, die Menschen 
hinter den Projekten, mit denen ich 
zusammenarbeite, stehen im Vorder-
grund. Die intrinsische Motivation 
ist für mich ganz essentiell. Ohne die 
geht eine Zusammenarbeit für mich 
nicht. Gleichzeitig investiere ich lieber 
in „kleinere“ Venture Capital Fonds 
mit unter 50 Millionen Euro AuM 
und Spende an Projekte mit einem 
Jahresbudget von unter 150.000 Euro 
Jahresbudget. Hier gibt es für mich 
mehr „Additionalität“ als in Groß-
projekten, wo meine Spende oder In-
vestment wenig Unterschied macht. 
Besonders interessant finde ich, neue 
Initiativen oder Fonds zu unterstüt-
zen, die es in der Regel schwierig 
haben, Geldgeber*innen zu finden.  
ENI: Wir kämpfen alle an der Kli-
mafront und versuchen möglichst 
viel Kapital hinter nützliche Ini-
tiativen zur CO2 Reduzierung zu 
bekommen. Bei Dir ist ein Schwer-
punkt beim Social Impact zu sehen. 
Ist das ein Konflikt für Dich?
Schwarz: Auf der Investmentseite 
liegt mein Fokus eher im Umweltbe-
reich. Auf der philanthropischen Sei-
te eher auf dem sozialen Bereich. Im 
Endeffekt sind aber die sozialen und 
ökologischen Probleme miteinander 
verwoben und man kann und soll-
te diese nicht getrennt voneinander 
betrachten. Die Soziologin Kimberly 
Crenshaw beschreibt das sehr gut mit 
ihrem Begriff der „Intersektionalität“, 
an dem sich die von mir gegründe-
ten Guerrilla Foundation orientiert. 
Ebenso die SDGs, die unter anderem 
soziale und ökologische Themen in-
kludieren.
ENI: Du unterstützt eine Reihe von 
Initiativen oder hast sie selbst auf 
den Weg gebracht. Welche liegen 
Dir besonders am Herzen? Kannst 
Du sie ein wenig beschreiben bitte?

Schwarz: Ich habe Ende 2013 in 
Griechenland einen Ableger von Ab-
geordentenwatch namens Vouliwatch 
gegründet. Die NGO fördert Trans-
parenz, Rechenschaftspf licht und 
Teilhabe in der griechischen Politik. 
Über die mehr als sieben Jahre, die es 
Vouliwatch gibt, sind uns einige Er-
folge gelungen, wie zum Beispiel die 
Aufdeckung von Korruptionsfällen 
bei Abgeordneten. Seit ein paar Mo-
naten bin ich an einem neuen Projekt 
in Griechenland dran: eine Energie-
Kooperative auf der Insel Samos 
zu gründen, wo meine Familie ein 
Sommerhaus hat. Auf Samos wird der 
Strom leider zu mehr als 80 Prozent 
aus Dieselgeneratoren produziert. Das 
wollen wir ändern.
ENI: Du setzt Geld und Beziehun-
gen ein, um ausgewählte Projek-
te zu treiben. Wie aber kann aus 
Deiner Sicht der willige aber un-
erfahrene Anleger jetzt sinnvolle 
Initiativen unterstützen?
Schwarz: Wenn man in „impact“ 
investieren möchte, bieten sich für 
Kleinanleger Crowdinvesting-Platt-
formen wie Bettervest an. Darüber 
hinaus glaube ich, dass es unglaublich 
schwer ist, den Markt zu schlagen. 
Dies bedeutet aber nicht, dass nicht 
eine Beimischung von Impact orien-
tierten Investments empfehlenswert 
sein kann. Es muss sich aber in das 
individuelle Rendite-Risiko-Profil 
einfügen. Das heißt, dass für Klein-
anleger grosso modo gilt: Sein Geld 
also in günstige ETF zu investieren 
und die Beträge zumindest teilweise 
spenden, finde ich eine gute Strate-
gie. Dabei sind mir die methodischen 
und technischen Beschränktheiten 
der ETF bewusst, die Frage, wie viel 
Passivität Märkte ob ihrer Allokati-
onsfunktion vertragen, die Macht 
der Indexprovider, das Problem nicht 
vollreplizierender ETF und vieles an-
dere mehr.
ENI: Du hast Dich seit Jahren 
für die Nutzung des Bestandes 
nachrichtenloser Konten für sozi-
ale Zwecke eingesetzt. Im Koali-
tionsvertrag der neuen Regierung 
steht: „Wir werden die rechtlichen 

Rahmenbedingungen schaffen, um 
Guthaben auf verwaisten Konten 
zur Förderung des Gemeinwohls 
nutzen zu können.“ Das ist zu-
nächst ein gutes Signal. Wie geht 
es damit jetzt weiter und was ist 
Dein konkreter Plan?
Schwarz: Der Koalitionsvertrag ist 
zunächst eine sehr gute Ausgangsba-
sis. Förderlich ist auch, dass die zu-
ständigen Ministerien, also BMBF 
und BMF, subsidiär vielleicht auch 
BMWi und BMJ von Parteien geführt 
werden, die für die Reform eingetre-
ten sind. Wir sind in Gesprächen mit 
der Leitungsebene, damit das Vorha-
ben zeitnah umgesetzt wird. Aktuell 
dominieren noch, wenig verwunder-
lich, Koordinierungs- bzw. Zustän-
digkeitsfragen. Das aber ist völlig 
normal. Auch im internationalen 
Vergleiche gab es genau diese Abstim-
mungsbedarfe, weil das Vorhaben ge-
schäftsbereichsübergreifend ist. Die 
neue Koalition will aber sich genau 
dem stellen und die unterschiedlichen 
Sichtweisen positiv integrieren, wäh-
rend zuvor häufig die Zuständigkeit 
als Problem hochgezogen wurde.
ENI: Impact Investing ist keine na-
tionale Angelegenheit. Du bist viel 
in der Welt unterwegs und vernetzt. 
Was können wir von Initiativen, 
Vorgehensweisen und Strukturen 
in anderen Ländern lernen?
Schwarz: Ich denke in Deutschland 
könnten Stiftungen viel mehr in 
Impact Investing Fonds investieren, 
doch leider sind die Stiftungsaufla-
gen sehr streng. Ich persönlich bin 
daher auch von der Stiftungsreform 

der letzten Koalition enttäuscht. Die 
Kapitalanlagepolitik ist bei uns sehr 
stark, meiner Einschätzung nach zu 
stark, von der Gemeinnützigkeit-
keitsmaxime einerseits, von dem Fli-
ckenteppich der Stiftungsgesetze der 
Bundesländer andererseits geprägt, 
die viel zu stark auf Kapitalerhalt 
fokussiert sind (trotz der Etablie-
rung der Vebrauchsstiftung). Alles 
in einem sind wir aber jenseits des 
Stiftungsthemas in Deutschland auf 
einem guten Weg. Die letzten Jahre 
hat sich das Ökosystem sehr stark wei-
terentwickelt und große Akteure wie 
die Deutsche Börse versuchen Susta-
inable Finance zur Standardanforde-
rung an Investments zu definieren. 
Inwieweit sich die EU-Taxonomie-
verordnung negativ auswirken wird, 
muss sich zeigen. Hier schließt sich 
übrigens der Kreis zu den Nachteilen 
der EU. Wenn EU-seitig Kernkraft 
und Gas als nachhaltig (zumindest 
für eine Übergangszeit und unter 
Auflagen) als „nachhaltig“ definiert 
werden, nehmen die Indexprovider 
solche Unternehmen auf mit der Fol-
ge, dass passive Gelder automatisch in 
diese Investments fließen. Das muss 
man nicht mögen, man sollte aber den 
Mechanismus verstehen. 

„Auf der Investmentseite liegt mein Fokus eher im Umweltbereich“
Der Verkauf von Schwarz Pharma im Jahr 2006 war für die Familie Schwarz 
ein Cash-Event nach dem Vermögen einer sinnvollen Verwendung zugeführt 
werden musste. Antonis Schwarz hat nach seinem Studium dann versucht mit 
seinen Mitteln die drängenden Herausforderungen unserer Zeit anzupacken. 
Er setzt sich unter anderem für grüne Politik und höhere Steuern für Vermö-
gende ein. Damit nimmt er deutlich Position und fordert sich selbst heraus. 

Heute ist er als Impact Investor, Philanthrop und Aktivist griechisch-deutscher 
Abstammung international aktiv. Mit Aktivitäten im Venture Capital- und Family 
Office-Bereich ist er eine der markanten Personen der europäischen Impact 
Investing-Landschaft. Er sagt selbst von sich, dass er – da er das Vermögen 
nur geerbt habe – sein Sebstvertrauen über sinnvolle Aktivitäten erarbeiten 
müsse. Das Gespräch führte Hans-Jürgen Dann heisig.

Antonis (Toni) Schwarz 
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Der Real Asset und Investment Manager Wealthcap hat eine strategische 
Partnerschaft mit Voltaro geschlossen, einem Komplettlösungsanbieter für 
Photovoltaik. Ziel ist die CO2-neutrale Deckung des Energiebedarfs eines 
möglichst großen Teils des Wealthcap-Immobilienportfolios bei gleichzeitiger 
Senkung der Nebenkosten für Mieter und Erzielung einer Zusatzrendite 
für Anleger. Als erstes Projekt im Rahmen der Zusammenarbeit wurde 
eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Einkaufszentrums „Galerie 
Roter Turm“ in Chemnitz installiert. Auf 6.170 Quadratmetern Dachfläche 
erzeugt die Anlage bei einer Leistung von 526 Kilowatt peak etwa 506.400 

Kilowattstunden pro Jahr. Dadurch können die jährlichen CO2-Emissionen 
des Gebäudes um 178.300 Kilogramm reduziert werden. In einem zweiten 
Schritt werden derzeit 15 weitere Wealthcap-Immobilien auf ihre Eignung 
für eine Installation geprüft. „Zentraler Bestandteil unserer ESG-Strategie 
ist es, einen möglichst großen Teil des Energieverbrauchs in unseren Gebäuden 
durch erneuerbare Energien zu decken und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Die 
Partnerschaft mit Voltaro ist hierbei ein wichtiger Schritt“, sagt Julia Hauber, 
Head of ESG Real Estate bei Wealthcap. (DFPA/JF) 
www.wealthcap.com

Wealthcap optimiert ESG-Performance seiner Portfolios

#standwithukraine
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Das Vermögen der Fonds mit Nach-
haltigkeitsmerkmalen ist laut „Fo-
kus Nachhaltigkeit“ des BVI Bun-
desverband Investment und Asset 
Management e.V. weiter um 130 
Milliarden Euro auf 588 Milliar-
den Euro gewachsen.
In Deutschland abgesetzte Fonds mit 
Nachhaltigkeitsmerkmalen weisen im 
vierten Quartal 2021 nochmals deut-
lich gestiegene Nettomittelzuflüsse 
aus: per Ende Dezember 2021 verwal-
teten Publikumsfonds demnach 463 
Milliarden Euro. Spezialfonds kamen 
auf 125 Milliarden Euro.
Allein im vierten Quartal war ein 
Wachstum von 130 Milliarden Euro 
(rund 28 Prozent) zu beobachten. 
Mit zusammen 49 Prozent haben 
Aktien- und Sachwertefonds den 
größten Anteil bei den Anlageklassen 
von Publikumsfonds mit Nachhal-
tigkeitsmerkmalen. Dies hat sich seit 
2019 nahezu verdoppelt. 
Die Invest it ionen deutscher 
Anleger*innen in nachhaltige Fonds 
stiegen also innerhalb eines Jahres von 
etwa fünf Prozent auf rund 15 Prozent 
des gesamten Fondsvolumens.
Das bedeutet, jetzt werden 31 Prozent 
des gesamten Publikumsfondsvermö-
gens mit Nachhaltigkeitskriterien ge-
managt.
Im europäischen Vergleich sind je-
doch bereits rund 40 Prozent aller 
Publikumsfonds mit Nachhaltig-
keitskonzepten ausgestattet. Die 
höchsten Werte erzielen Schweden 
(79 Prozent), die Niederlande (69 Pro-
zent)und Dänemark mit 63 Prozent. 
Das starke Wachstum im Jahr 2021 
ergibt sich laut BVI einerseits aus der 

Umstellung bestehender Fonds im 
Zuge des Inkrafttretens der Offen-
legungsverordnung, andererseits aus 
einem deutlich gestiegenen Anleger-
interesse an nachhaltiger Geldanlage. 
Publikumsfonds mit Nachhaltig-
keitsmerkmalen erzielten im vergan-
gen Jahr Netto-Mittelzuflüsse von 60 
Milliarden Euro. Das entspricht einer 
Verdreifachung gegenüber dem Jahr 
2020 (damals: 21 Milliarden Euro). 
Offenbar sind die Fondsgesellschaf-
ten in Deutschland bei der Einstu-
fung ihrer Produkte als nachhaltig 
– im Sinne der Offenlegungsverord-
nung – tendenziell vorsichtiger als 
ihre Kollegen im Ausland. 
Spezialfonds haben ihre Ausrichtung 
auf Nachhaltigkeitskriterien im Jahr 
2021 nicht derart deutlich erhöht, 
wie dies bei Publikumsfonds zu beob-
achten ist.  Dies mag seine Ursachen 
in der Unsicherheit über die finale 
Ausgestaltung der EU-Taxonomie ha-
ben. Investoren kommentieren diesen 
Sachverhalt aber auch mit der höheren 
Transparenz und Aufmerksamkeit 
des Publikumsfondsmarktes. 
Svenja Hüsing, Senior Managerin im 
Bereich Sustainable Finance bei PwC 
Schweiz, sagt dazu:
„Finanzdienstleister werden als wich-
tige Treiber für Nachhaltigkeitsthemen 
gesehen und tragen deshalb eine große 
Verantwortung. Entsprechend müssen 
sie aktiv daran arbeiten, Nachhaltig-
keit transparent in ihren Angeboten zu 
verankern.“ Wir finden es interessant, 
wie sich diese Entwicklung in Groß-
britannien und anderen Regionen au-
ßerhalb der EU darstellt und werden 
uns dazu hier wieder melden. 

Der nachhaltige Fondsmarkt in Deutschland wächst weiter dynamisch

Ergebnisse des „Fokus Nachhaltigkeit“ des BVI

#standwithukraine
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In einer aktuellen Studie ist der Vermögensverwalter EB-Sustainable Investment 
Management (EB-SIM) der Frage nachgegangen, wie gut sich hohe Dividen-
denerträge mit nachhaltigen Anlagezielen in Einklang bringen lassen. Dazu 
wurde der Zusammenhang zwischen ökologischer Nachhaltigkeit, gemessen 
in CO₂-Emissionen und CO₂-Intensität, und der Höhe der Dividendenrendite 
von Unternehmen untersucht. Das Ergebnis: Viele besonders nachhaltige 
Unternehmen zeichnen sich zugleich durch besonders attraktive Divi-
dendenrenditen aus.
Im Rahmen der Analyse wurden weltweit 9.225 Un-
ternehmen untersucht und in fünf Quintile, basierend 
auf der CO₂-Intensität, eingeteilt. Dabei zeigte sich, 
dass Unternehmen im untersten Quintil, in dem die 
Unternehmen mit der niedrigsten CO₂-Intensität zu-
sammengefasst sind, die höchste durchschnittliche Divi-
dendenrendite aufwiesen. Analog im Vorgehen, konnten 
die Unternehmen mit den geringsten absoluten CO₂-
Emissionen gleichzeitig das höchste Dividendenwachs-
tum vorweisen. Bei der Beurteilung der CO₂-Intensität 
spielt die Branchenzugehörigkeit eine wichtige Rolle. 
Würde bei der Portfoliozusammenstellung allein den 
CO₂-Ausstoß betrachten werden, müssten bestimmte 
Sektoren wie beispielsweise Rohstoffe, Energie oder Ver-
sorger komplett ausgeschlossen werden. Die Folge wäre eine hohe Konzentration 
des Portfolios auf einige wenige Branchen, während andere kaum oder gar nicht 
berücksichtigt würden. Eine Lösung liegt laut EB-SIM in der Portfolio-
konstruktion. So könne ein CO₂-Budget für das gesamte Portfolio definiert 
werden, das im Einklang mit den Zielen des Paris-Abkommens steht. Solange 
dieses Budget auf Portfolioebene nicht überschritten wird, können Unternehmen 

mit unterschiedlichen CO₂-Intensitäten kombiniert werden. Dadurch kann eine 
ausgewogene sektorale Verteilung und gleichzeitig eine Ausrichtung an dem 
1,5-Grad-Ziel des Paris-Abkommens sichergestellt werden.
Die EB-SIM-Studie zeigt, dass es mit einem solchen Ansatz möglich 
ist, bei gleichbleibender Dividendenrendite die CO₂-Intensität auf ein 
Zehntel zu senken. Es spreche somit einiges dafür, bei der Zusammenstellung 
eines nachhaltigen Aktienfonds Dividendenausschüttungen zu berücksichtigen. 

Mit Dividenden können Investoren – neben 
der Kursentwicklung der Aktien – auf eine 
weitere Weise am wirtschaftlichen Erfolg des 
Unternehmens partizipieren. Gerade in volatilen 
Börsenphasen könne dieser zusätzliche Rendi-
telieferant auch als Risikopuffer fungieren und 
das Portfolio insgesamt weniger schwankungs-
anfällig machen.
Die Dividendenrendite als Kennzahl, die die 
Dividendenausschüttung eines Unternehmens 
ins Verhältnis zum Aktienkurs setzt, macht die 
Zahlungen – auch gegenüber anderen Anlage-
klassen wie etwa Zinsanlagen – vergleichbar. 
Dividendenstarke Unternehmen sind meist 
etabliert, verfügen über ein stabiles Geschäfts-

modell und erstellen Produkte, die eine konstante Nachfrage generieren. Sind 
die Dividendenzahlungen über die Jahre stabil oder steigen sie sogar kontinu-
ierlich an, spiegelt sich darin oft die ökonomische Stärke eines Unternehmens 
wider. Und weil sich der Faktor Dividende laut EB-SIM gut mit Klimaschutz 
verträgt, biete die Kombination nachhaltigkeitsorientierten Investoren eine 
interessante Anlageoption. (DFPA/JF)  www.eb-sim.de

Zusammenhang von niedriger CO2-Intensität und hohen Dividendenausschüttungen bestätigt

Analyse des Dividendenwachstums und der CO2-Intensität von 
weltweit 9.225 Unternehmen (Angabe des 5-Jahres-Dividenden-
Wachstums in Prozent)                                        Stand: 31.10.2021
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Mehr regulatorische Handlungs-
möglichkeiten und schnellere Ge-
nehmigungsprozesse stehen auf der 
Wunschliste der Investoren.

Eine Befragung von EXXECNEWS 
INSTITUTIONAL im Auftrag von 
HEP Kapitalverwaltung AG hat 
sich mit der Investitionsneigung insti-
tutioneller Investoren in Erneuerbare 
Energien beschäftigt. Die Befragung 
wurde vom 13. Januar 2022 bis zum 
8. Februar 2022 bei 103 deutschen 
institutionellen Investoren durchge-
führt. Die Befragten repräsentieren 
ein gesamtes Anlagevolumen von 
mehr als 340 Milliarden Euro. 
Eine der Fragen beschäftigt sich mit 
der Wirkung der neuen Bundesre-
gierung auf das Investitionsklima in 
Erneuerbare Energie in Deutschland:
Glauben Sie Deutschland wird mit 
der neuen Bundesregierung als In-
vestitionsstandort für Erneuerbare 
Energien interessanter?

Mehr als 75 Prozent der Befragten 
glauben an diese positiven Impulse 
für Investments in Erneuerbare in 
Deutschland. Dabei zeigt sich, dass 
die wenigen Skeptiker eher von Ins-
titutionen mit einem geringeren An-
lagevolumen kommen.
EXXECNEWS INSTITUTIONAL 
hat bei einigen der Beteiligten zu die-
sem Ergebnis nachgefragt. Die positive 
Einschätzung bezieht sich vorwiegend 
auf den Bereich der Photovoltaik. In 
diesem Bereich sind deutlich über 80 
Prozent der Befragten bereits inves-
tiert. Viele Investments sind in den 
vergangenen Jahren jedoch in ande-
ren Regionen der Welt erfolgt. Jetzt 
prüfen viele Investoren sich an der 
Kampagne für mehr regenerative 
Energie in Deutschland stärker zu 
beteiligen. 
Der Leiter Portfoliomanagement 
einer großen Versicherung dazu: 
„Natürlich schauen wir uns die regu-
latorischen und wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen hierzu genau an und 
erhoffen deutlich schlankere Prozesse 
einerseits aber auch bessere regulato-
rische Spielräume.“ EXXECNEWS 

INSTITUTIONAL und HEP Ka-
pitalverwaltung AG werden die 
vollständigen Ergebnisse der Studie 
im März veröffentlichen. 

Professionelle Investoren in Deutschland erwarten Rückenwind durch 
neue Bundesregierung bei Investments in Erneuerbaren Energien
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Glauben Sie Deutschland wird mit der 
neuen Bundesregierung als 

Investitionsstandort für 
Erneuerbare Energien interessanter? 
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Blue Ocean Fund: Millionen für gesunde Ozeane
Im Herbst 2021 legte der franzö-
sische Vermögensverwalter Swen 
Capital Partners den Impact-Fonds 
„Blue Ocean Fund“ auf. Heute ist 
er bereits 95 Millionen Euro schwer 
und hat damit fast sein Jahresziel 
von 120 Millionen Euro erreicht. 
Als Risikokapitalfonds investiert 
er in Technologien, die der Gesund-
heit der Ozeane dienen.
Gegründet wurde der „Blue Ocean 
Fund“ im September 2021 auf dem 
World Conservation Congress der 
IUCN International Union for Con-
servation of Nature. Als reiner Impact-
Fonds ist er nach Artikel 9 der EU-Of-
fenlegungsverordnung eingestuft und 
richtet seine Investitionen nach Ziel 14 
der UN-Nachhaltigkeitsziele („Leben 
unter Wasser“) aus. Investoren sind im 
Wesentlichen institutionelle Anleger 
wie Pensionfonds, Versicherungs-
gesellschaften, Banken und Family 
Offices aus Europa und den USA. 
Jüngste Investoren sind die staatliche 
französische Investitionsbank BPI 
(Banque Publique d'Investissement) 
und das französische Nationale Insti-
tut für Meereswissenschaften Ifremer. 

François Houiller, Vorsitzender und 
CEO von Ifemer, begründet das En-
gagement seines Hauses: „Forschung 
und Innovation sind die Schlüssel zum 
Schutz der Ozeane. Swen Capital 
Partners bringt einzigartiges Fachwis-
sen mit, um europäische Start-ups zu 
unterstützen, die sich der Gesundheit 
der Ozeane widmen.“
Ozeane produzieren 50 Prozent des 
Sauerstoffs, den wir atmen, und absor-
bieren 93 Prozent der von Menschen 
produzierten überschüssigen Wärme. 
Daher stehen für den „Blue Ocean 
Fund“ die drei wichtigsten Probleme 
im Vordergrund, die die Qualität 
der Ozeane beeinträchtigen: die Ver-
schmutzung, die Überfischung und 
der Klimawandel. Jérôme Delmas, 
CEO von Swen Capital Partners, sagt 
dazu: „Um Fortschritte zu erzielen, ist 
eine nachhaltige Blaue Wirtschaft ent-
scheidend. Gesunde Ozeane werden 
uns weiterhin mit Nahrung, Sauerstoff, 
Transport, Erholung und Klimaregulie-
rung versorgen.“
So orientieren sich erste Investitionen 
des „Blue Ocean Fund“ beispielsweise 
am Thema Nahrung: Das norwegi-

sche Start-up Optoscale entwickelt 
Lösungen, um Fischbiomasse in 
Aquakulturanlagen in Echtzeit und 
genau zu messen. Dies hilft Lachs-
züchtern, die übermäßige Fütterung 
zu reduzieren, Einsparungen zu er-
zielen und die Meeresverschmutzung 
durch Futtermittelabfälle zu bekämp-
fen. Ein weiteres Beispiel ist Noray, 
das erste Unternehmen weltweit, dem 
es gelungen ist, Garnelen in künstli-
chem Meerwasser im kommerziellen 
Maßstab zu züchten.
Swen Capital Partners verwaltet ein 
Vermögen von 6,8 Milliarden Euro in 
einer breiten Palette von Anlagepro-
grammen für institutionelle und pri-
vate Kunden. Swen Capital Partners 
ist eine Tochtergesellschaft von OFI 
Asset Management (deren Hauptge-
sellschafter die Versicherungsunter-
nehmen auf Gegenseitigkeit Macif 
und Matmut sind) und der Crédit 
Mutuel Arkéa. Das Unternehmen 
hat die ESG-Kriterien in alle ihre 
Vermögensverwaltungsaktivitäten 
integriert. 2019 hat Swen Capital 
Partners seinen ersten Impact-Fund 
aufgelegt, der sich auf erneuerbares 

Gas konzentriert. Mit dem „Blue Oce-
an Fund“ verstärkt das Unternehmen 
seine Impact-Management-Strategie, 
in diesem Fall für die Regeneration 
der Ozeane. Christian Lim, Mana-
ging Director des Blue Ocean-Teams, 
sagt: „Wir glauben, dass Impact Inves-
ting auf dem Weg ist, Mainstream zu 
werden, und wir werden weiterhin 
unseren Beitrag zu dieser Entwicklung 
leisten, indem wir internationalen ins-
titutionellen Investoren eine innovative 
Plattform bieten.“
Christian Lim spricht auch auf dem 
„World Ocean Summit“ und adres-
siert dabei unter anderem Themen 
wie Überfischung, Aquakultur und 
Plastikreduktion. Der „World Ocean 
Summit“ ist ein virtueller Kongress, 
der vom britischen „Economist Im-
pact“ vom 01. bis zum 04. März 2022 
veranstaltet wird und über https://
events.economist.com frei zugäng-
lich ist. Prominente Redner sind unter 
anderem John Kerry, der US-Sonder-
beauftragte für Klimafragen, Amina 
J. Mohammed, stellvertretende UN-
Generalsekretärin und Prinz Albert 
von Monaco.  www.swen-cp.fr

NEWS

Die Privatbank Berenberg erweitert ihre Private-Debt-Fonds-Strategien mit 
ihrem ersten Real-Estate-Kreditfonds um eine weitere Anlageklasse. Der neue 
„Berenberg Real Estate Debt Fonds“ richtet sich primär an professionelle und 
semi-professionelle Investoren und wird von Berenberg gemeinsam mit Universal 
Investment Luxembourg als Alternativer Investmentfondsmanager aufgelegt. 
Der „Berenberg Real Estate Debt Fonds“ ermöglicht es Investoren, ab einem 
mittleren einstelligen Millionenbetrag breit diversifiziert in erstrangig besicherte 
Immobilienfinanzierungen zu investieren. Er fokussiert sich auf Finanzierung-
situationen wie Grundstücksankäufe, Projektentwicklungen, Bestands-, Zwi-
schen- oder Erbbaurechtsfinanzierungen von Wohn- und Gewerbeimmobilien 
bei erstrangigen Sicherheiten mit niedrigen bis moderaten Beleihungsausläufen 
in den etablierten europäischen Märkten.

„Die Immobilienfinanzierung ist eine langjährig etablierte Anlageklasse, die auf-
grund der rückläufigen Immobilien-Kreditvergabe von Banken einen steigendenden 
Bedarf an alternativen Finanzierungsformen hat. Der ,Berenberg Real Estate Debt 
Fonds‘ ermöglicht es, die entstandene Finanzierungslücke mit einem konservativen 
Ansatz abzudecken“, sagt Dieter Duncker, Leiter Real Estate Finance bei Be-
renberg. Durch den interdisziplinären Managementansatz vereine der „Beren-
berg Real Estate Debt Fonds“ die Expertise verschiedener Fachbereiche. „Die 
optimale Verzahnung von Immobilien- und Strukturierungskompetenz ermöglicht 
die Umsetzung von innovativen Strukturen, wie die Einführung von Super Senior 
Krediten bei Immobilienfinanzierungen. Diese Kreditstruktur hat Berenberg bereits 
erfolgreich für Unternehmensfinanzierungen etabliert“, sagt Lars Hagemann, 
Leiter Structured Finance bei Berenberg. (DFPA/JF)  www.berenberg.de 

Berenberg legt ersten Real-Estate-Kreditfonds auf

#standwithukraine
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ENI: Wie bist Du dazu gekommen, 
Dich so intensiv für eine nachhal-
tige Gesellschaft einzusetzen?
Knorz: Ich war schon immer sehr 
naturverbunden, was vermutlich 
meinen Eltern zu verdanken ist, 
die mit meinen Geschwistern und 
mir in unserer Kindheit viel in der 
überwiegend unberührten Natur 
Australiens unterwegs waren. Vor 
allem das Meer liebe ich besonders. 
Beim Segeln habe ich mit eigenen 
Augen die Auswirkungen unseres 
nicht-nachhaltigen Konsumver-
haltens gesehen, der Müll und die 
Verschmutzung des Wassers haben 
mich tief getroffen. Zusätzlich ist 
mit der Geburt meiner Kinder das 
große Bedürfnis gewachsen, unse-
ren wertvollen Planeten zu schüt-
zen und daran mitzuwirken, dass auf 
ihm auch künftige Generationen ein 
gutes Leben führen können.
Im Januar 2018 hatte ich die Mög-
lichkeit, mich zunächst als ehren-
amtliches Mitglied des Aufsichtsrats 
bei der gemeinnützigen Unterneh-
merinitiative Fairantwortung gAG 
zu engagieren. Ich habe gemerkt, 
dass für mich dieses Thema immer 
wichtiger wurde. Seit September 
2019 setze ich daher nun in Vollzeit 
als Vorstand der Fairantwortung all 
meine Energie daran, Unternehmen 
zum Umdenken zu bewegen und mit 
ihnen gemeinsam den Transformati-
onspfad hin zu nachhaltigem Han-
deln zu gestalten und beschreiten.

ENI: Heute geht es uns um das 
Unternehmen, das Du führst: die 
Fairantwortung gAG. Erzähl uns 
doch bitte etwas zu der Geschichte 
dieses Unternehmens.
Knorz: Unser Gründer Ralph Su-
ikat, mittlerweile Impact Investor 
und Business Angel für Impact Un-
ternehmen, hat im Jahr 2013 und 
damals noch selbst als Unternehmer 
tätig, die Fairantwortung gAG aus 
der Vision heraus gegründet, den 
Wandel unserer Gesellschaft hin 
zu einem nachhaltigen und klima-
verträglichen Wirtschaftssystem zu 
unterstützen.  Bis heute stehen wir 
dafür ein und orientieren uns dabei 
an den 17 Zielen der Nachhaltigen 
Entwicklung, den sog. Sustainable 
Development Goals der UN (kurz 
SDGs). Allen voran liegt uns SDG 
17 sehr am Herzen: Schmiede Part-
nerschaften zur Erreichung der 
Ziele. Somit ist unsere Initiative 
in erster Linie ein Netzwerk und 
eine Gemeinschaft gleichgesinnter 
Privatpersonen, Unternehmen und 
Institutionen. Zum einen suchen 
wir im Austausch miteinander aktiv 
nach Lösungen für die drängendsten 
ökologischen und sozialen Heraus-
forderungen, zum anderen geben wir 
einander Impulse für nachhaltigeres 

Wirtschaften und gesellschaftliche 
Verantwortung. Obwohl wir im ers-
ten Jahr mit 25 Förderern aus der 
Region recht stark gestartet waren, 
hatte sich die Runde der engagierten 
Förderer bis Anfang 2019 auf gerade 
einmal neun reduziert.  Wir wussten, 
dass wir uns für ein Entweder-Oder 
entscheiden mussten: Entweder 
aufgeben und abwickeln oder aber 
durchstarten, d.h. einen Vollzeit-
Vorstand einsetzen, eine Neuposi-
tionierung wagen (mache Fairant-
wortung so sexy, dass alle mitmachen 
möchten) und schließlich auch die 
Umsetzung eines Leuchtturm-Pro-
jekts, das zum konkreten Handeln 
aufruft. 
Genau das haben wir ab Herbst 
2019 konsequent umgesetzt. Zwei-
einhalb Jahre später zählen wir mitt-
lerweile deutschlandweit fast 110 
Fairantworter*innen - und es werden 
täglich mehr. Zudem haben wir viele 
Projekte umgesetzt: Etwa die Kam-
pagnen Trinkfair (Leitungswasser 
trinken als einfachste Form des Kli-
maschutzes) und Durchblickmacher 
(Hilfe für KMU in der Pandemie), 
Fair2gether (Onlinevorträge mit po-
sitiven und erfolgreichen Beispielen 
von nachhaltigem Wirtschaften). 
Aktuell engagieren wir uns sehr für 
unser Projekt KlimaMachen (In 7 
Schritten zur Klimaneutralität im 
Unternehmen).
Uns ist vor allem wichtig, immer 
mit Mut und Erfindergeist gemein-
sam die großen Herausforderungen 
unserer Zeit anzunehmen. Wir sind 
überzeugt, dass wir durch das Fin-
den von Synergien und gemeinsamen 
Handeln im Netzwerk Großes be-
wirken können. Wir haben ein Busi-
ness-Ökosystem der Nachhaltigkeit 
geschaffen, das nicht nur für schon 
bereits nachhaltig wirtschaftenden 
Unternehmen ein Hafen ist, sondern 
auch für solche Unternehmen und 
Organisationen, die sich auf diesen 
Weg erst begeben möchten. Wir er-
leben jeden Tag, wie wir voneinan-
der lernen und profitieren können. 
Es gibt bei uns keinen erhobenen 
Zeigefinger, sondern einen gemein-
samen Wunsch nach Veränderung, 
Innovationen und vor allem ganz 
konkretem Handeln für morgen. 
Der erste Schritt ist der wichtigs-
te, die anderen Folgen einer nach 
dem anderen, denn eine nachhaltige 
Transformation benötigt in erster Li-
nie Zeit und Unterstützung.

ENI: Die Initiative hat einen star-
ken Bezug zu mittelständischem 
Handeln. Wie wirkt sich das in der 
konkreten Arbeit aus?
Knorz: Uns ist bewusst, dass Unter-
nehmerinnen und Unternehmer oft 
sehr mit ihrem Business beschäftigt 
sind und vielleicht auch nicht immer 

die Zeit haben, sich ausführlich dem 
Thema Nachhaltigkeit zu widmen. 
Wir bekommen oft die Frage, was 
muss ich denn konkret machen, um 
mich und mein Unternehmen nach-
haltiger aufzustellen. Was sind die 
ersten Schritte. Hier kommen wir 
ins Spiel, wir kuratieren wichtige In-
formationen und Entwicklungen im 
Bereich nachhaltigen Wirtschaftens 
und können so gezielt Impulse für 
nachhaltigeres Handeln setzen. Ob 
es dabei etwa um Themen wie die 
EU-Taxonomie geht oder auch was 
sogenannte Science-Based-Targets 
sind.
So auch mit unseren Projekten, 
die zu konkretem Handeln auffor-
dern. Zum Beispiel unser Projekt 
Trinkfair, bei dem es darum geht, 
Leitungswasser statt abgepacktes 
Wasser zu trinken. Es ist zum einen 
eine niedrigschwellige Verhaltensän-
derung – also es tut nicht wirklich 
weh, mal vier Wochen Leitungswas-
ser zu trinken anstatt des gewohnten 
Sprudelwassers aus dem Supermarkt 
- und so kann der Mantel nachhalti-
geren Handelns ausprobiert und ge-
spürt werden. Meistens fühlt es sich 
ganz gut an. Das ist der erste kleine 
Schritt. Es kommt dann natürlich 
immer die Frage nach dem nächs-
ten Schritt.  So kommt dann unser 
Projekt KlimaMachen ins Spiel, bei 
dem es um Klimaneutralität im Un-
ternehmen geht. Natürlich ist das 
eine große Sache, kann aber durch 
einen niedrigschwelligen Zugang 
etwa durch unseren Leitfaden „In 
7-Schritten zur Klimaneutralität“ 
den großen Berg etwas kleiner er-
scheinen lassen.

ENI: Ihr konzentriert Euch auf 
greifbare Projekte, die es jedem 
leicht machen, selbst einen Beitrag 
zu leisten. Welche Projekte sind 
Euch aktuell besonders wichtig?
Knorz: Es liegen uns eigentlich im-
mer noch alle unsere schon genann-
ten Projekte sehr am Herzen, aber das 
Projekt KlimaMachen gerade ganz 
besonders. Denn es betrifft die drän-
gendsten Herausforderungen unserer 
Zeit, nämlich den Klimawandel und 
den Verlust der Biodiversität. Die 
Frage, wie ich mein Unternehmen 

bis 2035 dekarbonisieren kann und 
welche Geschäftsmodelle am besten 
geeignet sind, um uns dafür ide-
al und zukunftsfähig aufzustellen, 
sind drängender denn je.  Mit dem 
Projekt Klimamachen möchten wir 
aber nicht nur einen Leitfaden, son-
dern eine ganze Plattform ins Leben 
rufen, die es KMU in der DACH-
Region ermöglicht, schnell an wich-
tige Informationen, Maßnahmen, 
Best-Practice-Beispiele und Anlauf-
stellen rund um Klimaschutz- und 
Nachhaltigkeitsstrategien für ihr 
Unternehmen zu kommen und sie 
dann auch umzusetzen. Hier sind 
wir momentan noch auf der Suche 
nach Förderung und auch Projekt-
partnern.

ENI: Was ist die Vision für die 
nächsten Jahre? 
K norz: Kurzfr ist ig möchten 
wir bis Ende dieses Jahres 200 
Fairantworter*innen hinzugewon-
nen haben. Denn die Schwarmin-
telligenz wächst mit jedem neuen 
Unterstützer und ermöglicht es uns 
vor allem, miteinander Synergien zu 
finden und die Umsetzung guter Ide-
en zu beschleunigen.
Darüber hinaus möchten wir An-
laufstelle sein für alle, die sich als 
Unternehmer den großen Fragen 
der gesellschaftlichen Verantwor-
tung stellen und sich fragen, wie 
diese pragmatisch im Alltag eines 
Unternehmens ganz konkret um-
gesetzt werden kann.  Letztlich ist 
Nachhaltigkeit eine innere Haltung 
- und genau das ist es, wofür wir ein 
Kompass sein möchten. 

ENI: Welche Wünsche hast Du 
als Verantwortliche dieser Initia-
tive an Investoren, die mit ihrem 
Geld - neben der Erzielung einer 
angemessenen Rendite - auch et-
was Sinnvolles bewirken wollen?
Knorz: Ein Verständnis, dass unse-
re Wirtschaft ein großer Hebel für 
Veränderung ist. Veränderungen im 
Betrieb können auch das Verhalten im 
Privaten positiv beeinflussen. Dass die 
Wirtschaft dies nicht nur mit Druck 
und Zwang hinbekommt, sondern 
durch einen inneren Klärungsprozess 
möglichst im kooperativen Austausch 
mit anderen. Daher sind Netzwerke 
wie unseres so wichtig, denn wir ge-
ben hier Unterstützung und bieten 
einen motivierenden Handlungs-
raum. Unsere Arbeit kann nur durch 
philanthropische Unterstützung er-
möglicht werden, hat aber auf den 
gesamten Prozess der Transformation 
einen elementaren, wenn auch nicht 
leicht zu messenden Einf luss. Am 
besten ist es daher, einfach bei uns 
mitzumachen und uns nicht nur mit 
einem jährlichen Beitrag zu unter-
stützen, . Gerade auch das Wissen, 

„Schmiede Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“ 

Alice Knorz

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Die Fairantwortung gAG ist eine gemeinnützige Unternehmerinitiative 
aus Karlsruhe. Sie möchte den Wandel unserer Gesellschaft hin zu 
einem nachhaltigen und klimaverträglichen Wirtschaftssystem zu 

unterstützen. EXXECNEWS INSTITUTIONAL sprach mit Alice Knorz, 
Vorstand von Fairantwortung. Dass Gespräch führte Hans-Jürgen 
Dannheisig.

#standwithukraine

Fortsetzung auf Seite 6
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Alice Knorz, Vorstand Fairantwortung  
gAG, Jahrgang 1972, Bachelor of Busi-
ness, University of Technology Sydney, 
mit Schwerpunkt in Marketing und 
Management. Sie ist Gründerin und 
Inhaberin von Magnolia Charm. Die Fai-
rantwortung gAG ist eine gemeinnützige 
Unternehmerinitiative aus Karlsruhe. Sie 
entstand 2013 aus der Vision heraus, 
den Wandel der Gesellschaft hin zu 
einem nachhaltigen und klimaverträgli-
chen Wirtschaftssystem zu unterstüt-
zen. Dafür steht der Gründer und Vor-
sitzender des Aufsichtsrats Ralph Suikat 
bis heute ein. www.fairantwortung.org

Unsere Interviewpartnerin
das Netzwerk und das Know-How 
unserer Fairantworter. Blue Ocean 
wagen; im richtigen Umfeld kommt 
dabei unheimlich viel zurück und so 
wachsen wir alle über uns hinaus: 
„Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Einzelteile“.

ENI: Das hört sich stark nach ei-
ner Übersetzung des alten Gedan-
kens von Gemeinwohl an. Welche 
politischen Rahmenbedingungen 
könnten besser sein, um solche In-
itiativen zu unterstützen?

Knorz: Tatsächlich haben wir darü-
ber noch nicht viel nachgedacht, denn 
einer der Gründe für unser Handeln 
ist es ja auch, als Unternehmerin-
nen und Unternehmer nicht auf die 
Politik zu warten, sondern voran-
zugehen. Wir wollen nicht auf die 
Politik warten, die oft im komplexen 
demokratischen Findungsprozess viel 
länger benötigt, bis es dann irgend-
wann einmal zu Ergebnissen kommt, 
die meistens auch wieder nur einen 
Kompromiss darstellen. Dafür haben 
wir Verständnis, aber wir wollen halt 

einfach machen, und zwar jetzt.

ENI: Das hat mich inspiriert, Alice. 
Wie kann ich bei Euch mitmachen?
Knorz: Gleich ein persönliches Ge-
spräch mit mir vereinbaren, das geht 
ganz leicht über den Calendly-Link 
unter https://fairantwortung.org/
mitmachen/ oder eine E-Mail an 
a lice.knorz@fairantwortung.org 
schreiben.  Unsere Jahresbeiträge 
starten bei 90 Euro/Jahr und gehen 
bis 1.200 Euro/Jahr, je nach Mitar-
beiterzahl. 

#standwithukraine
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Der ursprünglich auf ein Volumen von 250 Millionen Euro ausgerich-
tete Impact-Fonds „European Circular Bioeconomy Fund“ („ECBF“) 
ist mit rund 300 Millionen Euro überzeichnet. Die Mittel fließen in 
Wachstumsunternehmen der Bioökonomie, die sich zur Integration der 
Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 
(ESG-Kriterien) verpflichten. Mit dem Abschluss der Zeichnungsphase 
konnte das Team des „ECBF“ weitere Investoren für die Umsetzung ihrer 
Mission gewinnen. Im Zuge zweier Signings sind unter anderem die Land-
wirtschaftliche Rentenbank, Allianz France, Invest NL, GC, Firmenich, 
Stellar Impact, Dr. Hans Riegel Holding und Bellevue Investments in 
den Kreis der Gesellschafter eingetreten. Unternehmen wie Neste, Nestlé, 
BÜFA, NRW.Bank, Volkswohl Bund, Corbion, Dr. Hettich Beteiligun-
gen, Koehler Group sowie das Wortmann Family Office und drei weitere 
Investoren hatten sich bereits in den vorangegangenen Runden beteiligt. 

Der Risikokapitalfonds „ECBF“ wurde von der Europäischen Kommission 
initiiert, um eine langfristig nachhaltige Wirtschaft aufzubauen und den 
Wandel von einer auf fossilen Rohstoffen basierenden zu einer biobasierten 
Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Er wurde 2020 mit einer Zusage der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von 100 Millionen Euro 
aufgelegt. Michael Brandkamp, Mitbegründer und geschäftsführender 
Gesellschafter von ECBF: „Wir sind stolz und dankbar, dass wir das Vertrauen 
von Investoren aus sieben verschiedenen Ländern erhalten haben, um diesen 
wichtigen Wachstumssektor voranzubringen. Unser ursprüngliches Ziel von 
250 Millionen Euro zu übertreffen, ist für uns eine große Verpflichtung: Mit 
dem notwendigen Fachwissen, dem starken Engagement des ECBF-Teams und 
den richtigen Partnern können wir unsere Vision einer biobasierten Wirtschaft 
Wirklichkeit werden lassen.“ (DFPA/JF) 
www.ecbf.vc

Von EU initiierter Impact-Fonds mit 300 Millionen Euro überzeichnet

Truffle Conference 2022:  Is Democracy Becoming An Endangered 
Species? How investment can secure democracy.

Truffle is an annual discussion of critical issues facing the world today at 
the intersection between the financial markets and politics.  A Thought 
Leadership event where COMPLEX TOPICS and RESPECTFUL 
DISCUSSION are the foundation behind each program. Our guests 
include, but are not limited to: institutional investors, treasury, pension 
funds, family offices and anyone that wants to be challenged to think 
„outside the box“.

The theme for 2022, „Is Democracy Becoming an Endangered Species?“, 
poses the question of, if and how, democracy has changed and what role the 
financial markets, through investment and influence can play. Open and 
growth markets create investment opportunity. Our program is designed 
to approach the pressing issues of our time: frontier and emerging markets, 
diversity and inclusion, technology and the environment through the lens 
of democracy.  And finally, … what is democracy in 2022?

7th Annual Truffle – March 8 & 9, 2022 – Virtual & Complimentary
Full agenda and registration: www.truff le-conference.com

Fortsetzung von Seite 5

https://truffle-conference.com
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Unter anderem die GLS Bank, BIB, 
Steyler Bank und Invest in Visions 
haben sich im Rahmen einer neu-
en Initiative mit dem Impact In-
vesting befasst und Leitlinien für 
eine verantwortungsvolle Impact-
Darstellung von Finanzprodukten 
veröffentlicht. Insgesamt befassen 
sich die Initiatoren der Leitlinien 
mit sechs Fragestellungen:
1. Wer ist für die Wirkung verant-
wortlich: Investor oder Investment?
2. Welche tatsächlichen Impact-
Potenziale hat Ihre Investition?
3. Sind Ihre Scoring-Modelle, 
welche Impact ausweisen, für die 
Anleger*innen und Anleger ver-
ständlich und nicht irreführend?
4. Beziehen Sie sich auf spezifische 
Impact-Indikatoren?
5. Begrenzen Sie auch den negativen 
Impact Ihrer Investitionen?
6. Gehen Sie mit den SDG-Pikto-
grammen verantwortlich um?
Der Ansatz ist zu begrüßen, denn der 
Beobachtung, dass Impact Investing 
mehr und mehr für fragwürdiges 
Marketing eingesetzt wird, ist leider 
zuzustimmen. Auch die reine Erfül-
lung der Basis-ESG-Kriterien ist kein 
Impact Investing, wie die Initiatoren 
richtig schreiben: „Suggerieren Sie 
nicht, dass Sie über komplexe, wirk-
lichkeitsfremde Modelle eine Wirkung 
bzw. einen Beitrag zu den SDGs erhe-
ben können. Der Begriff Impact meint 
den Beitrag zu einer gesellschaftlichen 
Veränderung. Er ist damit durch eine 
langfristige, gesellschaftliche Perspektive 
charakterisiert, nicht durch die Verbes-
serung einzelner ESG-Kennzahlen.“
Eine andere Beobachtung ist dagegen 
diskutabel, wie andere Marktteilneh-
mer betonen. In der Leitlinie wird kor-
rekt zwischen Investor Impact und 
Company Impact unterschieden, also 
über die Frage, ob der Impact durch 
das Kapital des Investors erzielt wird 

oder durch die Aktivitäten des inves-
tierten Unternehmens. Vor allem bei 
Sekundärmarkt-Transaktionen, also 
beispielsweise dem Aktienerwerb über 
die Börse, wird sicherlich kein Impact 
in der Realwirtschaft durch den In-
vestor erzielt, wohl aber wird durch 
die Kapitalbeschaffung des börsenno-
tierten Unternehmens, beispielsweise 
bei IPOs von Sozialunternehmen, die 
sonst kein Kapital am Kapitalmarkt 
von traditionellen Investoren bekom-
men würden, unterstützt durch den 
Signaleffekt des Investors. Ebenso 
wird sehr wohl die Bewertung des Un-
ternehmens gegenüber anderen weni-
ger wirkungsorientierten Wettbewer-
bern gestützt und dadurch ein klares 
Signal am Kapitalmarkt gesetzt. Der 
Company Impact ist hier also dem 
Investor Impact deutlich überlegen. 
Es geht kurz gesagt darum, in „gute“ 
Unternehmen zu investieren anstatt 
in „schlechte“, um dadurch einen be-
stimmten Impact zu erreichen.
Aktien von Unternehmen mit nach-
weisbarer Wirkung erwerben
Damit ergänzen Aktien das vorhan-
dene Spektrum der Impact Investing-
Möglichkeiten und sollten unter dem 
Aspekt der Asset Allocation auch 
beinahe zwingend - vor allem in der 
aktuell vorherrschenden Marktsitua-
tion – eingesetzt werden. Gemäß den 
Prinzipien der beiden prominenten 
Impact-Organisationen GIIN (Glo-
bal Impact Investing Network) und 
Toniic, ist Impact Investing in allen 
Assetklassen – so auch bei börsenno-
tierten Investments – möglich. Der 
Report „Creating Impact: The Pro-
mise of Impact Investing“ betont 
in dem Zusammenhang, dass das 
Potenzial für Aktien- und Anleihein-
vestments mit dezidiertem Fokus auf 
die 17 globalen Nachhaltigkeitszie-
le (SDG) bei mehr als 21 Billionen 
US-Dollar liegt. Das folgt gängigen 

Bewertungs- und Anlagekriterien. 
Analyse und Auswahl funktionieren 
auf Basis aller verfügbarer Markda-
ten. Der Ansatz lautet, ausgehend von 
einem strikten Negativkatalog und 
Positivkatalog und der ESG-Integra-
tion, die Impact Investing-Strategie 
abzuleiten. Dabei analysieren Ver-
mögensmanager bei börsennotierten 
Unternehmen beispielsweise die ein-
zelnen ausgewählten Aktien auf Basis 
von allgemeinen Veröffentlichungen, 
verfügbaren Analystenreports und In-
ternetrecherchen. GIIN betont, dass 
institutionelle Investoren Schlüssel-
faktoren berücksichtigen, um Wir-
kungsprioritäten zu setzen, die sowohl 
Herausforderungen als auch Chancen 
darstellen können. Dazu gehören un-
ter anderem die Führungs- und Orga-
nisationskultur, Anlageüberzeugun-
gen, internes Fachwissen, nachhaltiges 
unternehmerisches Wirtschaften, 
regulatorisches Umfeld und externe 
ökologische und gesellschaftliche 
Faktoren. Durch die Allokation von 
Kapital in ausgewählte Aktieninvest-
ments können diese Faktoren direkt 
adressiert werden.
Visibilität von unterbewerteten 
Impact-Unternehmen erhöhen
Impact-orientierte Aktieninvestoren 
können also auf mehrfache Weise 
Wirkung herstellen. Sie signalisieren 

dem Markt durch die Aktienauswahl, 
dass alle Auswirkungen eines Unter-
nehmens/Investments eine Rolle spie-
len. Sie engagieren sich für das Un-
ternehmen, um es besser zu machen, 
und stellen „geduldiges“ langfristiges 
Kapital zur Umsetzung der Unterneh-
mensziele bereit. Im Umkehrschluss 
wenden sie sich auch konsequent von 
nicht nachhaltigen Unternehmen ab. 
Ein konsequentes Investment erhöht 
die Visibilität von unterbewerteten 
Impact-Unternehmen, was wiederum 
die Wirkungsorientierung des Unter-
nehmens erhöhen kann. 
Das bedeutet: Impact Investing hat 
auch etwas mit einer dezidierten 
Haltung nach außen zu tun und dass 
man darüber spricht (im Sinne von 
„Tue Gutes und rede davon“). Schließ-
lich wollen viele Anleger – vor allem 
NextGens – lieber nachhaltige Ak-
tien besitzen, als Eigentum in Form 
von Aktien an Umweltverschmutzern 
zu halten. Der Impact eines Invest-
ments in börsennotierte Aktien wird 
beispielsweise zusätzlich dadurch 
erhöht, dass der Investor entweder 
direkt selber oder über Proxy-Voting-
Agenturen das Stimmrecht seiner Be-
teiligung aktiv ausübt und damit die 
Wertorientierung des Unternehmens 
auch auf der Hauptversammlung the-
matisiert und so für die Zukunft noch 
weiter bestärkt. 

Bewusste Aktieninvestments ergänzen das Spektrum im Impact Investing

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

Unser Autor:

Prof. Dr. Patrick Peters
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Eine Initiative von Finanzinstituten spricht sich für Leitlinien bei Impact Investments aus. Dabei erscheint die Zurückhaltung gegenüber Aktien 
fraglich: Impact-orientierte Aktieninvestoren können auf mehrfache Weise Wirkung herstellen.

Vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn

www.linkedin.com/showcase/exxecnews-institutional/
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So müssen institutionelle Anleger 
zunehmend Informationen darüber 
veröffentlichen, wie sie die Kriteri-
en hinsichtlich der Zielsetzungen 
in den Bereichen Umwelt, Soziales 
und Unternehmensführung (ESG) in 
ihrer Anlagepolitik berücksichtigen. 
Aber wie praktikabel sind die neuen 
Vorgaben aus Brüssel und welche Re-
porting-Lösungen stehen in Sachen 
ESG zur Verfügung?  

ESG-Reporting wird stetig verfeinert  
Eine Herausforderung auf dem Weg 
zu mehr Nachhaltigkeit sind sicher-
lich die noch fehlende Harmonisie-
rung der für ESG-Aktivitäten von 
Unternehmen angewendeten Verfah-
ren sowie bestehende Schwierigkeiten 
beim Erfassen und Bereitstellen von 
ESG-Informationen der Emittenten. 
Die CACEIS Gruppe hat eine Lö-
sung für die Bereitstellung der Daten 
entwickelt, mit der Asset Manager 
die mit ihren Anlagepolitiken ver-
bundenen Klimarisiken messen und 
auf gesetzliche Vorgaben für Wert-
papiere reagieren können. Solch ein 
ESG-Reporting bietet notwendige 
Informationen für die Überwachung 
und das Management der Risiken, die 
mit dem Klimawandel zusammen-
hängen oder durch den Übergang zu 
einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 
verursacht werden. Neben der Klima-
thematik kann auch das weitere Spek-
trum der Nachhaltigkeitsbewertung 
analysiert werden, beispielsweise die 
Prinzipien für verantwortliches Inves-
tieren der Vereinten Nationen. Dabei 
werden soziale Fragen berücksichtigt, 
etwa hinsichtlich der gesellschaftli-
chen Auswirkungen von Waren und 
Dienstleistungen auf Belegschaft, 
Lieferanten und Gemeinschaft. Das 
Reporting beinhaltet knapp 40 ver-
schiedene Kriterien. Schon heute be-
zieht sich etwa die Hälfte davon auf 
soziale Fragen. Die gerade mit Blick 
auf die soziale Komponente von ESG 
stetig weiterentwickelte Taxonomie 
wird CACEIS in die bestehenden 
Kriterien einfließen lassen. 

Pandemie beschleunigt Transfor-
mationsprozesse 
Aber nicht nur das Streben nach 
mehr Nachhaltigkeit beschäftigt die 
Finanzbranche. Gleichzeitig hat in 
den vergangen beiden Jahren die Pan-
demie den Druck auf Unternehmen 
weltweit erhöht. Geschäftsprozesse 
werden hinterfragt und geplante, aber 
möglicherweise zurückgestellte Ent-
scheidungen beschleunigt. Darunter 
fällt auch die Digitalisierung von Pro-

zessen wie etwa die Technologie zur 
Abstimmung von Wertpapier- und 
Barbeständen, die auf maschinellem 
Lernen beruhen. Zudem rückt die 
Konzentration auf die jeweilige un-
ternehmenseigene Kernkompetenz 
immer stärker ins Zentrum und da-
mit die Frage nach vermehrter Aus-
lagerung. Viele Unternehmen fragen 
sich: Wofür stehen wir, was macht 
uns als Unternehmen aus. Stärken 
werden herausgestellt, Produkte und 
Dienstleistungen sondiert. Dabei gilt 
Kostendruck als eine der Haupttrieb-
federn für eine stärkere Auslagerung. 
Oftmals geht es darum, Geschäftsin-
vestitionen vom sich stetig wandeln-
den regulatorischen Umfeld und den 
rasanten IT-Entwicklungen zu tren-
nen. Damit steigt im Bedarfsfall auch 

die Flexibilität bei der Bewältigung 
von Aktivitätsspitzen. So hilft das 
Outsourcing den Managern, ihre Un-
ternehmensressourcen besser zu steu-
ern und sich auf ihre Kernkompetenz 
– der Schaffung von Mehrwert für 
ihre Investoren – zu konzentrieren.

Dienstleistungsspektrum erweitert 
sich 
Tatsächlich gibt der Gesetzgeber 
einen Großteil der regulatorischen 
Services vor. Dennoch benötigen die 
Kunden teils unterschiedliche Mehr-
wertdienste. Das sind beispielsweise 
Liquiditätsmanagement, diverse Re-
portings wie etwa ESG (siehe oben) 
oder Data Analytics. Letzteres beruht 
auf einer großen Menge an Kunden, 
ihren Transaktionen und Marktda-
ten. Daher sind hier große Anbieter 
im Vorteil. Den Kunden geht es aber 
auch immer um Qualität. Diese kann 
man insbesondere an einem hoch-
spezialisierten Expertenteam mit 
langjähriger Erfahrung festmachen. 
Vielfach verfügen die Mitarbeiter 
bereits über berufliche Erfahrungen 
aus dem Asset-, Portfolio- oder Pro-
perty- Management.  Eigene Juristen 
im Haus runden das Team ab.  Bei 
CACEIS gibt es entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette kein Near- oder 
Off-Shoring von Aktivitäten. Kun-
denanfragen wird in Deutschland mit 
hoher Responsivität und Schnellig-
keit begegnet. 
Gleichzeitig ist ein internationa-
ler Set-up bedeutsam, um Gesell-
schaften auch bei internationalen 
Fonds-Mandaten in den wichtigsten 
Jurisdiktionen vor Ort zu begleiten. 
Zudem wünschen sich viele Manager 
als Partner eine solide Finanzgruppe, 
welche kontinuierlich und gezielt In-
vestitionen in Infrastruktur und IT 
vornehmen kann. Zwei Beispiele von 
CACEIS für den Ausbau im digitalen 
Bereich und konkrete Anwendungen 
mit Nutzermehrwert sind die ALTO-
Plattform und TEEPI. Alto steht für 
„Amundi Leading Technologies and 
Operations“ und ist eine „Rundum-

sorglos-Plattform“. Investoren kön-
nen hier sämtliche Dienstleistungen 
der Wertschöpfungskette abrufen 
– von der Pre-Trade-Analyse, der 
Ausführung der Trades über das 
Settlement zum Clearing bis hin zur 
Verwahrung sowie verschiedenen 
Reporting-Lösungen. Dabei können 
die Nutzer ihre Dienstleistungen 
bedarfsgerecht und modular zusam-
menstellen. 

Marktseitige Kundenbedürfnisse 
stehen im Zentrum 
Die andere Plattform ist TEEPI. 
Auf dem sogenannten Market Place 
können Investoren kostenlos Fonds-
anteile kaufen und verkaufen. Asset 
Manager nutzen das gleiche Angebot 
gegen Gebühr. Daneben haben die 
Fondsanbieter über das sogenannte 
Data Hub die Möglichkeit, Fonds-
informationen und regulatorische 
Reports auf der Plattform zu hinter-
legen. Auf Wunsch können dort auch 
die KYC-Daten der Kunden aufge-
nommen werden. Das vereinfacht den 
KYC-Prozess. Die Lösung ist neutral 
und offen für alle, nicht nur für Kun-
den von CACEIS. Digitale Lösungen 
werden zukünftig immer wichtiger 
und eine immer größere Wirkung 
entfalten. 

Nachhaltigkeit, Digitalisierung & Co.: Verwahrstellen begleiten 
Transformationsprozesse mit regulatorischer Basis  
Die EU-Taxonomie ist Anfang des Jahres in Kraft getreten. Unge-
achtet der zuletzt auf politischer Ebene lautstark diskutierten Rolle 
der Atomkraft, erhalten Investoren durch das nun vorliegende Klas-
sifizierungssystem für nachhaltige Investments deutliche Vorgaben 

für ihre ESG-Anlagen. Mit dem Ziel eine nachhaltigere Wirtschaft zu 
fördern, greift die Regulierung der Europäischen Union dabei teilweise 
weit in die Kapitalanlage- und Produktstrategien der Finanzdienstleis-
tungsbranche ein. 

Anja Maiberger
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Anja Maiberger ist seit dem 1. Juli 2019 
Mitglied des Executive Committee der 
CACEIS Bank S.A., Germany Branch und 
verantwortlich für Vertrieb, Business 
Development, Relationship Manage-
ment bezüglich der Kunden von CACEIS 
in Deutschland und Österreich sowie 
für Marketing & Corporate Communi-
cations. Sie ist Mitglied im Leitungsgre-
mium der deutschen Niederlassung von 
CACEIS. Vor ihrem Wechsel zu CACEIS 
war Anja Maiberger über fünf Jahre bei 
J.P. Morgan in Frankfurt und verantwor-
tete zuletzt als Executive Director den 
Vertrieb und die Betreuung von Kunden in 
der DACH Region. Die zur Crédit Agricole 
und Santander gehörende Bankengruppe 
CACEIS bietet Asset Servicing für Asset 
Manager, Versicherungsunternehmen, 
Pensionsfonds, Banken, Private Equity 
und Immobilienfonds, Broker und Ge-
schäftskunden an. www.caceis.com

Das ist unsere Autorin:

#standwithukraine
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Der Fondsdienstleister Universal-Investment bringt gemeinsam mit der 
New Yorker Investmentboutique Sustainable Insight Capital Management 
(SICM) den „UI I – SICM US Equity Fund“ an den Start. Der Aktienfonds 
wurde auf der Luxemburger Plattform von Universal-Investment aufgelegt 
und richtet sich an europäische institutionelle Investoren. Er ist als Artikel 
8-Vehikel der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert.
SICM wurde im Jahr 2013 von Kevin Parker, ehemaliger Global Head of 
Equities bei der Deutschen Bank sowie CEO der Deutschen Asset Manage-
ment, gegründet. Die Investmentboutique mit Sitz in New York konzentriert 
sich auf aktiv verwaltete Long-only- und Long/Short-Strategien mit börsen-
gehandelten Aktien und spiegelt Parkers Erfahrung im Bereich Klimawandel 
und nachhaltiges Investieren wider. Das Anlageziel des neuen UCITS-Pub-

likumsfonds ist es, eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark S&P 
500 zu erzielen. Das sektorneutrale Portfolio mit rund 40 bis 60 Positionen 
soll zu 100 Prozent Top-Alpha-Werte aus dem S&P 500-Universum enthalten. 
Die Long-only-Aktienstrategie basiert auf einem hochdifferenzierten, 
fundamentalen Research-Prozess, der nur Analysten berücksichtigt, 
die nachweislich konsistent Alpha generieren. Sie nutzt Big Data, um 
Millionen von Datenpunkten von Sell-Side-Analysten von mehr als 1.800 
Research-Anbietern, darunter Banken, spezialisierte Research-Häuser sowie 
Machine Learning und Quants aus aller Welt, zu einer Auswahl von „SICM 
Top Alpha“-Titeln zu verdichten. Zudem berücksichtigt die Strategie bei ihren 
Investitionsentscheidungen auch ökologische und soziale Aspekte sowie gute 
Unternehmensführung. (DFPA/JF)  www.universal-investment.de

SICM und Universal-Investment lancieren US-Aktienstrategie
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PENSION INVEST

Dieser Markt ist nicht wirklich trans-
parent und steckt mitten in einem 
großen Veränderungsprozess.
Hier sollen insbesondere die organi-
satorischen Herausforderungen der 
Umsetzung einer breiteren Diversifi-
kation und dem verstärkten Einsatz 
von Real Assets beleuchtet werden. 

Unter Real Assets verstehen wir hier 
die Assetklassen:

• Immobilie
• Infrastruktur
• Private Equity
• Private Debt
• Venture Capital

Rohstoff investments haben wir 
wegen ihrer fehlenden Relevanz 
hier ebenso außen vor gelassen wie 
auch synthetische/Kryptoassets und 
Kunst. Diese Definition ist dann also 
bewusst nicht mit dem breiteren Be-
griff der Alternative Assets identisch.

Insgesamt stellt sich zunächst die all-
gemeine Frage:
Welche Auswirkungen hat eine 
breitere Diversifizierung von Pensi-
onsportfolien auf die Arbeitsabläu-
fe in den relevanten Geschäftsberei-
chen von Pensionseinrichtungen?
Grundsätzlich bedeutet die Diversifi-
zierung, dass sich der Träger mit einer 
Reihe neuer Assetklassen, Stile oder 
Performancequellen auseinander zu 
setzen hat. Allein der Prozess der Pri-
orisierung und der Organisation der 
notwendigen „Neue Produkte Prozes-
se“ – NPP – stellt erhebliche Ansprü-
che an das Projektmanagement von 
Investoren. Der Leiter Kapitalanlagen 
eines großen Versorgungswerkes sagt 
dazu:

„Früher war unser Schwerpunkt das 
Portfolio Management – heute wer-
den große Teile unserer Kapazitäten 
in das Risiko- und Projektmanagement 
investiert.“

Es steigen die Ansprüche an die Qua-
lifikation des eingesetzten Personales 
und auch die Kapazitäten müssen er-
weitert werden. Während die – oft 
als Meinungsführer agierenden – 
größeren Versorgungseinrichtungen 
offensichtlich über ausreichend und 
gut qualifiziertes Personal verfügen 
oder diese akquirieren können, fällt 
dies kleineren Einrichtungen schwer. 

Der Chef eines dynamisch wachsen-
den Versorgungswerkes verrät uns 
dazu:
 „Der Markt ist wegen der Probleme in 
der Bankenlandschaft nicht unergiebig. 
Oft stecken die Probleme eher in den 
Vergütungsmodellen.“

Mittelständische und kleinere Pen-
sionseinrichtungen insbesondere au-
ßerhalb der Ballungszentren haben 
hier jedoch größere Probleme und 
müssen immer öfter in mehreren 
Teilen der Wertschöpfung auf ex-
terne Unterstützung zurückgreifen. 
In der Regel werden dabei mehr ex-
terne Experten wie Consultants und 
Juristen herangezogen, dies betrifft 
intern dann wiederum das Projekt-
management. Insbesondere die Due 
Diligence von Alternativen Assets 
verteuert sich dadurch erheblich.
Ebenso spielt die Zusammenarbeit 
mit den eingeschalteten Administra-
toren – AIFM, KVG und Verwahr-
stelle - eine neue, bedeutendere Rolle. 
Hier ist ein Trend zu spezialisierten 
Dienstleistern deutlich.

Wie wirkt sich der verstärkte Ein-
satz von Real Assets auf Entschei-
dungsprozesse aus?
Insgesamt werden bei einer breiteren 
Diversifikation vermehrt Real Assets 
angesteuert. Real Assets zeichnen 
sich regelmäßig durch lange Investi-
tionsdauer und im nachhinein einge-
schränkten Korrekturmöglichkeiten 
aus. Daher kommt der sorgfältigen 
Due Diligence, Priorisierung und 
Bewertung bei diesen Anlageklassen 
eine noch größere Bedeutung zu. Die 
Initiatoren und Dienstleister für die 
großen Anleger spüren es und lei-
den darunter: oft werden durchaus 
sinnvolle Investitionsmöglichkeiten 
nicht realisiert, da die notwendigen 
Markt- und Vergleichsdaten von den 
relevanten Investoren nicht mit ange-
messener Geschwindigkeit analysiert 
werden können.  Zum Leidwesen der 
anbietenden Zunft verhalten sich hier 
die Anleger verantwortungsvoll und 
sagen oftmals vor einer detaillierten 
Prüfung ab, da im wesentlichen se-
quenziell Projekte nacheinander ent-
scheidungsreif aufbereitet werden 
müssen. 
Oft wird jedoch auch die Datenlage 
den notwendigen Prüfungsansprü-
chen noch nicht gerecht. Relevante 
Daten stehen für Anlageklassen wie 
Real Estate, Wald und Farmland so-
wie Infrastrukturen nicht in demsel-
ben Umfang und vergleichbar einfach 
erhältlich zur Verfügung, wie dies bei 
den meisten Financial Assets der Fall 
ist. Jeannette Leuch von der in die-
sem Feld spezialisierten Beratungsge-
sellschaft invalue AG sagte uns schon 
vor Jahren dazu: 

„Es ist erforderlich, dass bei der Aus-
wahl und Bewertung neuer Anlage-
klassen ausreichend Informationen und 
Grundlagen zugänglich gemacht wer-
den, um eine Einschätzung des Timings 
und Berücksichtigung der Zeitvariabi-

lität der Risikoprämie, das Erkennen 
der Rendite- und Risikotreiber der An-
lageklasse, eine qualitative und quan-
titative Analyse von People, Process, 
Portfolio und Performance sowie der 
Governance des Set-Up, der Struktur 
(auch Einhaltung der regulatorischen 
Anforderungen) und der Organisation 
der Investition zu ermöglichen.“

Um die neue Anlageklasse und ihre 
Risikotreiber zu berücksichtigen ist 
auch eine Anpassung des Berichtswe-
sens und des Controllings erforderlich 
(etwa IRR statt TWR).
Hinzu kommen bei vielen Investo-
ren neue Ansprüche im Bereich der 
Wirkungsmessung der angestrebten 
Investments im Rahmen der indivi-
duell gewählten Ansätze im Impact 
Investing… oder zumindest Nach-
haltigkeitskennzahlen für den Nach-
haltigkeitsreport.
Besondere Herausforderungen erge-
ben sich aus der Diversifizierung im 
Real Asset Bereich auch an das Ma-
nagement der Pensionsvermögen. Die 
bisherigen Netzwerke sind um eine 
Vielzahl neuer Kontakte-Spezialisten 
in diesen Assetklassen – auszuwei-
ten und regelmäßig zu pflegen. Der 
gute Zugang ist für Initiatoren und 
Investoren gleichermaßen wichtig. 
Direkte Beziehungen ermöglichen 
oft den Verzicht auf „Auktionen“, die 
zwar kurzfristig vermeintlich höhere 
Erlöse für die Initiatoren/Verkäfer er-
zwingen, aber langfristig keine Basis 
stabiler gemeinsamer Geschäfte dar-
stellen. Insgesamt dauert es natürlich 
deutlich länger, um im Bereich Real 
Assets zu Investitionsentscheidungen 
zu kommen. Dr. Hans Korfmacher 
vom Versorgungswerk der Wirt-
schaftsprüfer sagt uns einmal dazu:

„Wir müssen realistisch davon ausgehen, 
dass nach erfolgter Grundsatzentschei-
dung, ein Prüfprozess vier bis sechs 
Wochen dauert.“

Und dabei ist das genannte Versor-
gungswerk sowohl vom personellen 
Setup als auch von der vorhandenen 
Erfahrung bereits weit vorn.

Die Entscheidungsprozesse ver-
laufen grundsätzlich anders als im 
klassischen Wertpapiergeschäft
Die Herangehensweise ähnelt hierbei 
eher dem Investment Banking oder 
dem Kreditgeschäft als dem Asset 
Management. Insbesondere die Lang-
fristigkeit und geringe Liquidität der 
meisten Real Asset Investments be-
stimmt dabei die veränderten Anfor-
derungen im Entscheidungsprozess. 
Der Investor wird zum Banker und 
vielleicht sogar zum Unternehmer, 
was auch qualitativ andere Entschei-

dungen verlangt. In der Portfolio-
steuerung orientiert sich die taktische 
Steuerung des Gesamtvermögens 
durch den Entscheider neu. Real As-
sets sind kein sinnvoller Bestandteil 
dynamischer Allokationssteuerung. 
So verbleibt der Fokus bei der tak-
tischen Steuerung auf die größten 
„liquiden“ Risikotreiber ausgerich-
tet. Insgesamt wird in einem breiter 
diversifizierten Portfolio jedoch die 
Attraktivität einzelner Assetklassen 
mit immer größerer Geschwindigkeit 
zu bewerten sein.

Neue Notwendigkeiten im Risiko-
management
Ist das Risikomanagement von liqui-
den Portfoliobausteinen entweder 
Teil des Auftrages an Asset Manager 
von Investmentfonds, durch Overlay 
Management ausgegliedert oder so-
gar intern aufgestellt, so ergeben sich 
mit den verschiedenen alternativen 
Anlageformen neue Herausforderun-
gen. Risikobewertung begleitet die 
Investments von der Due Diligence 
bis zur Beendigung des Investments 
und vollständigen Rückzahlung des 
eingesetzten Kapitales. Die Risikoar-
ten sind vielfältig. Neben den 

• finanziellen Risiken 

die bereits viel komplexer und unter-
nehmerischer sind als bei klassischen 
Kapitalanlagen, tauchen

• technische Risiken
• Umweltrisiken
• Nachhaltigkeitsrisiken
• und auch Währungsrisiken
viel häufiger auf. Auch hier ergeben 
sich erhebliche Ansprüche an Kom-
petenz und Kapazität.

Reporting
Das Reporting all dieser kommerzi-
ellen und qualitativen neuen Aspek-
te benötigt neue Formen und muss 
umfangreich– je nach Adressaten der 
Reports – angepasst werden.

Bewertung
Insgesamt erfordert die breitere und 
auf den stärkeren Einsatz von Real As-
sets ausgerichtete Allokation von Pen-
sionsvermögen eine starke Fokussie-
rung. Außerdem gewinnt die effiziente  
Koordination zwischen internem und 
externem Know-how und die engere 
Zusammenarbeit mit den Administra-
toren erheblich an Bedeutung.

Breite Diversifikation und der in-
tensive Einsatz von Performance-
quellen aus dem Bereich Real As-
sets ist die bedeutendste aktuelle 
Aufgabe in Pensionsvermögen. 
(HJD) 

Trends im Institutionellen Asset Mangement: Mehr Diversifizierung und 
mehr Real Assets in Pensions Portfolien

#standwithukraine

Relevante aktuelle Studien und die breite Diskussion in der Fachpresse 
beschäftigen sich mit der Notwendigkeit zur Diversifizierung von Portfoli-
en verbindlichkeitsorientierter Investoren. Besonders die Ausweitung von 
Real Assets ist eine Herausforderung. Was bedeutet dies für Prozesse 

und Organisation von Asset Management von Pensionsvermögen? Der 
deutsche Markt für Pension Investments bleibt eines der wichtigsten 
Segmente innerhalb der professionellen Kapitalanlage.
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Die virtuelle Jahresauftaktveran-
staltung der Pensions-Akademie 
nutzten am 10. Februar 2022 mehr 
als 100 zugeschaltete Teilnehmer. 
Im Blickpunkt standen zahlreiche 
Beiträge von der Kapitalanlage bis 
hin zu ganz individuellen ESG-
Perspektiven sowie die diesjährige 
bAV-Agenda für alle Einrichtungen 
der betrieblichen Altersversorgung 
(EbAV) hierzulande. Zudem wurde 
neben dem bereits etablierten ESG 
Pension Award erstmal der ESG 
Pension Award Transformation 
verliehen. 

Zum Jahresauftakt verbanden Frank 
Vogel & Jürgen Scharfenorth von der 
Pensions-Akademie e. V. ihre einlei-
tenden Worte zugleich mit einem Blick 
zurück wie nach vorn. Denn mittler-
weile hat sich die Pensions-Akademie 
gerade mit ihren Fachveranstaltungen 
auf dem Parkett etablieren können. 
Hier bietet sich regelmäßig eine Platt-
form für den regen Austausch – der zu-
künftig hoffentlich wieder auf persön-
licher Ebene stattfinden kann. So steht 
am 5. April bereits der nächste Senior 
Roundtable an und voraussichtlich im 
Juni ist geplant, die Fachtagung mit ei-
nem Sommerfest für reale, entspannte 
Begegnungen an der frischen Luft zu 
verknüpfen. 
Schauen Sie also am besten regelmäßig 
auf unseren Seiten vorbei – oder seien 
Sie gern als Mitstreiter live dabei!

Über Ausblicke und Herausforde-
rungen – bAV-Agenda 2022 und 
EIOPA-Stresstest
Zu Beginn vermittelte Dr. Georg 
Thurnes einen detaillierten Ausblick 
auf die bAV-Agenda im Jahr 2022 und 
verwies auf wichtige Handlungsfelder. 

Er sieht die bAV insbesondere im Span-
nungsfeld zwischen demografischen 
Wandel und Generationengerechtig-
keit, geprägt von großen Herausforde-
rungen im Zuge von Covid-19, Klima 
& Umwelt sowie Digitalisierung. Zu-
dem nahm er bAV-relevante Aussa-
gen im Koalitionsvertrag der neuen 
Bundesregierung kritisch ins Visier 
beziehungsweise berichtete über den 
Stand in Sachen „Digitale Renteninfo“ 
und kommende Reglementierungen 
für die EbAV. Diesem Punkt schloss 
sich direkt Sandra Hack, EIOPA, 
an. Sie skizzierte das ab April 2022 
anstehende EIOPA-Prüfszenarium, 
das als „Klimawandel-Stresstest für 
EbAV“ konzipiert und auf Investitio-
nen fokussiert ist sowie - flankiert von 
Covid-19 und Inflation - das ökono-
mische Umfeld der EbAV reflektieren 
soll – siehe auch l-baV vom 22.02.2022

Ökonomische Faktoren aus fachli-
chen Perspektiven 
Im Anschluss präsentierten Dr. Olaf 
Scherf und Oliver Knoch (Deutsche 
Bank) das Thema „Steuerung von 
Rendite und Risiko im Niedrigzins-
umfeld“ und zeigten Handlungssze-
narien und Absicherungskonzepte auf, 
die sich zum Beispiel durch Market 
Timing, lineare beziehungsweise kon-
vexe Strategien bieten. Ihrem Vortrag 
schloss sich Sabrina Jacobs von Insight 
Investment an, die über den „Einfluss 
divergierender Volkswirtschaften auf 
den Fixed-Income-Markt“ sprach und 
dafür sowohl national differenzierte 
wie auch globale Perspektiven in den 
Blick rückte. 

Nachhaltigkeit wird immer mehr 
zu einem Thema
Zu einem permanent relevanter wer-

denden Aspekt rund um die institu-
tionelle Kapitalanlage referierte auch 
Hans-Peter Bauder von LGIM unter 
dem Thema „Nachhaltiges Asset 
Management in der Praxis – Chan-
cen und Herausforderungen“. In sei-
nem Vortrag standen unter anderem 
ganzheitliche Betrachtungsweisen, 
Auswirkungen von Klimazielen auf 
globale Aktienwerte oder individu-
elle ESG Scores für Unternehmen 
im Fokus. Nachhaltige Perspektiven 
vermittelte auch Dr. Sebastian Müller 
(right. based on science) unter der 
Frage „Was kommt nach dem Car-
bon Footprint?“. Er stellte vor, wie 
„Temperature Alignment“ beispiel-
haft dazu beitragen kann, Pariser 
Klimaziele zu erreichen. Dr. Andreas 
Rickert, Nixdorf Kapital AG, hin-
gegen präsentierte „Wie man richtig 
mit Rendite und Impact investiert“, 
stellte dazu interessante Zusammen-
hänge und verschiedene Ansätze vor, 
um zukünftig auf der Investorenseite 
„gemeinsam das Impact Age aufzu-
bauen“. Noch eine Stufe fokussierter 
wurden Dr. Günther Rabensteiner 
und Dr. Markus Ziegler (Climate 
Endowment / eHydro 500) in ihrem 
Vortrag „Wasserkraft als zentrale 
Säule der Energiewende“. Sie stellten 
Wasserkraft als Energiequelle mit der 
höchsten Effizienz und als exzellente 
Anlagemöglichkeit für nachhaltig 
ausgerichtete Investoren vor.

Preiswürdiges Engagement lohnt 
sich auch in der Praxis
Zum Abschluss der vielfältigen 
Themenpalette stellte Jana Desirée 
Wunderlich von den Hannoverschen 
Kassen den Nachhaltigkeitsansatz des 
letztjährigen ESG Pensions Award 
-Gewinners vor. Bereits der Titel ih-

res Vortrags – „Zwischen Niedrigzins 
und großen Ambitionen …“ - war ein 
Fingerzeig darauf, inwieweit auch ein 
kleineres Versorgungswerk in punkto 
Nachhaltigkeit groß herauskommen 
kann. Sie sieht den Erfolg ihres Unter-
nehmens vor allem „als Mischung aus 
Wissen, Haltung und Fähigkeiten“ 
sowie im Anspruch, etwaige ESG-
Pflichten mit niedrigem Mehrwert 
lieber als aktive Kür plus hohen Mehr-
wert zu betrachten. 

Der Deutsche ESG Pension Award 
bekommt Zuwachs
Gekürt wurden anschließend auch 
in diesem Jahr wieder EbAV, die das 
Thema Nachhaltigkeit besonders 
engagiert angehen oder beispielhaft 
umsetzen. In diesem Jahr geht der 
Deutsche ESG Pension Award an 
die Bayerische Versorgungskammer, 
die bei der Fach-Jury insbesondere in 
den Kategorien Organisation, nach-
haltige Investments und nachhaltiger 
Investmentprozess punkten konnte. 
Erstmals verliehen wurde zudem 
der Deutsche ESG Pensions Award 
Transformation, der noch einmal ei-
nen Motivationsschub für alle EbAV 
bringen soll, um Nachhaltigkeit zu 
einer langfristig erfolgreichen Unter-
nehmensstory zu machen. In diesem 
Jahr geht dieser Preis an den Vodafone 
Pension Trust e. V., der ESG-Aspekte 
nicht nur im Zuge seiner Kapitalanla-
ge berücksichtigt, sondern das Thema 
Nachhaltigkeit als immer wichtiger 
werdenden Wertschöpfungsfaktor für 
den ganzen Konzern betrachtet.
Sie waren als Teilnehmer dabei? Wir 
freuen uns über Ihr Feedback!
Sie möchten Teil einer engagierten 
bAV-Szene werden? Wir freuen uns 
immer über neue Mitglieder! 

Jahresauftaktveranstaltung der Pensions-Akademie: 
Vielfältige Themen, anspruchsvolle Perspektiven & ein neuer bAV-Preis 

#standwithukraine
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Sandra Carlisle übernimmt beim 
Asset Manager Jupiter die Funktion 
als Head of Sustainability. Sie wird 
in dieser Rolle den neu geschaffenen 
Tätigkeitsbereich Corporate Sustai-
nability leiten. Carlisle ist somit für 
die Strukturierung und Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsstrategie im ge-

samten Unternehmen verantwort-
lich. Das Corporate Sustainability 

Team übernimmt die Verantwortung für die Umset-
zung und Förderung der kohärenten Nachhaltigkeits-
strategie von Jupiter. Dabei wird dem dualen Fußab-
druck auf Unternehmens- sowie Investment-Ebene 
Rechnung getragen. Carlisle kommt von HSBC Asset 
Management zu Jupiter, wo sie seit 2017 als Global 
ESG Lead für das institutionelle Geschäft tätig war.  

Sascha Görlitz hat die Geschäfts-
führung beim Forum Nachhaltige 
Geldanlagen (FNG), dem Fachver-
band für nachhaltige Geldanlagen in 
Deutschland, Österreich. Liechten-
stein und der Schweiz, übernommen. 
Nachhaltige Geldanlagen sind für den 
gelernten Dipl.-Volkswirt Görlitz kein 

neues Thema – bereits seit dem Jahr 

2010 beschäftigt er sich mit Nachhaltigkeitsstrategien/-
management und Nachhaltigem Investment. Seine Er-
fahrungen möchte Görlitz als neuer Geschäftsführer vor 
allem beim Ausbau der politischen Interessenvertretung, 
der verstärkten Vernetzung der Sustainable Finance Bran-
che und neuer Mitgliederservices einbringen, Projekte 
zum gesellschaftlichen Engagement sollen initiiert und 
neue (auch grenzübergreifende) Partnerschaften ge-
schlossen werden, um die Bekanntheit Nachhaltiger 
Geldanlagen weiter zu erhöhen.  

Vivien Konrad, bisher Invest-
ment Solutions Managerin beim 
britischen Stammhaus des Asset 
Managers Schroders in London, 
ist zum Jahreswechsel in gleicher 
Funktion an Schroders deutsche 
Niederlassung nach Frankfurt 
am Main gewechselt. Die Einheit 
Schroder Investment Solutions bie-
tet eine breite Auswahl an Inves-
titionslösungen für institutionelle Kunden über das 
gesamte Risikoprofilspektrum. Zum Schwerpunkt 
von Konrads Aufgabenfeld gehört die Beratung von 
Pensionsplänen und Versicherungsunternehmen zur 
strategischen Anlagestrukturierung im Einklang mit 
ihren Verbindlichkeiten. 

Vivien Konrad
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