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Hans-Jürgen Dannheisig

#standwithukraine

Krieg – Inflation – Zinsängste – Covid – KLIMAWAN-
DEL … es ist immer, wie es ist – und im Moment ist 
es doch recht gruselig. Zurückversetzt in längst ver-
gangen geglaubte Zeiten. In vielerlei Hinsicht tauchen 
alte Gespenster auf und werden real. Über Putin kann 
ich hier nicht schreiben, das würde ein Loch in Ihr 
Display brennen. Aber der Rückschritt zu Misstrauen 
und alten Verhaltensmustern ist eklatant. 
Inflation kommt wieder zurück in unser Bewusstsein und 
führt zu bekannten Reflexen. Zinsängste vermiesen so 
manche strategische Allokation. Die Folgen von Covid 
sind überall präsent und fördern den Trend zur Deglo-
balisierung. Der Klimawandel hört nicht auf, nur weil 
andere mächtige Problemfelder aufgetaucht sind. Jetzt 
Verantwortung zu tragen, ist nicht nur in der Politik 
eine anspruchsvolle Herausforderung. Auch alle Ent-
scheider von professionellen Kapitalanlagen sind gerade 
besonders gefordert. Geht es doch oft um „OPM“ other 
peoples money.  Jetzt soll sich bewähren, was in Zeiten 
nach so harmlosen Phasen wie den globalen Finanzkri-
sen an Risikomodellen und Regularien entwickelt und 
implementiert wurde.
Anders als in vielen anderen Ländern sind deutsche insti-
tutionelle Portfolien oft von ganz kleinen Teams oder gar 
Einzelpersonen verantwortet. Das ist Wohl und Wehe. Es 
ermöglicht die Entscheidung, in wesentlichen komplexen 
Funktionen und Teilprozessen bei Profi-Dienstleistern 
einzukaufen. Gefragte Dienstleistungen sind aktuell 
also vor allem alle, die zur Beherrschung von Risiken 
beitragen. Diversifikation und Overlay Management in 
verschiedenen Ausprägungen. Auch wenn eine schnelle, 
über die verschiedenen Social-Media-Kanäle durchge-
führte Umfrage noch viele unberührt zeigt – wir hatten 
nur nach dem Putin-Krieg gefragt – wir hätten nach all 
den Risikotreibern fragen sollen. Die SDGs sind übrigens 
ein Methodenansatz zum Umgang mit einer Vielzahl der 
aktuell erkennbaren Risiken.
Die Fragen der nächsten Zeit sind offen und jedermann 
ersichtlich:
Welche Risiken haben Einfluss auf unsere Kapital-
anlage?  
Wie lassen Sie sich beherrschen? 
Welche Dienstleistungen sind dafür am Markt? 
Welche Rolle spielen Alternative Investments? 
Wie wirken wir positiv mit Kapitalanlage auf die ver-

schiedenen burning issues ein?  
Welche Rolle spielen Digital Assets in der Zukunft?  
Wie sind die Interdependenzen zwischen all diesen 
Fragen?

Es ist immer, wie es ist – bis wir eingreifen.

In der aktuellen EXXECNEWS INSTITUTIONAL- 
Ausgabe finden Sie wieder viel zu den genannten aktuellen 
Themen und mehr. Viel Spaß beim Lesen und herzlichen 
Dank den vielen aktiven Unterstützern, die uns mit An-
regungen versorgen.

Hans-Jürgen Dannheisig
Herausgeber

Besuchen Sie unsere neue Homepage: www.exxecnews.de
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ENI: Sind Sie ein vorsichtiger Typ?
Marci: Ja und nein. Ja, weil für mich 
Vorsicht ein maßvolles Erwägen von 
Situationen ist, die passieren könnten. 
Wenn Sie mit Vorsicht allerdings die 
Vermeidung jeglicher Risiken meinen, 
dann würde ich eher nein sagen. In 
jeder Chance stecken auch Risiken. 
Wenn man alle Risiken vermeidet, 
vermeidet man auch alle Chancen. 
Es geht mir mehr um die sinnhafte 
Balance.

ENI: Also ohne Risiken keine 
Chancen auf Erträge. Welche Ri-
siken sind heute für ein modernes, 
professionelles Portfolio relevant? 
Marci: Vor dem Blick auf mögliche 
Risiken für ein Portfolio stellen sich 
ganz fundamentale Fragen: Welches 
Investment hat im Moment das at-
traktivste Rendite-Risiko-Verhältnis? 
In welchem Markt macht es Sinn, in-
vestiert zu sein? Oder wo möchte man 
in der aktuellen Marktsituation auch 
nicht investiert sein? Die Risiken, die 
grundsätzliche Risiken sind, sind die 
gleichen wie auch in der Vergangen-
heit. Die Rückzahlung von erwarteten 
Cashflows ist nicht immer zu 100 Pro-
zent sicher. Damit sieht sich jeder In-
vestor konfrontiert. Allerdings hat sich 
das Anlageuniversum und damit die 
Möglichkeit von Risiken vergrößert. 
Es sind nicht die Risiken als solche, die 
modernes und professionelles Portfolio 
Management ausmachen, sondern die 
Komplexität, die mit dem größeren 
Anlageuniversum verbunden ist. Und 
die muss jederzeit von Investoren be-
wältigt werden.

ENI: Eine These: Mehr Assetklassen 
führen zu mehr Komplexität und 
damit zu vielfältigen Risikostruk-
turen. 
Marci: Die Risiken sind in ihrer Struk-
tur ebenfalls gleichgeblieben, aber sie 
sind eben durch die Menge an Finanz-
instrumenten wesentlich vielfältiger. 
Das wird deutlich, wenn man zum 
Beispiel ein globales Rentenportfolio 
ansieht. Da ist eine hohe Vielzahl von 
Wechselwirkungen enthalten. 
Schwieriger geworden ist, intuitiv ei-
nen Eindruck zu bekommen. Früher 
hat man es als eine Art „Bauchgefühl“ 
für ein Portfolio beschrieben. Das ist 
immer noch wichtig, aber diejenigen, 
die das Handeln allein aufgrund eines 
solchen Bauchgefühls steuern, für die 
ist es deutlich schwieriger geworden. 

ENI: Welche dieser Risiken können 
also systematisch sinnvoll mit einem 
Overlay beherrscht werden?
Marci: Das kommt ganz darauf an, 
was die Zielsetzung sein soll. Diese 
Analyse steht erstmal im Vordergrund. 
Aber grundsätzlich sind Aktien-, FX- 
und Zinsrisiken zumeist sehr gut 
steuerbar. Eine etwas größere Heraus-

forderung sind Spread-Risiken. Für 
die allermeisten Investoren lässt sich 
sagen: Je passiver sie ihre grundlegende 
strategische Asset-Allokation (SAA) 
aufgestellt haben, desto einfacher ist 
sie mit einem Overlay zu ergänzen.

ENI: Beherrscht man Risiken mit 
Overlay Management?
Marci: Das lässt sich so allgemein 
nicht sagen. Für ein passiv aufge-
stelltes Mandat, also ein klassisches 
Investmentgrade-Zinsportfolio, lassen 
sich die Risiken sehr gut in den Griff 
bekommen. Es kommt aber auch auf 
den Investor selbst an. Das heißt, wie 
aktiv sind seine angebundenen Asset 
Manager oder in welchen Märkten ist 
das Portfolio unterwegs. Je exotischer, 
desto schwieriger wird es, aber unlös-
bar ist es nicht.

ENI: Sind durch die aktuelle Situ-
ation – konkret den Krieg in der 
Ukraine – neue Risiken bewusst 
geworden?
Marci: Die politischen Risiken sind 
deutlich gestiegen, und das sind auch 
Effekte, die unsere Investoren vor 
allem beim Underlying spüren. Der 
Begriff der Zeitenwende, der im Mo-
ment viel zitiert wird, trifft es sehr gut. 
Von politischer Instabilität ausgelöste 
Risiken sind unglaublich schwierig 
vorherzusehen und sind für Overlay 
Management eine Herausforderung. 
Modulare Overlay-Ansätze sind dabei 
klar im Vorteil. Ohnehin steht uns 
auch im Hinblick auf ökonomische 
Zusammenhänge eine Zeitenwende 
bevor. Gerade, was die hohe Liqui-
dität, die die Zentralbanken zur Ver-
fügung stellen, angeht. Diese nimmt 
jetzt zunehmend ab. Auch die 30 Jahre 
fallender Zinsen haben jetzt aller Vo-
raussicht nach ein Ende. Eben eine 
Zeitenwende.

ENI: Wie passt das Geschäftsfeld 
Overlay Management zur gesamten 
Geschäftsstrategie von Universal In-
vestment?
Marci: Universal Investment lebt den 
Plattform-Gedanken und deckt die 
gesamte Wertschöpfungskette für In-
vestoren ab. Also ein One-Stop-Shop 
oder anders gesagt ein Alles-aus-einer-
Hand-Ansatz. Und dazu gehört auch 
regelbasiertes Portfolio Management 
mit seinen vielen Services, wie zum 
Beispiel Overlay Management oder 
auch Transition Management. Wir 
wollen DIE führende Fonds-Service-
Plattform in Europa werden und sind 
auf dem besten Weg dorthin. Unser 
regelbasiertes Portfolio Management 
leistet seinen Beitrag zur Erreichung 
dieses Ziels. 

ENI: Für welche Investorengruppe 
ist der Einsatz von Overlay Manage-
ment geeignet? 

Marci: Die großen institutionellen 
Investoren stehen hierfür im Mit-
telpunkt und vor allem die, die eine 
Vielzahl von Mandaten und Asset 
Managern beauftragt haben. 

ENI: Der professionelle Umgang 
mit Risiken ist eine schwierig zu de-
legierende Aufgabe, die hauptsäch-
lich von Entscheidungsträgern einer 
institutionellen Vermögensmasse 
wahrgenommen wird. Welches sind 
die wichtigsten Argumente, Overlay 
Management bei einem Dienstleis-
ter einzukaufen? 
Marci: Die Kernfunktion eines 
verantwortlichen Entscheiders ist, 
sich zu überlegen, welche Risiken er 
grundsätzlich eingehen möchte. Also 
wie seine strategische Asset Allocation 
aussehen soll. Nicht unbedingt zur 
Kernfunktion gehört jedoch die Um-
setzung einer solchen SAA. Overlay 
Management kann dabei helfen, die 
SAA auf Spur zu halten und taktisch 
einzugreifen, wenn das Chance-Ri-
siko-Verhältnis sich ungünstig ent-
wickelt. Das heißt, ein regelbasierter 
Ansatz, den wir verfolgen, kann in 
turbulenten Marktphasen Sicher-
heit und schnelle Reaktionsfähigkeit 
geben. Ein weiterer Aspekt ist, dass 
die Märkte zunehmend komplexer 
werden. Zu jeder Zeit up to date zu 
sein, was die Risiken angeht, ist ins-
besondere für große institutionelle 
Vermögensmassen mit komplexen 
Strukturen eine Herausforderung. 
Es erfordert auch eine entsprechen-
de Kapazität, die vorgehalten werden 
muss. Kompetenz und Entscheidung 
aufseiten des institutionellen Investors 
trifft auf Kompetenz und Kapazität 
bei Universal Investment. Eine gute 
Symbiose zwischen eigener und ein-
gekaufter Professionalität.

ENI: Wie stellen Sie sicher, dass Sie 
und Ihre Kunden die gleiche Defi-
nition von Risiko haben? 
Marci: Ein Punkt, der mit an ers-
ter Stelle steht. Insbesondere, wenn 
wir über den Aufsatz von Mandaten 
sprechen, ist ein intensiver Austausch 
essenziell. Wir haben viel Erfahrung 
damit und stellen die richtigen Fra-
gen. Der gesamte Prozess ist für unsere 
Kunden transparent. Das ist wichtig, 

damit nachvollzogen werden kann, 
was im Laufe der praktischen Um-
setzung des Mandates passiert. Die 
Intentionen unserer Investoren sind 
dabei unterschiedlich. Einige sehen 
Overlay Management als eine Art Not-
fallmanagement, um möglichst lange 
ihre strategische Allokation beizube-
halten, während andere eine intensive 
taktische Steuerung bevorzugen. Jedes 
Mandat wird intensiv und zielgerichtet 
diskutiert.

ENI: Ist die Intensität Ihrer Kom-
munikation mit Ihren Kunden von 
Marktphasen abhängig? 
Marci: Generell ist es so, dass in tur-
bulenten Phasen die Kommunikati-
on deutlich intensiver ist und wir das 
beim Aufsatz bereits besprechen und 
auch vereinbaren. Unsere Kunden 
wissen, dass wir verantwortungsbe-
wusst an ihrer Seite stehen und uns 
melden, wenn sich Risiken oder Risi-
koumfelder verändern. Und wenn wir 
uns nicht melden, wissen sie, dass sie 
ruhig schlafen können. Wie in jeder 
Geschäftsbeziehung gehört auch hier 
Vertrauen dazu. 

ENI: Was ist das Besondere an dem 
Overlay Management von Universal 
Investment?
Marci: Wir können Overlays auf 
echten Beständen steuern. Das bringt 
entscheidende Vorteile im Umgang 
mit Risiken. Das heißt, die einzelnen 
Risikofaktoren können durch uns se-
parat gesteuert werden und unnötige 
Steuerungsaktivitäten können redu-
ziert werden. Mit anderen Worten: 
Daten werden auf Einzeltitelebene 
validiert anstelle von Approximatio-
nen, wie einige andere Unternehmen 
dies machen. Und wir haben eine 
eigene IT-Landschaft entwickelt, die 
unter anderem automatisierte Prüf-
prozesse und Kontrollmechanismen 
durchführt und regelbasierte Hand-
lungsanweisungen gibt. Mit neuen 
Anforderungen entwickelt sich auch 
diese IT-Landschaft weiter: ein riesiger 
Vorteil für unsere Kunden – auch und 
gerade im Hinblick auf Transparenz. 
Wichtig ist auch zu wissen, dass wir 
eine unabhängige Fonds-Service-
Plattform sind. Wir sind zum Beispiel 
an keinen bestimmten Asset Manager 
oder eine Bank oder Verwahrstelle ge-
bunden. Wir können die Partner an-
binden, die unsere Investoren für ihre 
Zusammenarbeit benötigen. Darüber 
hinaus können unsere Investoren auf 
den gesamten Werkzeugkasten einer 
KVG zugreifen.

ENI: Wie definieren Sie Track Re-
cord im Zusammenhang mit Over-
lay Management?
Marci: Die Antwort auf diese Frage ist 
mandatsspezifisch. Grundsätzlich lässt 
sich mit Overlay Management eine 

Zeitenwende für den Zinsmarkt

Glenn Marci
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Universal Investment bietet ihren Investoren mit professionellem Overlay Management eine wichtige Dienstleistung in der Wertschöpfungskette 
eines One-Stop-Shop. In einem Interview mit Glenn Marci, Senior Portfoliomanager Overlay & Quant Models bei Universal-Investment-Luxembourg 
S.A., hat EXXECNEWS INSTITUTIONAL die Besonderheiten der verschiedenen Overlay-Ansätze und die veränderten Anforderungen in immer
turbulenteren Zeiten hinterfragt.

Fortsetzung auf Seite 5

#standwithukraine
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risikoadäquate Benchmark schlagen. 
Das bedeutet, dass der Ertrag pro Ein-
heit Risiko über dem der Benchmark 
liegen sollte. Erlaubt das Mandat auch 
einen Leverage, können die Opportu-
nitätskosten eines Mandats gegenüber 
einer Standard-Benchmark deutlich 
reduziert und sogar überkompensiert 
werden. Das könnte als Track Record 
herangezogen werden, wenn man bei 
dem Terminus bleiben möchte.

ENI: Inwieweit trägt Overlay Ma-
nagement zum Chancen-Manage-
ment bei?
Marci: Viele unserer Investoren sind 
bezüglich ihrer Investments eher kon-
servativ aufgestellt. Das ist auch nicht 
verwunderlich, da sie vielen regulato-
rischen Anforderungen nachkommen 

müssen. Es ist selbstverständlich, dass 
alle Investoren mit ihrem Risikokapi-
tal sorgsam umgehen; institutionelle 
Investoren sind in den letzten Jahren 
deutlich stärker gefordert worden: 
Das Niedrigzinsumfeld hat alle be-
troffen – dabei gibt es meistens eine 
Zielrendite, die erreicht werden muss. 
Hier kann Overlay Management 
helfen, die Chancen auch in diesem 
Marktumfeld aufrechtzuerhalten. 
Wir haben kürzlich ein White Paper 
(klicken Sie hier) zu dem Thema mit 
dem Titel „Rettet Overlay die Sharpe 
Ratio des Anleihemarktes?“ erstellt. 

ENI: Hat sich der Blick darauf ge-
ändert?
Marci: Es findet derzeit eine Be-
wusstseinsveränderung statt. In den 
letzten 30 Jahren brauchte man im 

Fixed-Income-Bereich kein Overlay. 
Es gab nur eine Richtung: Zinsen 
sind immer gefallen, Anleihemärkte 
sind immer gestiegen. Seit Mitte 2021 
verändert sich das Bewusstsein. Am 
Zinsmarkt sind die Risiken deutlich 
gestiegen. 2022 zeigt sich, dass auch 
Zinsen eine hohe Volatilität haben, 
und unsere Investoren erleben, dass 
es eine große Herausforderung mit 
sich bringt, sich mit klassischen In-
vestments in diesen Märkten zu be-
haupten. Also ja, der Blick hat sich 
geändert, und Overlay Management 
kann gerade in diesem Umfeld einen 
guten Beitrag leisten.

ENI: Welche Überschrift würden 
Sie unserem Gespräch geben?
Marci: Zeitenwende am Zinsmarkt – 
Zeit für eine Bestandsaufnahme. 

Die Universal Investment Gruppe ist eine 
der führenden europäischen Fonds-Ser-
vice-Plattformen und Super ManCos mit 
rund 751 Milliarden Euro administrier-
tem Vermögen, über 2.000 Publikums- 
und Spezialfondsmandaten und mehr 
als 1.000 Mitarbeitenden an den Stand-
orten Frankfurt am Main, Luxemburg, 
Dublin, London, Hamburg und Krakau. 
Das 1968 gegründete Unternehmen bie-
tet als unabhängige Plattform Fondsini-
tiatoren und institutionellen Investoren 
Strukturierungs- und Administrations-
lösungen sowie Risikomanagement für 
Wertpapiere, Immobilien und Alternative 
Investments. Die Gesellschaften UI labs, 
UI Enlyte und CAPinside runden das inno-
vative Service-Angebot der Gruppe ab. 
Das Unternehmen ist Unterzeichner der 
UN Principles of Responsible Investment 
und Mitglied im Forum Nachhaltige Geld-
anlagen e. V. (Stand: 28. Februar 2022)
www.universal-investment.com

Universal Investment:

Fortsetzung von Seite 4
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Solarfonds und  
ESG-Kriterien
Online-Event am 28.04.2022,  
10:30 – 11:30 Uhr

Wir sprechen mit Ihnen über die Messbarkeit von 
ESG-Kriterien bei hep und Wissenswertes zu  
unserem institutionellen Infrastrukturfonds.

Jetzt anmelden unter www.hep-city.de

Ein Event von hep.

NEWS

Eine Studie der Londoner Investmentgesellschaft Aeon Investments zeigt, 
dass 78 Prozent der Pensionsfonds und anderer institutioneller Anleger 
in den nächsten 18 Monaten ihr Engagement in traditionellen festver-
zinslichen Anlagen reduzieren wollen. Der Grund: Angesichts steigender 
Inflation und höherer Zinssätze sind die Aussichten für traditionelle festver-
zinsliche Wertpapiere weiterhin schlecht. In der Umfrage unter Pensionsfonds 
und anderen institutionellen Anlegern in Europa und den USA, die zusam-
men über ein verwaltetes Vermögen von rund 437 Milliarden US-Dollar 
verfügen, gaben 19 Prozent an, dass sie ihr Engagement in traditionellen 
festverzinslichen Anlagen um bis zu zehn Prozent reduzieren wollen. 
Etwa 46 Prozent planen eine Reduzierung um zehn bis 15 Prozent und 13 
Prozent sagten, dass sie es um mehr als 15 Prozent verringern würden. Nur 
einer von fünf befragten professionellen Anlegern (20 Prozent) gab an, sein 
Engagement erhöhen zu wollen.
Eine Mehrheit von 73 Prozent der Befragten gab an, dass sie mindestens 
25 Prozent ihres Kapitals in Aktien umschichten werden. Mehr als die 
Hälfte (55 Prozent) will in Private Equity umschichten und ebenso viele in 

Immobilien. Gut die Hälfte (51 Prozent) gab an, dass mindestens 25 Prozent 
der Mittel, die sie aus traditionellen festverzinslichen Anlagen abziehen 
wollen, in strukturierte kreditorientierte Anlagen fließen sollen.
Oumar Diallo, Chief Executive Officer von Aeon Investments: „Der tradi-
tionelle Markt für festverzinsliche Wertpapiere hat eine schwierige Zeit hinter 
sich, und viele Anleger sind der Meinung, dass dies angesichts der steigenden 
Inflation und der zu erwartenden Zinserhöhungen so weitergehen wird. In den 
letzten 18 Monaten haben 88 Prozent der Pensionsfonds und anderen insti-
tutionellen Anleger ihre Allokation in traditionellen festverzinslichen Anlagen 
reduziert, und unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Mehrheit in den 
nächsten anderthalb Jahren weitere Kürzungen plant. Ein Anlagebereich, der 
davon profitiert hat, sind strukturierte Kredite, die sich auf Vermögenswerte wie 
Transport, Infrastruktur, Immobilien und private Schuldtitel konzentrieren.  
Diese Anlagevehikel können auf risikobereinigter Basis attraktive Renditen bei 
geringerer Korrelation zu Risikoanlagen im Vergleich zu vielen traditionellen 
festverzinslichen Anlagen liefern.“ (DFPA/JF) 
www.aeoninvestments.com

Institutionelle Anleger wollen Engagement in festverzinsliche Anlagen reduzieren

https://www.universal-investment.com/de/Institutionelle-Investoren/Portfolio-Management/Overlay-Management/#11
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So rechnet das Kiel Institut für Welt-
wirtschaft für das laufende Jahr noch 
mit einem globalen Wachstum in 
Höhe von 3,5 Prozent – 2,2 Prozent-
punkte weniger als im Dezember. 
Für die Eurozone und Deutschland 
liegen die Wachstumsschätzungen 
bei 2,8 beziehungsweise 2,1 Prozent. 
Die Erwartung an die Inflationsrate 
hingegen wurde für Deutschland um 
2,7 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent 
im Jahresdurchschnitt angehoben. 
Die Welt erlebt nach der Corona-
Krise somit erneut einen stagf lati-
onär wirkenden Angebotsschock. 
Zwar bleibt das Basisszenario eines 
positiven Wachstums vorerst beste-
hen. Die Gefahr eines tatsächlichen 

Abrutschens in eine Stagf lation ist 
aber zumindest für einige, besonders 
betroffene Regionen gestiegen, bei-
spielsweise Europa.
Dabei wirken nicht nur die staat-
lich festgesetzten Sanktionen nega-
tiv. Viele Unternehmen schreiben 
derzeit ihre Russland-Beteiligungen 
ab beziehungsweise beenden ihre 
russischen Geschäftsaktivitäten, 
auch weil sie diese unter morali-
schen Gesichtspunkten nicht mehr 
für vertretbar halten. Internationa-
le Schifffahrtsgesellschaften etwa 
transportieren nur noch Lebensmit-
tel, medizinische Produkte und sons-
tige humanitäre Güter nach Russ-
land. Direkte Auswirkungen auf 
einzelne Unternehmen hängen von 
individuellen Umsatz- beziehungs-
weise Gewinnanteilen in Russland 
oder der Ukraine und dem Ausmaß 
zusätzlich durch Sanktionen unter-
brochener Lieferketten sowie kriegs-
bedingter Produktionsstopps ab. 
Die gesamte Wirtschaft leidet je-
doch unter stark gestiegenen Prei-
sen für viele Rohstoffe, zumindest 
kurzfristigen Dämpfern für die 
Konsum- und Investitionsstim-
mung sowie erneuten Belastungen 
globaler Lieferketten. Hinzu kom-
men drohende Lebensmittelknapp-

heiten im weiteren Jahresverlauf in 
vielen vor allem ärmeren Regionen 
weltweit.
Noch besteht für Deutschland und 
die Eurozone trotzdem keine aku-
te Rezessionsgefahr, denn die In-
dustrie hat noch einen sehr hohen 
Auftragsbestand abzuarbeiten und 
Dienstleister profitieren von weite-
ren Lockerungen von Corona-Res-
triktionen. Diesem Bild entspricht 
beispielhaft das Ergebnis einer 
Blitzumfrage des Verbands Deut-
scher Maschinen- und Anlagenbauer 
(VDMA) von Anfang März. Dem-
nach sahen 85 Prozent der befragten 
Unternehmen den Krieg als gravie-
rendes oder merkliches Risiko für 

ihre Geschäfte an. Die Erwartungen 
an das Wachstum der Maschinen-
produktion in Deutschland wurden 
für das laufende Jahr zwar ebenfalls 
von vorher sieben Prozent nach un-
ten korrigiert, liegen mit einem Plus 
von vier Prozent aber immer noch 
deutlich im positiven Bereich.

Andere Umfragen unter Unterneh-
men, beispielsweise die Markit-Ein-
kaufsmanagerindizes für Deutschland 
und die Eurozone, verdeutlichten 
zuletzt ebenfalls die stark gestiegene 
Unsicherheit. Zwar ist die Auftrags-
lage der Unternehmen weiterhin 
positiv, die gestiegenen Kosten 
können weitgehend an die Endver-
braucher durchgereicht werden und 
die Beschäftigung steigt, allerdings 
wurden die weiteren Geschäftsaus-
sichten erheblich schwächer einge-
schätzt. Das gleiche Bild zeichnete 
der ifo-Geschäftsklimaindex für die 
deutsche Wirtschaft. Vor allem der 
historisch beispiellose Einbruch der 
Erwartungskomponente sorgte für 
eine Eintrübung der Unternehmens-
stimmung in allen an der Befragung 
teilnehmenden Branchen, neben 
dem Verarbeitenden Gewerbe und 
Dienstleistern auch im Handel und 
in der Bauwirtschaft.

Aufgrund des kaum berechenbaren 
Fortgangs der militärischen Eska-
lation und möglicher zusätzlicher 
Sanktionen oder Gegensanktionen 
unterliegen Konjunkturprognosen 
weiterhin besonders großen Unsi-
cherheiten, da sie in einem ohne-
hin sehr dynamischen und von der 
Corona-Pandemie sowie globalen 
Lieferkettenproblemen belasteten 
Umfeld erfolgen. Sollten beispiels-
weise Rohstoff lieferungen aus 
Russland komplett eingestellt wer-
den, wäre zumindest für Europa ein 
nochmaliger Preisschock und damit 
eine Rezession über einige Quartale 
wohl nicht zu vermeiden.
Ein weiterer, zumindest kurzfristiger 
Belastungsfaktor für die weltwirt-
schaftlichen Perspektiven entwickelt 

sich derzeit zudem in China im Zuge 
deutlich erhöhter Corona-Neufall-
zahlen. Zwar ist die Anzahl neuer Co-
rona-Fälle im Vergleich zur Vorwoche 
zuletzt deutlich gesunken, trotzdem 
wurden für einige Millionenstädte 
rigorose Lockdowns verordnet. Auch 
Produktionsstätten mussten geschlos-
sen werden und bei der Verladung von 
Containern gab es pandemiebeding-
te Verzögerungen. Aufgrund relativ 
niedriger Impfquoten bei alten Bevöl-
kerungsgruppen und der schlechten 
Wirksamkeit chinesischer Impfstoffe 
gegen die Omikron-Variante dürfte 
man in Peking vorerst daran festhal-
ten, kleinere Ausbrüche im Keim zu 

ersticken (No-Covid-Strategie) und 
die wirtschaftliche Entwicklung 
damit belasten. Die Erreichung des 
Wachstumsziels der chinesischen 
Regierung in Höhe von 5,5 Prozent 
für dieses Jahr ist daher derzeit nicht 
realistisch, auch wenn die Wirtschaft 
von geld- und fiskalpolitischer Seite 
wieder stärker unterstützt wird.
In den USA hingegen legte die 
wirtschaftliche Dynamik zuletzt 
zu. US-Unternehmen können sich 
von den negativen Auswirkungen 
der Ukrainekrise bisher deutlich 
abkoppeln. Vor allem die positive 
Beschäftigungslage, steigende Löh-
ne und die Möglichkeit der Unter-
nehmen, gestiegene Kosten auf die 
Abnehmerpreise umzulegen, ließen 
hier die Einkaufsmanagerindizes 
steigen.

Der an den internationalen Kapi-
talmärkten seit Mitte März wie-
der spürbare Optimismus mit teils 
deutlich steigenden Aktienkursen 
könnte sich vor dem Hintergrund 
der realwirtschaftlichen Situation 
daher als verfrüht erweisen – zumal 
ein weiterer Schlüsselfaktor für das 
Börsengeschehen, die Geldpolitik, 
in vielen Volkswirtschaften bereits 
auf einen klar restriktiven Kurs mit 
der Folge steigender Zinsen einge-
schwenkt wurde. 

Mumms Marktüberblick: 
Unsichere Aussichten für die Weltwirtschaft und die Börsen

Carsten Mumm, CFA, ist Chefvolkswirt 
bei der Privatbank Donner & Reuschel. 
Er verantwortet die Erstellung der haus-
eigenen Kapitalmarktmeinung und -pu-
blikationen sowie deren Präsentation 
in Veranstaltungen, Öffentlichkeit und 
Medien. Seit 2021 ist Mumm Mitglied 
im Ausschuss für Wirtschafts- und Wäh-
rungspolitik des Bundesverbandes deut-
scher Banken. Für die EBC Hochschule in 
Hamburg ist Mumm als ehrenamtlicher 
Mentor tätig und hält Praxisvorlesungen 
zu den Themen Kapitalmarkt und Portfo-
liomanagement. Seit 2017 ist er zudem 
Lehrbeauftragter an der International 
School of Management (ISM) und Mit-
glied des Verwaltungsausschusses des 
Versorgungswerkes der Rechtsanwälte 
Schleswig-Holstein.

Unser Autor:

Aufgrund des Ukraine-Konflikts haben in den letzten Wochen bereits einige Forschungsinstitute, internationale Organisationen und Banken ihre 
Wachstumsprognosen für das Jahr 2022 nach unten und die Inflationsprognosen nach oben revidiert. Davon betroffen waren weltweit nahezu 
alle Regionen und Volkswirtschaften. 
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Vor allem der historisch beispiellose Einbruch der Erwartungskomponente sorgte für eine Eintrübung 
der Unternehmensstimmung

 
 

 

Für die Eurozone liegen die Wachstumsschätzungen bei 2,8 Prozent
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Wie kommt es dann, dass ein brei-
ter Aktienmarktindex die Renditen 
von US-Staatsanleihen deutlich 
übertrifft? Die Erklärung für die-
ses scheinbare Paradoxon liegt in 
der Verzerrung der Aktienrenditen: 
Eine kleine Anzahl von Aktien ge-
neriert den größten Teil der Renditen 
eines breiten Aktienmarktindex. Ein 
Grund dafür ist, dass einige Unter-
nehmen einfach besser für die gesell-
schaftliche Transformation positio-
niert sind. Thematische Investments 
bieten Anlegern die Möglichkeit, 
sich auf genau diese Investments zu 
konzentrieren, indem sie die aktu-
ellen und zukünftigen Champions 
für jeden Trend identifizieren. So 
bleiben die Unternehmen übrig, die 
gut aufgestellt sind, um von Transfor-
mationsprozessen zu profitieren. Die 
Kehrseite der Medaille ist, dass Inves-
toren, die auf ein bestimmtes Thema 
setzen, möglicherweise kurzfristig 
schwankende Renditen aus weniger 
diversifizierten Portfolios in Kauf 
nehmen müssen, da die überdurch-
schnittlichen Renditen viel seltener 
sind und plötzlich auftreten können. 
Darüber hinaus bringen eine höhere 
Konzentration und eine geringere Di-
versifizierung in der Regel zumindest 
theoretisch ein höheres Risiko mit 
sich. Andererseits haben thematische 
Portfolios den Vorteil, durch ihre 
Zusammensetzung in der Regel zu 
vermeiden, dass die Unternehmen 
aufgrund des Themas in Schwierig-
keiten geraten – der Trend muss dafür 
natürlich regelmäßig auf seine Aktu-
alität überprüft werden. Und wenn es 
darum geht, thematische Anlagen in 
ein größeres Portfolio zu integrieren, 
ist die Portfoliokonstruktion wichtig.

Teil der Gesamtallokation 
Thematisches Investieren mag jetzt 
attraktiv klingen. Die Frage ist je-
doch, wie man es sinnvoll in ein 
Portfolio einbauen kann. Darauf 
gibt es wie so oft keine Standardant-
wort: Diese wird von einer Reihe von 
Parametern wie der Größe und dem 
Diversifizierungsgrad des Portfolios 
bestimmt. Am einfachsten ist es, sich 
auf ein Kern-Satelliten-Konzept zu 
stützen und thematische Anlagen 
in den Satelliten zu integrieren. Das 
stellt für die meisten Investoren eine 
adäquate Lösung dar, insbesondere 
für große Portfolios, die in Themen 
mit geringer Kapazität investieren, 
oder für kleinere Investoren, die ihre 
aktiven Allokationen in thematische 
Anlagen begrenzen möchten.
In jedem Fall ist es für eine effektive 
Umsetzung wichtig, im Vorfeld genau 
zu analysieren, welche Auswirkungen 
thematische Investments auf die all-
gemeinen Risiko- und Renditeeigen-

schaften des Gesamtportfolios haben. 
Aus diesem Grund ist es vorzuziehen 
und zugleich einfacher, Themenin-
vestments direkt in die Gesamtallo-
kation zu integrieren. Dazu muss man 
verstehen, wie jede thematische Anlage 
das erwartete Risiko und die Rendite 
beeinflusst und wie sie mit anderen 
Anlagen interagiert, also wie sie mit 
anderen Assets korrelieren, besonders 
wenn es sich um Themeninvestments 
in Aktien und Anleihen handelt. Zu-
sätzlich muss analysiert werden, inwie-
weit thematische Anlagen zusätzlich 
zu ihrem Exposure zu traditionellen 
Assetklassen etwas Neues bieten. Bei 
dieser alles andere als einfachen Auf-
gabe können quantitative Ansätze eine 
große Hilfe sein. 

Indizes sind ein guter Ausgangs-
punkt 
Die gängigeren Themen können in der 
Regel durch einen bestehenden thema-
tischen Benchmark-Index abgebildet 
werden, wie sie etwa von den Standard-
Indexanbietern angeboten werden. 
Dies ist ein guter Ausgangspunkt für 
den Einstieg in thematische Invest-
ments. Themenfonds verwenden diese 
Indizes häufig als Benchmarks und 
zielen darauf ab, sie zu übertreffen. 
Manchmal werden solche Indizes auch 
von börsengehandelten Fonds (ETF) 
nachgebildet. 
Zwar bieten ETF und Indizes den 
Vorteil der Standardisierung, aber 
die Streuung der Renditen von In-
vestments zu einem bestimmten 
Thema kann groß sein. Denn: Es 
gibt weniger Konsens darüber, wel-
che Assets in ein Portfolio gehören, 
das ein Thema repräsentiert, als dies 
bei Regionen, Sektoren oder vielleicht 

sogar Stilfaktor-Benchmarks der Fall 
ist. Schließlich ist es bei Themen, die 
sich auf bestimmte Wirtschaftssek-
toren beziehen, nicht ungewöhnlich, 
dass thematische Fonds nur an einem 

entsprechenden Sektorindex gemes-
sen werden. In solchen Fällen müssen 
Investoren den erwarteten Mehrwert 
bewerten, der sich aus der Ausrichtung 
der Auswahl auf Unternehmen ergibt, 
die dem Thema stärker ausgesetzt sind.
Wenn mehr als ein Benchmark-
Index oder -Fonds verwendet wird, 
können Algorithmen des maschinel-
len Lernens wie beispielsweise Lasso-
Regressionen eingesetzt werden, um 
die Renditen solcher Fonds effizient 
auszuwählen und zu einer für das The-
ma repräsentativen Renditezeitreihe 
zu kombinieren. Lasso (least absolute 
shrinkage and selection operator) ist 
eine Methode der Regressionsanalyse, 
die sowohl eine Variablenauswahl als 
auch eine Regularisierung durchführt. 
Dadurch wird die Vorhersagegenau-
igkeit und die Interpretierbarkeit des 
resultierenden statistischen Modells 
verbessert. Unter Regularisierung ver-
steht man das Hinzufügen von Infor-
mationen, um eine Überanpassung zu 
verhindern oder ein unzureichend for-
muliertes Problem zu lösen (mehr zu 
Lasso-Regressionen bei Glen: „Lasso 
Regression: Simple Definition“ From 
StatisticsHowTo.com 2015).
Sobald für ein Investmentthema eine 
Zeitreihe der Renditen vorliegt, kann 
man bewerten, wie sie sich zu den an-
deren Assets im Portfolio verhält und 
wie sich die Risiko- und Renditeeigen-
schaften des Portfolios ändern, wenn 
man es zum Portfolio hinzufügt. So 
kann man ermitteln, welche Assets im 
Portfolio reduziert werden sollten, um 
eine effiziente Allokation auf themati-
sche Anlagen zu erreichen. Zu diesem 
Zweck schätzt man die Wechselwir-
kungen der Renditezeitreihen, die 
das Thema repräsentieren, gegenüber 

einem festen Satz von Kern-Assets 
(beispielsweise regionale Aktien, 
Staatsanleihen und Unternehmensan-
leihen). Die geschätzten Korrelationen 
der Themen gegenüber den Kerntiteln 

können zum Nennwert eingerechnet 
werden. Das aus dem Modell abgeleite-
te geschätzte thematische Alpha wiede-
rum bedarf einer genaueren Prüfung, 
da es auf der Vergangenheit basiert, 
während der Wert eines Themas als 
Anlage zukunftsorientiert ist.
Wie Themeninvestments mit an-
deren Anlagen korrelieren können 
und welchen traditionellen Risiken 
sie ausgesetzt sind, zeigen wir am 
Beispiel von fünf Themen: Energie-
wende, ökologische Nachhaltigkeit, 
Gesundheits-Innovation, Konsu-
menten-Innovation und disruptive 
Technologie. Zunächst wählen wir 
Instrumente, die in diese Themen 
investieren, typischerweise Invest-
mentfonds oder ETF, die in diesen 
Themen einen Schwerpunkt haben. 
Das Thema „ökologische Nachhaltig-
keit“ wird durch einen Aktien- und 
Rentenfonds umgesetzt, die anderen 
Themen durch reine Aktienfonds.
In der Tabelle werden typische 
Benchmark-Indizes betrachtet, die 
in verschiedenen Themenbereichen 
verwendet werden. Die dritte Spal-
te der Tabelle zeigt das Beta dieser 
Benchmark-Indizes gegenüber dem 
globalen Index. Für Aktienfonds wur-
de der MSCI World Index und für 
Rentenfonds der Bloomberg Barclays 
Global Aggregate Corporate Index 
gewählt. Einige der Benchmark-
Indizes verfügen über ein Beta von 
über eins, etwa Disruptive Techno-
logie und Konsumenten-Innovation 
– das bedeutet, die Wertentwicklung 
schwankt stärker als der breite Markt. 
Andere hingegen weisen ein Beta von 
unter eins auf und schwanken we-
niger. Dazu zählt beispielsweise das 
Thema Gesundheit. 

Dies ist bei der Vorhersage von Ren-
diten und bei der Zusammenstellung 
des endgültigen Portfolios natürlich 
zu berücksichtigen.

Allokation in Thematische Investments – Eine Investitionslogik für 
institutionelle Investoren
Aktien bringen mehr Rendite als Staatsanleihen, oder …? Der ame-
rikanische Finanzprofessor Hendrik Bessembinder hat in einer um-
fangreichen Veröffentlichung die Performance von US-Aktien und 
US-Staatsanleihen zwischen 1926 und 2016 verglichen und kam 
zu einem überraschenden Ergebnis: Die Renditen der meisten Buy-

and-Hold-Investments einzelner US-Aktien bleiben hinter den Ren-
diten zurück, die mit einmonatigen US-Treasuries über die gleichen 
Anlagehorizonte erzielt werden.  Siehe (Bessembinder: „Do stocks 
outperform Treasury bills?“ Journal of Financial Economics 2018, 
Vol. 129, No. 3)

  
 

Tabelle 1: Typische Benchmarks, die in thematischen Fonds verwendet werden, und ihr Beta gegenüber dem Weltmarktindex
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Risikoexposure von Themeninvest-
ments
Die Renditedaten für die Benchmark-
Indizes in Tabelle 1 sind nützlich, um 
die Exposition des jeweiligen Themas 
gegenüber traditionellen Risikofakto-
ren zu untersuchen. Tabelle 2 zeigt 
nun die Exposition dieser Referenzin-
dizes gegenüber den sechs Faktoren 
in einem Risikomodell für die strate-
gische Asset-Allokation. Dabei sind 
die Benchmark-Indizes für Invest-
mentthemen, bei denen mehr als eine 
Benchmark in Betracht kommt, der 
Einfachheit halber gleich gewichtet.
Der erste dieser Faktoren, das Markt-
risiko, spiegelt ein Portfolio wider, das 
in risikoreiche Vermögenswerte wie 
Aktien und Unternehmensanleihen 
investiert ist, Staatsanleihen jedoch 
ausschließt. Der zweite Faktor, die 
Duration, spiegelt das Engagement in 
zinsanfälligen Assets wider, darunter 
Staatsanleihen, Unternehmensanlei-
hen und Schuldtitel aus Schwellen-
ländern. Der Faktor Schwellenländer/
Rohstoffe spiegelt das Engagement 
in Schwellenländern und Rohstoffen 
wider, die Faktoren USA und Asien/
Japan das Engagement in den USA 
beziehungsweise Asien und Japan. 
Diese Faktoren sind orthogonal zu-
einander und sind Linearkombina-
tionen bekannter Aktien-, Renten- 
und Rohstoffindizes, in die investiert 
werden kann. Wir haben 17 solcher 
Indizes verwendet und einen Rahmen 
angewandt, den wir auch in unserem 
jüngsten Research verwenden (siehe 
beispielsweise Issaoui et al. 2021).
Wie beeinflussen nun die Investment-

themen das Risiko im Portfolio? Ein 
großer Anteil des Gesamtrisikos, 
beschrieben durch den Marktrisiko-
faktor, entfällt auf die Themeninvest-
ments, die in der Beispiel-Strategie 
abgedeckt werden. Die Korrelation 
gegenüber dem Durationsrisiko ist 
gering negativ, das gegenüber Unter-
nehmensspreads und dem Risikofak-
tor USA gering positiv.
Disruptive Technologien, Innova-
tionen im Gesundheitswesen und 
Verbraucherinnovationen haben 
auch ein geringes negatives Exposure 
gegenüber dem Risikofaktor Asien/
Japan. Das Thema „Disruptive Tech“ 
hat ein zusätzliches geringes positi-
ves Exposure gegenüber dem Faktor 
EM/Rohstoffe, während die anderen 
Themen ein geringes, aber negatives 
Exposure gegenüber diesem Faktor 
aufweisen. Das Thema ökologische 
Nachhaltigkeit, das mit Hilfe von 
Anleihen umgesetzt wird, hat einen 
größeren Anteil am Durationsrisiko 
und einen geringen beim Marktrisi-
kofaktor. Die Exposition gegenüber 

allen anderen Faktoren ist negativ, 
aber gering.

Spezifisches Risiko ist groß
Wenig überraschend erklärt sich ein 
Teil des Risikos dieser thematischen 
Strategien durch die Exposition 
gegenüber den traditionellen Risi-
kofaktoren im Risikomodell – das 
zeigt ein Blick auf die Zeile für das 
systematische Modellrisiko in Ta-
belle 2. Dennoch bleibt in allen drei 
Fällen das Risiko, das nicht durch 
die traditionellen Risikofaktoren 
erklärt wird, signifikant, wie aus 
der Zeile für das modellspezifische 
Risiko in Tabelle 2 hervorgeht.
Betrachtet man das Thema Inno-
vationen im Gesundheitswesen, so 
werden etwa 40 Prozent der Gesamt-
varianz der Renditen (das Quadrat 
des Gesamtrisikos) der Benchmark 
des Fonds, der dieses Thema um-
setzt, nicht durch die traditionellen 
Risikofaktoren erklärt (das Quadrat 
des modellspezifischen Risikos). Bei 
der Verbraucherinnovation beträgt 

der Beitrag der modellspezifischen 
Varianz zur Gesamtvarianz der 
Renditen des Benchmark-Fonds 
etwa 20 Prozent, während bei dem 
disruptiven Technologiethema die 
modellspezifische Varianz etwa 29 
Prozent zur Gesamtvarianz der Ren-
diten beiträgt, die der Benchmark 
der Fonds dieses Themas zugrunde 
liegen. Bei den nachhaltigen The-
men ist der Beitrag des spezifischen 
Risikos zur Varianz des Themas mit 
neun Prozent für die Energiewende 
und zwölf Prozent beziehungswei-
se sieben Prozent für ökologische 
Nachhaltigkeit bei Aktien und 
Anleihen geringer. Diese Risiken 
spielen eine wichtige Rolle bei der 
Festlegung der endgültigen Alloka-
tion auf die Themen. Die Tatsache, 
dass die Instrumente, die für Inves-
titionen in die Themen verwendet 
werden, mit traditionellen Risiko-
faktoren verbunden sind, sollte bei 
der Entscheidung über die optimale 
Allokation in jedes Thema berück-
sichtigt werden. 

 

 
 

 

 

 

Tabelle 2: Exposition der Themen gegenüber traditionellen Risikofaktoren in einem typischen Risikomodell der Vermögensallokation, gemessen in Einheiten der 
Volatilität der Renditen. Basierend auf Monatsdaten in US-Dollar. Risikoeinschätzung von Januar 2003 bis Mai 2021.
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Hagen Schremmer ist CEO von BNP 
Paribas Asset Management Deutsch-
land, Nader Purschager ist Leiter Ins-
titutional Sales Germany. BNP Paribas 
Asset Management ist der unabhängige 
Vermögensverwalter des französischen 
Finanzdienstleistungskonzerns BNP Pa-
ribas. Er verwaltet ein Vermögen von 
537 Milliarden Euro mit verschiedenen 
aktiven, passiven und quantitativen In-
vestmentlösungen für eine Vielzahl von 
Anlageklassen und Regionen. (Stand: 31. 
Dezember 2021)
www.bnpparibas-am.de
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NEWS

Der Vermögensverwalter Allianz Global Investors (Allianz GI) hat das erste 
Closing des „Allianz European Infrastructure Fund II“ („AEIF II“) be-
kanntgegeben. Der Fonds, der im Dezember 2021 aufgelegt wurde und von 
Allianz Capital Partners verwaltet wird, konnte von institutionellen Anlegern 
aus verschiedenen europäischen Ländern bislang über 880 Millionen Euro an 
Kapitalzusagen einwerben. Mit dem „AEIF II“ können Kunden gemeinsam 
mit der Allianz Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur tätigen, wobei der 
Schwerpunkt auf für die Gesellschaft essenzieller Infrastruktur in den Bereichen 
Energie, Kommunikation, Transport, Umwelt und soziale Infrastruktur liegt. 
Der „AEIF II“ hat seinen Anlagefokus auf Europa mit der Option selektiv zu-
sätzliche Investitionsmöglichkeiten in weiteren OECD-Ländern wahrzunehmen. 
„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer Investoren, das sich in dem großen 

Interesse an unserem zweiten europäischen Infrastrukturfonds zeigt. Der ,AEIF II ‘ 
zielt darauf ab, in attraktive und langfristige Infrastrukturprojekte in ganz Europa 
zu investieren, die essenziell für eine moderne und nachhaltige Gesellschaft sind 
und im Einklang mit den strengen ESG-Anlagekriterien der Allianz stehen. Unsere 
institutionellen Kunden können von unserer langjährigen Erfahrung und Expertise 
als einer der größten Infrastrukturinvestoren weltweit profitieren“, sagt Dr. Michael 
Pfennig, Co-Head of Infrastructure bei Allianz Capital Partners.  Allianz Capi-
tal Partners verwaltet mehr als 25 Milliarden Euro an Eigenkapitalanlagen im 
Bereich Infrastruktur, die im Auftrag von Allianz-Versicherungsgesellschaften 
und weiteren Investoren angelegt wird. Allianz GI bietet eine breite Palette von 
Anlagelösungen und verwaltet im Bereich Private Markets ein Vermögen von 
rund 93 Milliarden Euro. (DFPA/JF)  www.allianzgi.de

Zweiter Allianz-Infrastrukturfonds meldet erstes Closing
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ENI: Wir haben im Februar insti-
tutionelle Kapitalanleger zu ihren 
Investments und ihren Investment-
plänen im Bereich Erneuerbare 
Energie befragt. In Summe deckt 
die Umfrage Kapitalanlagen mit 
einem Volumen von 340 Milliar-
den Euro ab. Knapp 60 Prozent der 
Anleger gaben an, dass sie bereits 
direkt in einzelne Anlagen und 
Parks investiert sind. Überrascht 
Sie diese hohe Zahl?
Andrews: Historisch gesehen nicht, 
doch die Strukturen befinden sich im 
Umbruch. Erneuerbare Energiean-
lagen sind prädestiniert für Direkt-
investments. Denn einmal errichtet, 
ist ein Solarpark relativ wartungsarm. 
Das hat bereits vor 10 bis 15 Jahren 
für direkte Investitionen gesprochen. 
Auch besaßen die damals errichte-
ten Anlagen überschaubare Dimen-
sionen. Derzeit ändert sich das und 
damit auch das Verhalten der Inves-
toren. Anlagen werden größer. Mit 
Leistungen von 100 Megawatt und 
mehr sind Projekte bereits auf Grund 
des Kapitaleinsatzes für die meisten 
Anleger nicht mehr als Direktinvest-
ment darstellbar.

ENI: Die überwältigende Mehr-
heit der Anleger hält Photovoltaik 
für die perspektivisch attraktivste 
Energiequelle. Wie beurteilen Sie 
diese Einschätzung?
Andrews: Nicht nur perspektivisch! 
Solarenergie ist heute schon die wich-
tigste regenerative Energiequelle. Die 
Gestehungskosten sind mit Abstand 
am geringsten, die Kosteneffizienz ist 
ausgezeichnet. Solarenergie ist schnell 
und flexibel einsetzbar und die Tech-
nik besitzt eine hohe Lebensdauer. 
Die älteste arbeitende Photovoltaik-
Anlage Deutschlands läuft seit 40 
Jahren. Die Module auf dem Dach 
des Energielabors der Universität Ol-
denburg sind sogar schon 46 Jahren 
alt. Ihre Nennleistung betrug 1976 
immerhin 10,3 Watt und hat bis heute 
kaum an Leistung eingebüßt. Die So-
larbranche kalkuliert mit 85 Prozent 
der ursprünglichen Leistung einer 
Anlage nach 35 Jahren Betrieb. Ein 
wenig Wartung, regelmäßig Wech-
selrichter austauschen und Anleger 
haben lange Zeit viel Freude an ih-
rem Investment. Die Überlegenheit 
von Solarenergie haben wir von hep 
sehr früh gesehen. Denn die Fakten 
aus Technik und Anwendbarkeit 
sprechen für sich. Daher richten wir 
unseren Fokus voll und ganz auf den 
Ausbau von Photovoltaik. Heute und 
in Zukunft.

ENI: In der Befragung gaben 
knapp 60 Prozent der Investoren 
an, dass Sie die Emerging Mar-

kets für perspektivisch am inte-
ressantesten halten. Mit knapp 
44 Prozent folgt Nordamerika. 
Würden Sie einem Investor ein 
Investment in den Emerging Mar-
kets empfehlen?
Andrews: In unseren Augen sind die 
Emerging Markets sehr interessant. 
Wird der Ausbau von Solarenergie 
hier forciert, besitzen Anleger einen 
enormen Hebel – insbesondere vor 
dem Hintergrund von Impact In-
vestments. Wir selbst fördern ein 
Bildungsprojekt in Burkina Faso – 
ausgestattet natürlich mit einer PV-
Anlage –, das für uns jedoch nicht 
in erster Linie Invest ist, sondern vor 
allem auch ein Beitrag unserer un-
ternehmerischen Verantwortung zur 
globalen Nachhaltigkeit auf sozialem 
und gesellschaftlichem Gebiet. Der 
Nutzen, der hier mit wenig Mitteln 
entsteht, ist enorm. Und dennoch 
darf ein Investor die Länderrisiken 
nicht außer Acht lassen. Wir sehen 
Emerging Markets daher als ergän-
zende Anlage. Es muss ja nicht zwin-
gend ein Eigenkapitalinvestment sein.
Der für Institutionelle spannendste 
Markt ist Nordamerika. In den USA 
und in Kanada beobachten wir eine 
Dynamik, wie man sie sie sonst nur 
von China oder Indien kennt. Der 
große Vorteil der USA ist die relativ 

unkomplizierte Verfügbarkeit von 
großen zusammenhängenden Flä-
chen. Auf der Höhe von Nordafrika 
gelegen, besitzt der Süden sehr starke 
Einstrahlungswerte. Hinzu kommt: 
Die USA bewegen sich, was künftige 
Einnahmen aus der Stromproduktion 
angeht, derzeit noch am unteren Ende 
der Skala. Während in Deutschland 
Unternehmen Strom für rund 28 
ct die kWh kaufen, liegen die USA 
bei circa 14 ct pro kWh. Da gibt es 
noch viel Luft nach oben und große 

Chancen für Anleger. Dieses Poten-
zial haben wir früh erkannt und uns 
rund 5 GWp an Projekten gesichert, 
die sich in unterschiedlichen Stadien 
befinden. Das ist ein echter Vorteil 
für uns und unsere Investoren. Sie 
genießen die Sicherheit, dass wir ihr 
Kapital auch abrufen können.

ENI: Auch wenn rund drei Viertel 
aller befragten Anleger angaben, in 
diesem Jahr in Erneuerbare Ener-
gie zu investieren, so sehen doch 
gerade die regulierten Anleger die 
Anlagegrenzen als eine der größten 
Herausforderungen an. Muss die 
Branche hier reagieren?
Andrews: Unbedingt! Das gilt nicht 
nur für Erneuerbare Energien. Kaum 
ein regulierter Anleger besitzt heute 
noch Beinfreiheit. Die lange Nied-
rigzinsphase hat Investoren in ris-
kantere Anlageklassen getrieben: 
Immobilien, Private Equity, Private 
Debt und gelistete Aktien oder An-
leihen mit entsprechenden Kreditri-
siken. Das sind mit Ausnahme der 
Immobilien allesamt Anlagen, die 
Investoren bei Solvency I mit einer 
35-prozentigen Risikokapitalanlage-
Quote belasten und bei Solvency II 
sehr viel Solvenz-kapital von Anle-
gern binden. Die Risikokapitalanla-
ge ist voll, genau wie die Immobilien-

quote. Eine Re-Allokation ist nicht 
ohne weiteres möglich: Alternative 
Assets verfügen über größtenteils 
geringe Fungibilität – das liegt in 
der Natur der Sache. Die einzigen 
Anlagen, die Investoren umschich-
ten können, sind Aktien. Doch es 
gibt noch eine andere, in unseren 
Augen attraktivere Alternative: hep 
ermöglicht gemeinsam mit einer 
renommierten Kanzlei den Zugang 
zum aktuell in der Zeichnung be-
findlichen Fonds mittelbar über eine 

Anleihe. Diese erhält eine Notiz an 
einem geregelten Markt, zählt somit 
nicht zu den Risikokapitalanlagen 
und wird den Schuldverschreibun-
gen zugeordnet. Auch für Solvency 
II-Anleger kann diese Art der Betei-
ligung Solvenzkapital sparen. Sehr 
gute Aussichten für Anleger also, um 
ihren Teil zur Energiewende beizu-
tragen. Heute und in Zukunft sehen 
wir bei hep uns und unsere Investo-
ren hervorragend positioniert. Dafür 
haben wir uns seit 2008 strategisch 
exzellent aufgestellt: Rund die Hälf-
te unserer 180 Mitarbeiter arbeitet in 
den Investitionsländern vor Ort in 
Tochterunternehmen und Nieder-
lassungen. So sind wir für Anleger 
immer extrem nah am Asset. 

Institutionelle Anleger suchen nach Direktinvestments, die regulatorische 
Spielräume erlauben
EXXECNEWS INSTITUTIONAL (ENI) hat eine Befragung zum Thema Erneuerbare Energien durchgeführt. Vom 13. Januar 2022 bis zum 8. 
Februar 2022 wurden 103 deutsche institutionelle Investoren befragt. Die Befragten repräsentieren ein gesamtes Anlagevolumen von mehr als 
340 Milliarden Euro. ENI interviewte hierzu Philipp Andrews, Senior Director für institutionelle Kunden bei hep.
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Hep ist ein Partner für alles, was Son-
nenenergie ist. Seit 2008 entwicket, 
baut, betreibt und finanziert das Un-
ternehmen weltweit Solarparks. Die 
entwickelten Photovoltaik-Großanlagen 
haben eine Kapazität von rund 1.300 
MWp. Mit 170 Mitarbeitern in Nieder-
lassungen in Deutschland, Japan und 
den USA betreibt das Unternehmen 18 
eigene Solarprojekte. Die aktive Pipeline 
für zukünftige Vorhaben fasst gut 5.300 
MWp (Stand: Januar 2022).
www.hep.global

Das ist hep:

#standwithukraine

Investments in Solarparks verbinden die Wachstumspotentiale der Erneuerbaren mit der Stabilität von Sachwerten.
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EXXECNEWS INSTITUTIONAL (ENI) erstellt regelmäßig Studien und 
Befragungen im Interessenfeld der professionellen Kapitalanlage. Im Februar 
und März hat uns interessiert, wie das Momentum für Investments in Erneu-
erbare Energien ist. Wie wirkt sich die veränderte politische Landschaft auf die 
Erwartungen und das tatsächliche Investitionsverhalten der institutionellen 
Investoren aus?

Im Februar 2022 hat daher ENI eine Befragung unter professionellen Anlegern 
durchgeführt, um deren Allokation in Investments in den verschiedenen Arten 
Erneuerbarer Energien zu ermitteln. Die Befragung wurde online durchgeführt 
und per Mail und über diverse Social Media Kanäle adressiert. Im Nachgang 
wurden bei einzelnen Befragungsteilnehmern nochmals individuell nachge-
fragt. Von den 136 Teilnahmen an der Befragung flossen 104 vollständige 
in die Auswertung ein.

Die Befragungsteilnehmer repräsentieren recht gut die Breite der verschiedenen 
Arten und Größen institutioneller Investoren in Deutschland. Sowohl große als 
auch mittlere und kleine Versicherungsunternehmen und Pensionsvermögen 
wurden befragt. Zudem haben einige Großstiftungen teilgenommen. 

Welche Ergebnisse der Befragung sind bemerkenswert?

Aktuelle Positionierung bei Investments in erneuerbare Investments

Die Befragten haben sich, je nach internen Kapazitäten und vorhandenem 
Know-how, regional diversifiziert und inhaltlich auf die verschiedenen Tei-
lassetklassen und Verbriefungsformen konzentriert. Nordeuropa hat mit 82 
Prozent den Fokus in den vorhandenen Portfolien. Die Schwerpunkte bei 
den investierten Energiearten liegen deutlich bei Wind (82 Prozent) und 
Photovoltaik (74 Prozent). 

Investitionsneigung und zukünftige Schwerpunkte des Interesses der 
Investoren

78 Prozent der befragten Institutionen planen im Jahr 2022 Investitionen in 
Erneuerbare Energien. Dabei zeigt sich besonders großes Interesse an Photo-
voltaik. Das ist sicher auch eine Ausprägung der Erwartungen, dass die neue 
Bundesregierung positive Rahmenbedingungen für solche Investments her-
stellen kann.  Schaut man sich die Ergebnisse sortiert nach Größe der Anleger 
an, so differenziert sich dieses Bild. Große Investoren haben durchaus auch 
intensives Interesse an den anderen Energiearten – insbesondere Wind offshore.
Nicht zu korrespondieren scheint jedoch das große Interesse von Investoren an 
Investments in den Schwellenländern. Wir werden dies weiter hinterfragen.
Eine der Fragen beschäftigt sich mit der Wirkung der neuen Bundesregierung 
auf das Investitionsklima in Erneuerbare Energie in Deutschland: Glauben 
Sie Deutschland wird mit der neuen Bundesregierung als Investitionsstandort 
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 weni-
gen Skeptiker eher von Institutionen mit einem geringeren Anlagevolumen 
kommen. (HJD) 

Die vollständige Befragung lesen Sie auf www.exxecnews.de

Befragung zum Investment professioneller Investoren in Erneuerbare Energien

Um pointiertere Antworten zu erhalten, haben wir bewusst nur eine Antwort 
zugelassen. Das Momentum für PV-Investments ist ausgeprägt. Insbesondere die 
vielen überwiegend auf den heimischen Markt ausgerichteten Investoren sehen 
hier zukünftig Potenzial – trotz niedriger Renditen. Auch hier ergibt die Nach-
frage bei Investoren eine pragmatische Erklärung. Das Handhaben komplexer 
Investments ist von Kapazität, Kenntnis und regulatorischen Anforderungen 
geprägt. Viele Investoren in Deutschland sind nur mit begrenzten Kapazitäten 
ausgestattet und wünschen sich generell mehr Investitionsmöglichkeiten „um 
den Kirchturm“. Einige Investoren sehen auch in der Wasserkraft erhebliches 
langfristiges Potenzial.

Auch hier nötigen wir die Befragten, sich auf eine Region festzulegen. Uns hat 
das deutliche Interesse an den Emerging Markets erstaunt. Eine Ursache hierfür 
versuchen wir in den kommenden Wochen zu finden und werden berichten.

Von einigen der großen Befragungsteilnehmern wissen wir. Setzt man für die 
übrigen in den einzelnen Clustern jeweils ein Mindestvolumen an, so hat die 
Befragung ein Anlagevolumen von rund 500 Milliarden Euro repräsentiert. 

Nur indirekt werden interne Gründe – wie Kapazitätsengpässe und fehlende 
Kenntnisse – zur Hürde. Sehr deutlich bestätigen auch sehr große Investoren, dass 
regulatorische Anforderungen das Tempo von Investments in den Private Markets 
insgesamt die größte Herausforderung darstellen. Kapazitätsengpässe waren 
daher auch die meistgenannten Aspekte, die unter „Sonstiges“ angeführt wurden.
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Peters: Welche Rolle spielt Impact 
Investing für die Geldanlage von 
Stiftungen? 
Windeknecht: Impact Investing ist 
in aller Munde. Allerdings befinden 
sich Impact Investments regelmäßig 
nur im Portfolio finanzstarker Stif-
tungen mit eigener Vermögensver-
waltung. Impact Investing ist folglich 
in der Stiftungspraxis in Deutschland 
noch nicht in Gänze angekommen. 
Dies ist bedauerlich, da Stiftungen 
mit Impact Investing selbst in Nied-
rigzinsphasen gemeinnützige Zwecke 
wirkungsvoll fördern können.

Peters: Dr. Windeknecht, Sie wur-
den mit einer Arbeit über Stiftungen 
und Impact Investing promoviert. 
Worin liegen die maßgeblichen 
strategischen, rechtlichen und 
steuerlichen Herausforderungen in 
der Stiftung-Vermögensverwaltung 
mit Impact-Charakter?
Windeknecht: Impact Investing 
setzt eine aktive Vermögensverwal-
tung voraus, wofür gerade kleinen 
Stiftungen oftmals die Ressourcen 
fehlen. Zudem ist das Angebot an 
Impact Investments, insbesondere 
für moderate Investitionssummen, 
noch überschaubar. Ferner hegen 
Stiftungsbehörden und Finanzämter 
eine gewisse Skepsis hinsichtlich der 
stiftungsrechtlichen und steuerlichen 
Zulässigkeit von Impact Investing, 
die sich verständlicherweise auch auf 
Stiftungen überträgt. Die Skepsis ist 
jedoch weitgehend unbegründet. Für 
Impact Investments ist – wie für je-
des andere Investment auch – eine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung durchzu-
führen: Wenn bei einer ex ante Be-
trachtung Risiko, Rendite und der 
mit dem Investment verfolgte Zweck 
für die Stiftung in einem angemesse-
nen Verhältnis stehen, und die Stif-
tung ihren Liquiditätsbedarf decken 
kann, ist das Investment zulässig. Von 
Bedeutung sind auch der steuerliche 
Status des Investitionsobjekts und der 
Vermögensbereich der Stiftung, der 
für die Investition genutzt wird. Au-
ßerdem dürfen Vorgaben des Stifters 
beziehungsweise der Satzung nicht 
entgegenstehen. Stiftungen können 

daher selbstverständlich zulässige 
Impact Investments tätigen. 

Peters: Wie nähern sich Stiftungsver-
antwortliche dem Impact Investing?
Windeknecht: Stiftungen ist bewusst, 
dass bei Impact Investments kritische 
Nachfragen vom Finanzamt und der 
Stiftungsbehörde folgen werden. Da-
her wird regelmäßig frühzeitig eine 
Abstimmung mit diesen Behörden ge-
sucht. Für große Investitionen werden 
von Stiftungen auch eigene Markt-
studien zur finanzwirtschaftlichen 
Attraktivität des Investments durch-
geführt, also die Vergleichsbewertung 
von Rendite, Risiko und Liquidität. 
Ferner wurden wir bereits von Stif-
tungen beauftragt, die rechtliche und 
steuerliche Zulässigkeit der geplanten 
Impact Investments zu prüfen. 

Peters: Herr Reister, Sie sind auf 
historische Streichinstrumente als 
alternative Assetklasse spezialisiert. 
Worin liegt der spezifische Impact 
dieser Investments? Existiert eine 
SDG-Entsprechung?
Reister: Mit Streichinstrumenten als 
Wertanlage können Investoren gro-
ßen Impact erzielen, indem sie die 
Instrumente an begabte Musiker ver-
leihen. Ein Investor wird damit zum 
Mäzen, denn die begabten Musiker 
haben einen großen Bedarf an beson-
ders gut klingenden Instrumenten, 
um das eigene Talent zu entwickeln 
und sich beruflich positionieren zu 
können. Solche Instrumente können 
dem Musiker erst die eigene Stimme 

geben und sind sehr gesucht. Musi-
ker können diese Streichinstrumente 
in der Regel nicht selbst finanzieren 
und sind auf Leihgeber und Mäzene 
angewiesen. Da die Leihgabe adäqua-
ter Instrumente einen wesentlichen 
Anteil an der Ausbildung und Ent-
wicklung der Musiker hat, entspricht 
das Engagement von Mäzenen dem 
UN-Nachhaltigkeitsziel Nummer 4 
„Hochwertige Bildung“. 

Peters: Wie unterscheidet sich Ihre 
Form des Impact Investing von der 
Philanthropie? Immerhin inves-
tieren Ihre Anleger und geben das 
Streichinstrument dann aus den 
Händen. Und wie gehen Stiftun-
gen und andere semi-institutionelle 
Investoren mit dieser Art des Inves-
tierens um? Dürfen sie ihre Assets 
durch ihren treuhänderischen Um-
gang mit dem Vermögen überhaupt 
einfach so „weggeben“?
Reister: Die Leihgabe eines Streich-
instruments an einen vom Leihgeber 
ausgewählten Musiker kombiniert 
das Investieren mit Philanthropie. 
Das Streichinstrument bleibt zu 100 
Prozent im Eigentum des Leihgebers 
und wird auf Zeit an den Musiker ver-
liehen, in der Regel längerfristig. Die 
Leihverträge sind Standardverträge, 
in denen auch die Pflichten der Mu-
siker vermerkt sind. Das philanthro-
pische Element ist, einem begabten 
Musiker, der grundlegend Bedarf an 
einem besonders gut klingenden Ins-
trument hat, dieses zur Verfügung zu 
stellen und damit enorme Wirkung 

auf die technische und künstlerische 
Entwicklung des Musikers zu erzielen. 
Die Förderung von Musikern ist für 
viele Stiftungen ein willkommenes 
Betätigungsfeld und die ordnungsge-
mäße Leihgabe stellt keine Schwie-
rigkeiten dar.

Peters: Bestehen für private bezie-
hungsweise semi-institutionelle In-
vestoren besondere rechtliche oder 
steuerliche Implikationen? Und wie 
entsteht die Finanzrendite bei histo-
rischen Streichinstrumenten?
Windeknecht: Für private Investoren 
bestehen für Kulturgüter steuerliche 
Vorteile auf zwei Ebenen. Ein etwa-
iger Veräußerungsgewinn ist steuer-
frei, wenn Erwerb und Veräußerung 
nicht innerhalb eines Jahres erfolgen. 
Ferner können Kulturgüter für eine 
Befreiung von der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer qualifizieren.
Reister: Die Anlageklasse Streich-
instrumente zeichnet sich durch eine 
kontinuierliche Wertsteigerung von 
fünf bis acht Prozent in der Vergan-
genheitsbetrachtung. aus. Die Wert-
steigerung wird beim Verkauf des 
Instrumentes realisiert, das heißt es 
gibt keine Ausschüttungen und in 
der Regel keine Vermietungserlöse. 
Die geringen Begleitkosten für Versi-
cherung und die regelmäßige Begut-
achtung sowie die Portfoliodiversifi-
kation durch geringe Korrelation zu 
anderen Anlageklassen sprechen für 
die Anlage in diesen mobilen Sach-
wert. In Verbindung mit der Förde-
rung begabter Musiker entsteht echtes 
Impact Investing. 

„Stiftungen können selbstverständlich zulässige Impact Investments tätigen“
Dr. Philipp Windeknecht ist Rechtsanwalt und Steuerberater bei 
der Wirtschaftskanzlei Flick Gocke Schaumburg und Experte für 
Impact Investing von Stiftungen, Christian Reister hat sich als Gründer 
der Plattform Maezena.de auf die Vermittlung historischer Streichin-
strumente spezialisiert, die Investoren dann wiederum als Mäzene an 

Musiker weitegeben. Das führt zu einem Cultural Impact und verbessert 
die Renditeperspektiven für Investoren. Der Chefredakteur des Impact 
Investing-Magazin Prof. Dr. Patrick Peters sprach mit den Experten über 
den Dreiklang von Instrumenten, Stiftungen und Impact Investing – und 
die Unterschiede zur Philanthropie.

Gute Instrumente können Musikern oft nur mit Hilfe von Investoren zur Verfügung gestellt werden
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NEWS

ESG-Ratingagenturen sollten im Sinne nachhaltiger Finanzmärkte reguliert 
werden, fordert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV) in einer Stellungnahme auf eine Konsultation der Europä-
ischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA). ESG-Kriterien 
spielen auch in der Finanzwirtschaft eine zunehmend wichtige Rolle. Doch 
wie ökologisch oder sozial ist ein Unternehmen? Zur Bündelung und Ver-
einfachung der vorhandenen Informationen nutzen Investoren zunehmend 
ESG-Ratings und -Bewertungen. Diese werden von spezialisierten ESG-
Ratingagenturen ermittelt. Investoren können diese Ratinginformationen 

kaufen und bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen. „Leider sind 
die Informationen von ESG-Ratingagenturen bisher nur wenig vergleichbar. 
Eine echte Markttransparenz besteht nicht. Eine zunehmende Konzentration 
der ESG-Ratingagenturen bis hin zum Oligopol führt außerdem aus Sicht der 
Anleger zu steigenden Transaktionskosten, obwohl sich an den Chance-/Risiko-
profilen der Anlagen selbst nichts ändert. Beide Faktoren führen im Ergebnis 
dazu, dass sich der Markt für nachhaltige Kapitalanlagen nicht optimal entwi-
ckeln kann. Der GDV hält aus diesem Grund die Regulierung der europäischen 
ESG-Agenturen für notwendig“, so der GDV. (DFPA/TH)  www.gdv.de

GDV spricht sich für eine Regulierung von ESG-Ratingagenturen aus

Dr. Philipp Windeknecht ist Rechts-
anwalt, Steuerberater und Maître en 
droit. Er ist Assoziierter Partner bei der 
Bonner Kanzlei Flick Gocke Schaumburg.
www.fgs.de
Christian Reister ist seit Jahren an 
der Schnittstelle zwischen Kultur und 
Investment tätig. Seine ursprüngliche 
berufliche Heimat liegt im Bereich der 
Vermögensanlage. Die Liebe zur Musik 
und sein eigenes mäzenatisches Enga-
gement bringt er in die Arbeit für die 
Kulturplattform Maezena ein.
www.maezena.de

Unsere Gesprächspartner: 
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Frederic Waterstraat ist Kapitalmarktexperte, langjähriger Publikumsfondsma-
nager, institutioneller ESG-Investment- und Strategieberater sowie Kolumnist für 
EXXECNEWS INSTITUTIONAL.
waterstraaten@hotmail.com

Unser Autor:

NACHHALTIG BETRACHTET

Nachdem die Europäische Kommission im Rahmen der EU Taxonomie 
bereits Atomkraft und Erdgas als Brückentechnologien und somit als 
grün einstufte, beschleunigt sich aktuell die öffentliche Diskussion 
über ein vermeintlich gebotenes Umdenken auch gegenüber einer 
weiteren Branche – der Rüstungsindustrie. Letztere fordert angesichts 
der russischen Invasion in der Ukraine nunmehr umso vehementer, im 
Rahmen der geplanten EU-Sozialtaxonomie als nachhaltig zu gelten.

Nach Ansicht des BDSV, einer Lobbygruppe der deutschen Rüstungsin-
dustrie, verkenne ein Ausschluss der eigenen Branche aus Finanzprodukten, 
welchen sicherheitspolitischen Beitrag sie leiste. Man sehe sich zu Unrecht 
stigmatisiert, trage im Gegenteil positiv zur sozialen Nachhaltigkeit bei, da 
die äußere wie innere Sicherheit erst Voraussetzungen für gesellschaftliche 
Freiheitsrechte und Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen schaffe. Be-
stärkt sieht sich die Rüstungsbranche zudem durch die 180-Grad-Wende 
in der deutschen Verteidigungspolitik und der Ankündigung des Bun-
deskanzlers Scholz, 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr 
aufzuwenden. An den europäischen Kapitalmärkten kommt es zu ersten 
Positionierungen: Eine der größten schwedischen Banken hebt ab April 2022 
sein Verbot von Investitionen in Waffen auf. Die Nachhaltigkeitspolitik 
der Bank werde an die neue geopolitische Realität in Europa angepasst. 
Investitionen in die Verteidigungsindustrie seien von zentraler Bedeutung 
für die Aufrechterhaltung und Verteidigung von Demokratie, Freiheit, 
Stabilität und Menschenrechten. Vereinzelte deutsche Banken signalisieren 
ebenfalls, für Waffenhersteller offen zu sein.

Werden Rüstungsgüter aus Nachhaltigkeitsperspektive nun gänzlich neu 
bewertet? Befürworter einer Öffnung führen unter anderem an, dass 
der Verzicht auf Investitionen in Waffenproduzenten häufig aufgrund 
von wertebasierten Ausschlusskriterien erfolge. Werte einer Gesellschaft 
sich jedoch veränderten und der Nachhaltigkeitsbegriff gegebenenfalls 
einem neuen Wertekompass anzupassen sei. Ferner sollte die Branche 
differenzierter betrachtet werden, ein pauschaler Ausschluss sei zu ein-

fach. Man müsse prüfen, welche 
Rüstungsunternehmen tatsächlich 
zur Sicherung gesellschaftlicher 
Freiheitsrechte beitrügen. Wäre 
dies sichergestellt, könnten derar-
tige Investments soziale Relevanz 
besitzen. Die Gegner einer Öff-
nung argumentieren indes, dass 
nur schwer zu garantieren sei, 
dass Waffen ausschließlich für 
die Sicherheit von Demokratien 
verwendet und nicht etwa für An-
griffskriege missbraucht würden. 
Deren Einsatz und positive soziale 

Auswirkungen seien kaum vereinbar, da dieser in der Regel mit Leid, Tod 
und verwüsteten Landschaften einhergehe. Waffen seien realistischerweise 
notwendig, jedoch nicht nachhaltig. Ferner drohe der EU-Taxonomie ein 
weiterer Glaubwürdigkeitsverlust, da sie als Steuerungsinstrument für die 
Wirtschaft weiter entwertet würde. Neben der Definition von Wirtschafts-
aktivitäten mit ökologisch und gesellschaftlich gewollten Beiträgen, sei sie 
ferner für die Finanzierung der übergeordneten Transformation gedacht. 
Mit beidem habe Rüstung jedoch nichts zu tun. Die Gesellschaft scheint 
noch auf der Suche nach einem Konsens, Politik und Verbänden stehen noch 
harte Verhandlungen bevor. Nachhaltig orientierte Anleger dürften hier eine 
eindeutigere Meinung vertreten. Zumindest werden wir neue Diskussionen 
führen müssen und mit neuen Interpretationsansätzen konfrontiert sein. 

Zeitenwende – nun auch bei nachhaltigen Investments?
Kolumne von Frederic Waterstraat

#standwithukraine

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

Unsere Autorin:

Hanna M. Hornberg
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„MOMENT MAL…“

Der Krieg in der Ukraine ist, wie der Economist in seiner aktuellen Aus-
gabe schreibt „eine Tragödie, aber er ist auch ein Moment der Klarheit“: 
Der Konflikt hat schlagartig gezeigt, welche Bedeutung die Energie-
wende nicht nur unter Umweltaspekten, sondern auch für die Sicherheit 
Deutschlands und Europas hat.  Es ist mit einem Mal klar geworden, 
dass wir uns von der „schönen alten Welt“ des freien und zuverlässig 
funktionierenden Handels verabschieden müssen. Doch in dem Schock 
(siehe die Benzinpreise) steckt auch eine Chance: Jetzt eine Energiewende 
zu realisieren, die den Namen wirklich verdient und den verschiedenen 
Aspekten – Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Versorgungs-
sicherheit – gerecht wird. 

Um die Energiewende voranzutreiben, wird eine stärkere Zusammen-
arbeit von Staat und Investoren notwendig sein: Ein erheblicher Teil 
der Mittel, die benötigt werden, können von institutionellen Investoren 
bereitgestellt werden, wenn der wichtige Aspekt der Wirtschaftlichkeit, 
das heißt der ausreichenden Renditen, beachtet wird.

Die Chancen für eine solche Entwicklung sind gut: Laut einer Umfrage von 
EXXECNEWS INSTITUTIONAL  sind 75 Prozent der institutionellen 
Investoren überzeugt, dass Deutschland als Standort für Erneuerbare Ener-
gie an Bedeutung hinzugewinnen wird. Ebenso viele planen auch, ihre In-
vestments in diesem Bereich in 2022 auszubauen. Dabei gelten Photovoltaik 
und Wasserkraft als die perspektivisch attraktivsten Energiequellen – was 
auch damit zusammenhängen kann, dass in so gut wie allen Portfolios, die 
in alternative Energien investiert sind, Windanlagen bereits vertreten sind. 
Doch die Investoren haben auch eine klare Forderung: Die Regulatorik 

wird als größte Herausforderung 
genannt und hier sind die Auf-
sichtsbehörden gefordert, Investi-
tionsmöglichkeiten zu erleichtern 
und Vorschriften von unnötigen 
Anforderungen zu entrümpeln! 
Die Chance, neue Energiequellen 
als attraktives Investment für in-
stitutionelle Anleger – und nicht 
nur für diese – anzubieten, kann 
die Akzeptanz der Energiewende 
erhöhen und ihre Realisierung be-
schleunigen: Nur wenn die „schöne 
neue Welt“ nicht nur die Umwelt 

schont und die Versorgung sichert, sondern für die Verbraucher auch be-
zahlbar und für die Investoren rentabel ist, wird der große Umschwung 
gelingen. Das Thema „Impact“, die Investition in eine bessere Zukunft, 
gewinnt vor diesem Hintergrund eine zusätzliche Bedeutung und wird zu 
einem Konzept, das für die Zukunft des Landes jetzt noch wichtiger ist, 
als es schon vorher war! 

Der Moment der Klarheit 
Kolumne von Hanna M. Hornberg



EXXECNEWSINSTITUTIONAL Nr. 03
31. März 202211

   NACHHALTIGKEIT

Der Krieg kostet Menschenleben und 
nimmt uns die Energie und den Fo-
kus, der anderen Orts dringend nö-
tig ist. Es bleibt zu hoffen, dass dank 
eines Waffenstillstands und eines 
Friedens in Europa wir uns wieder 
auf die langfristigen, menschlichen 
Herausforderungen in der Welt kon-
zentrieren können, ein nachhaltiges 
Fundament für eine lebenswerte 
Zukunft der nachfolgenden Gene-
rationen schaffen können und die 
Menschheit retten.
Wir kehren zurück zu den brennen-
den Themen von Klima- und Um-
weltschutz, die auch beim diesjäh-
rigen 25. Bank der Zukunft-Treffen 
des International Bankers Forum 
die Vertreter des Banken- und Ka-
pitalmarkts in der Diskussion über 
die Finanzierung von Umwelt- und 
Klimarisiken stark beschäftigt haben. 
Insofern scheint sich auch eine Reak-
tion herauszukristallisieren, die Papst 
Franziskus in seiner Enzyklika „Lau-
dato si“ (Nr. 189, 2015) angemahnt 
hat. ESG-Kriterien und Nachhaltig-
keit sind in aller Munde und das ma-
gische Dreieck der Geldanlage wird 
zum Ethisch-nachhaltigen Anlage-
Dreieck erweitert (siehe Abbildung).

Wenn wir uns nun im Problembe-
wusstsein einig sind, sind wir dann 
aber auch bereit zu handeln? Schau-
en wir uns einige der menschlichen 
Grundbedürfnisse an: Nahrung, 
Kleidung, ein Dach über dem Kopf, 
Mobilität und die Vorsorge mit Geld.
In der Nahrungsmittelkette gehen 
ein Drittel in der Produktion und 
ein Drittel in der Verteilung über 
Groß- und Einzelhandel verloren. 
Und dann ist da noch unser privater 
Verbrauch, wo ein weiteres Drittel in 
Restaurants, im Catering und zuhau-
se verschwendet werden. Gehen wir 
doch mal an die Fleischtheke. Kaufen 
wir immer das teure Bio-Fleisch mit 
Herkunftsnachweis und können wir 
uns überhaupt auf die verschiede-
nen „Label“ verlassen? Werden wir 
alle „Flexitarier“ und essen weniger 
Fleisch, aber dafür nur qualitativ 

Hochwertiges oder werden wir alle 
Vegetarier?
Die Bekleidungsindustrie ist eine der 
CO2-intensivsten Industriezweige 
mit einem CO2-Ausstoß größer als 
Deutschland, Frankreich und Groß-
britannien zusammen. Fast Fashion 
versus Fair Fashion, die Modebran-
che hat als Push-Industry per Design 
Überkapazitäten mit einer wahnsin-

nig hohen Wegwerfmentalität und 
das bequeme Online-Shopping mit 
einer über dreißigprozentigen Re-
tourquote verschärft nur die Ver-
schwendung. Werden wir nur noch 
Fair Fashion mit heimischer Produk-
tion kaufen? Werden wir alle recyceln 
und nur noch Second-Hand kaufen?
Das Plusenergiehaus ist keine Fik-
tion mehr. In der Housing-Indust-
rie können durch Materialien und 
Technik genügend Energie erzeugt 

beziehungsweise gedämmt werden. 
Es wird Zeit brauchen, bis wir alle 
Bauten entsprechend renoviert ha-
ben. Deutschland war mal führend 
in der Solarindustrie. Was ist aus 
Solarworld, Conergy und Q-Cell 
geworden? In München hatten wir 
mal die weltweit führende Messe 
Intersolar. Wärmepumpen brauchen 
Strom, viel Strom! Sind da die teu-

ren Strompreise in Deutschland nicht 
kontraproduktiv!?
Die viel gepriesene e-Mobilität ist 
„fast, fashionable, and fun“, aber 
bringt beim deutschen Energiemix 
erst ab 100.000 Kilometern einen Kli-
mavorteil gegenüber dem vergleichba-
ren Verbrennungsmotor. Werden wir 
alle vom Flugzeug in den Bus oder die 
Bahn umsteigen? In den Ballungsge-
bieten wird der Fußgänger und der 
Radfahrer wieder „King of the Road“ 

werden, aber auf dem Land wird es 
mit der e-Mobilität schon schwieriger.
Bei der Geldanlage f ließen heute 
knapp dreißig Prozent in Nachhaltig-
keitsfonds und Investments, aber der 
Nachhaltigkeitsanteil am gesamten 
Investitionsvolumen ist verschwin-
dend gering. Die EU-Taxonomie 
schafft ein Regelwerk, auf deren 
Zertifizierung sich die Wirtschafts-
prüfer freuen, aber hat das wirklich 
eine CO2-reduzierende Wirkung? 
Auf den „Impact“ kommt es an, sa-
gen die Politiker, möglichst noch auf 
den „Social Impact“. Aber sind wir 
als Anleger bereit, dafür finanzielle 
Nachteile hinzunehmen?
Auf den Konsumenten wird es in 
der Zukunft ankommen. Der Ver-
braucher muss einsichtig sein und 
mitmachen wollen! Die Antwort 
auf diese Fragen heißt SMART: 
Smart Food, Smart Clothing, Smart 
Housing, Smart Mobility und Smart 
Money. Die Transformation kann 
nur gelingen, wenn wir jedes Glied 
der Wertschöpfungskette auf seine 
Zukunftsfähigkeit prüfen. Der Weg 
in eine „Circular Economy“ und in 
eine „Shared Economy“ muss für 
alle Konsumenten transparent und 
gewollt sein. 
Dazu bedarf es seitens des Staates 
einer guten, vorbildlichen Führung 
und klugen Politik, die günstige 
Rahmenbedingungen schafft und 
Orientierung gibt, die Menschen mit-
nimmt, ihnen Freiräume verschafft, 
sie steuerlich entlastet und ihre Eigen-
verantwortung stärkt. 

„Noch nie waren wir uns so einig“

Michael S. Duesberg ist Partner der 
Münchener Sozietät taskforce - Manage-
ment on Demand GmbH und Mitglied 
des Advisory Boards von SIMA Social 
Investment Managers & Advisors LLC 
(New York).
Dr. Ulrich Schürenkrämer ist Managing 
Director der Münchener Impact-Invest-
ment-Gesellschaft Machlaan GmbH und 
Mitglied des Advisory Board von SIMA 
Social Investment Managers & Advisors 
LLC (New York).
www.simafunds.com

Unsere Autoren:

Die Welt muss gerettet werden! Gestern war der Klima- und Umweltschutz unser weltumfassendes Thema, heute besteht die Gefahr mit Putins 
Finger am roten Knopf, dass unser Leben frühzeitig durch Atomwaffen beendet wird und es keine Rettung mehr gibt. Damit wird erst recht deutlich, 
dass der Mensch im Anthropozän in der Lage ist, sich jeglicher Lebensgrundlage selbst zu berauben.

 

 

 

Erweiterung des „Magischen Dreiecks der Geldanlage“ zum „Ethisch-nachhaltigen Anlage-Dreieck“, 
Quelle:  EKD-   Texte 113:  Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche, 
4., aktualisierte Auflage 2019, S. 9

Dr. Ulrich Schürenkrämer 
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NEWS

Obwohl der DAX im September 2021 auf 40 Unternehmen erweitert wur-
de, stieg der Umfang der Pensionsverpflichtungen der DAX-Unternehmen 
nur geringfügig: um 0,7 Prozent auf 412 Milliarden Euro. Gleichzeitig 
wuchsen die Pensionsvermögen erheblich: um 12,0 Prozent auf 298 Milliarden 
Euro. In Summe steigt damit der Ausfinanzierungsgrad auf einen bislang noch 
nicht erreichten Höchststand von 72 Prozent (2020: 65 Prozent). Der Grund 
für diese Entwicklung seien positive Entwicklungen an den Kapitalmärkten. 
Gleichzeitig stieg auch der Rechnungszins um 40 Basispunkte, was dazu führt, 
dass der Umfang der Verpflichtungen niedriger auszuweisen ist. Zu diesen Er-
gebnissen kommt die Studie „DAX-Pensionswerke 2021“ von Willis Towers 
Watson. „Insgesamt ist diese Entwicklung sehr erfreulich“, sagt Hanne Borst, 
Leiterin der versicherungsmathematischen bAV-Beratung. „Den Unternehmen 
ist es gelungen, den Aufwind durch die wirtschaftliche Erholung zu nutzen, um 

die betriebliche Altersversorgung für ihre Mitarbeitenden weiter zu stärken.“ Aus 
den Pensionsvermögen wurden Erträge von 22,5 Milliarden Euro – und damit 
deutlich höhere Erträge als erwartet – erwirtschaftet. Die Rendite liegt mit 
8,0 Prozent deutlich über dem Wert des Vorjahres. Auch die Erweiterung des 
DAX sorgte für einen Zuwachs bei den Pensionsvermögen; jedoch in geringe-
rem Ausmaß als die Kapitalerträge. Aufgrund der wirtschaftlichen Erholung 
wurden im vergangenen Jahr die Anleihenkaufprogramme der EZB und der 
Fed reduziert, die Fed erhöhte im März den Leitzins. In der Folge stieg der 
Rechnungszins auf 1,20 Prozent. Da die höheren Zinsen in die Ermittlung 
der Pensionsverpflichtungen einfließen, sank der Verpflichtungsumfang so 
stark, dass die Effekte aus der Indexveränderung weitestgehend kompensiert 
wurden. „Der Rechnungszins beeinflusst die Pensionsverpflichtungen weitaus 
stärker als andere Faktoren“, erläutert Borst. (DFPA/MB)  www.wtwco.com

DAX-Pensionswerke: Ausfinanzierungsgrad auf Höchststand
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„Die Zahl der nachhaltigen Investment-
fonds wächst. Von den rund 12.000 Pro-
dukten, die in Deutschland per Ende 
Februar 2022 zum Vertrieb zugelassen 
sind, waren 3.572 als Artikel-8-Fonds 
und weitere 541 als Artikel-9-Fonds 
klassifiziert. Damit sind 33 Prozent 
der in Deutschland zugänglichen Invest-
mentfonds nachhaltig ausgerichtet im 
Sinne der EU-Offenlegungsverordnung. 
Im Vergleich zum Stichtag 30. Juni 
2021 hat sich die Zahl der nachhaltigen 
Portfolios um 1.392 erhöht“, schreibt 
Andre Härtel, Analyst bei Scope  und 
einer der Autoren in der Analyse. 
Die „Artikel-8-Fonds“, auch „hell-
grüne Fonds“ genannt, sind nach der 
EU-Offenlegungsverordnung solche 
Finanzprodukte, die im besonderen 
Maße die ESG-Nachhaltigkeitskrite-
rien Umwelt, Soziales und gute Un-
ternehmensführung berücksichtigen. 
Die „dunkelgrünen Artikel-9-Fonds“ 
dagegen „verstehen sich als Impact-
Fonds, die ein konkretes Nachhaltig-
keitsziel verfolgen – beispielsweise die 
Reduktion von CO2-Emissionen oder 
die Förderung zukunftsfähiger Investi-
tionen“, sagt Härtel.
In seiner Untersuchung legte Här-
tel besonderes Augenmerk auf diese 
dunkelgrünen Artikel-9-Fonds. Un-
tersucht wurden die zwei wichtigs-
ten Aktienfonds-Gruppen, solche 
die global oder in europäische Ak-
tien investieren. Per Ende Februar 
2022 befanden sich unter den 486 
in europäische Aktien investierenden 
Fonds 53 Artikel-9-Fonds mit einem 
Vermögen von 19,9 Milliarden Euro 
und unter den 998 weltweit inves-
tierenden Aktienfonds 116 Artikel-
9-Fonds mit einem Vermögen von 
68,9 Milliarden Euro. 
„Auf längere Sicht“, so Härtel, also 

über drei und fünf Jahre „schnei-
den Artikel-9-Fonds besser ab als 
die restlichen Fonds der beiden Ver-
gleichsgruppen. Besonders deutlich ist 
der Vorsprung der Impact-Portfolios 
bei europäischen Aktien in den ver-
gangenen drei Jahren. Sie legten um 
9,75 Prozent per annum zu, während 
Fonds, die nicht Artikel 9 unterfallen, 
nur auf 8,26 Prozent kamen. Auch in 
der Kategorie ‚Aktien Welt‘ gewannen 
Artikel-9-Portfolios auf Dreijahres-
sicht einen Prozentpunkt per annum 
mehr hinzu als die übrigen Produk-
te. Im Fünfjahreszeitraum fällt der 
Vorsprung etwas geringer aus.“ Auf 
kürzere Sicht, bei der Ein-Jahres-
Performance, schneiden die Impact-
Fonds dagegen schlechter ab als die 

übrigen. Sind also die dunkelgrünen 
Impact-Fonds renditeträchtiger als 
die „traditionell“ anlegenden Aktien-
fonds? Härtel gibt sich zurückhaltend 
und verweist auf die noch verhältnis-
mäßig geringe Anzahl von Artikel-
9-Fonds. Dadurch könnten schon 
einzelne Performance-Ausreißer 
erhebliche Auswirkung auf das Ge-
samtergebnis dieser Gruppe haben.
Einen entscheidenden Einfluss auf 
die Performance habe, so Härtel, die 
sektorale Allokation. So haben in den 

vergangenen zwölf Monaten traditio-
nell anlegende Aktienfonds von den 
steigenden Preisen im Energiesektor 
profitiert, wohingegen Impact-Fonds 
die als wenig nachhaltig geltenden 
Öl- und Gasunternehmen eher mei-
den. „Der langfristigen Entwicklung 
von Impact- Fonds geholfen hat das 
Übergewicht der Sektoren Gesund-
heit, Technologie und Industrie. Mit 
einer Performance von fast 23 Prozent 
per annum auf Fünfjahressicht war 
vor allem die Technologiebranche das 
Zugpferd für die überdurchschnittli-
che Leistung dieser Fondsgruppe“, sagt 
Härtel. Auch hätten die unterschied-
lichen Anlagestrategien hinsichtlich 
der jeweiligen Marktkapitalisierung 
der Unternehmen Auswirkung auf 

die Performance: Artikel-9-Fonds in-
vestierten stärker in Nebenwerte als 
die übrigen Produkte. Letztlich sind 
auch Unterschiede bei den verfolgten 
Investmentstilen zu erkennen: „Un-
ter Artikel-9-Fonds ist eine Growth-
Strategie weitaus stärker verbreitet als 
unter den übrigen Produkten“, meint 
Härtel: Weltweit anlegende Impact-
Fonds hätten fast 40 Prozent ihres 
Vermögens in Wachstumstitel in-
vestiert, während dieser Anteil bei 
den sonstigen Portfolios nur bei 34 
Prozent läge. „Auf der Value-Seite ist 
die Situation umgekehrt. Produkte, die 
Artikel 9 unter-fallen, halten deutlich 
weniger Substanztitel als die anderen 
Fonds: Im Mittel stecken nur 15 Pro-
zent ihres Vermögens in Value-Aktien“, 
sagt Härtel. „Ein Beweis, dass Impact-
Fonds prinzipiell Performance-Vorteile 
haben, lässt sich aufgrund der erhobe-
nen Daten nicht führen. Dazu sind die 
Anzahl der nachhaltigen Fonds und der 
Betrachtungszeitraum noch zu klein“, 
zieht Härtel das Fazit: Es zeige sich 
aber, dass Artikel-9-Fonds langfristig 
in der Lage sind, die Konkurrenz zu 
übertreffen. (LJH) 

Scope: Nachhaltigkeitsfonds als Renditetreiber
Scope Analysis, das führende europäische Unternehmen zur Bewertung von Fonds und Asset Managern, hat aus den in Deutschland zugelassenen 
rund 12.000 Investmentfonds die Performance der nachhaltigen Aktienfonds genauer unter die Lupe genommen. Ergebnis: Langfristig schneiden 
diese besser ab als die übrigen.

Andre Härtel
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Gegründet wurde Scope Analysis im Jahr 
2002 mit einem analytischen Schwer-
punkt auf alternative Investmentfonds. 
Im Jahr 2016 erfolgte die Übernahme 
der Feri EuroRating Services, die seit 
rund 25 Jahren Investmentfonds ana-
lysiert. Neben klassischen Rating-Aktivi-
täten unterstützen die Scope Analysten 
institutionelle Investoren auch direkt bei 
der Auswahl und Selektion von Fonds und 
Asset Managern. Die hier dargestellte 
Scope-Analyse mit detaillierten Tabellen 
steht auf www.scopeanalysis.com zur 
Verfügung.

Das ist Scope:

#standwithukraine

KARRIERE IMPRESSUM

Yiannis Bartzilas ist neuer Director 
of ESG beim Asset Manager Muzi-
nich & Co. Bartzilas kommt von der 
Investmentgesellschaft Pimco, wo 
er als Spezialist für ESG und Kli-
maschutz tätig war. Bei Muzinich 
wird Bartzilas von London aus eng 
mit den Investmentteams des Un-
ternehmens zusammenarbeiten und 

ein integraler Bestandteil der verschiedenen internen 
ESG-Bereiche von Muzinich sein.  

Nadia Grant übernimmt die Rolle 
des Head of Global Equities beim 
Vermögensverwalter BNP Paribas 
Asset Management (BNPP AM). 
Sie wird von London aus tätig 
sein und berichtet an Guy Davies, 
CIO, Fundamental Active Equities. 
Grant blickt auf eine 22-jährige 
Karriere zurückblicken und kommt 

von der Capital Group, wo sie als Portfoliomanagerin 
innerhalb der Capital Solutions Group für globale 

Multi-Asset-Lösungen zuständig war. Zuvor war 
Grant bei Columbia Threadneedle als Head of US 
Equities in EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) 
tätig und bekleidete davor verschiedene Positionen 
im Portfoliomanagement bei JP Morgan Asset Ma-
nagement. 

Yves-Maurice Radwan wurde zum 
Head of Infrastructure Investments 
der Fondsgesellschaft Commerz Real 
berufen. Er folgt auf Jan-Peter Mül-
ler. Radwan ist seit Februar 2021 bei 
Commerz Real und leitete bislang die 
Abteilung Infrastructure Transactions. 
In seiner neuen Funktion verantwortet 
Radwan neben dem Transaktionsge-
schäft auch die Partnerschaften mit 
Projektentwicklern und das Asset 
Management. Sein Ziel ist es, den Wachstumskurs 
der Commerz Real im Segment Erneuerbare Ener-
gien weiter voranzutreiben. Schwerpunkte sind der 
Privatanleger-Impactfonds „Klimavest“, Produkte für 
institutionelle Investoren sowie Individualmandate. 

Yves-Maurice 
Radwan
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Anzahl und verwaltetes Vermögen nachhaltiger Fonds in Deutschland

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

Favorisierte Märkte, für die sich DWS 
interessiert, sind Logistik, Wohnun-
gen und Büros. Die Nachfrage nach 
Büros konzentriert sich auf Objekte 
mit hoher Gebäudequalität. Zuneh-
mend spielt auch die Erfüllung der 
ESG-Kriterien eine große Rolle.
Das Ergebnis dieser Online-Konfe-
renz wird bestätigt durch die neueste 
Untersuchung, die der weltweit größ-
te Immobilienservice-Dienstleister 
CBRE, Los Angeles, gerade (März 
2022) veröffentlicht hat: Den Cap 
Rate Survey (CRS) mit dem Über-
blick über die Preissituation der US-
Immobilienmärkte im zweiten Halb-
jahr 2021. CBRE stellt darin fest: „We 
anticipate that investors will continue 
to look to real estate for attractive re-
turns relative to other asset classes, and 
increasingly, as an inflation hedge. 
Consequently, we expect investment 
volumes to increase over 2021 by 5 to 
10 percent in 2022“. Wir haben den 
erfahrenen US-Investment-und Im-
mobilienexperten und Investmentbe-
rater Wolfgang  J. Kunz, Düsseldorf, 
zu einem Gespräch eingeladen. Wir 
wollten wissen, was Family- Offices 
zu erwarten haben, wenn sie sich für 
Investments in US-Immobilien in-
teressieren.

Nachfolgend die Ausführungen 
von Kunz: Wenn ein Family-Office 
an einem Family and Friends Club 
Deal interessiert ist, dann sollte mit 
Folgendem gerechnet werden. 

Erstens: Derzeit müssen interes-
sante Kaufobjekte innerhalb von 14 
Tagen durch LOI (letter of intend) 
angebunden und dann innerhalb 
von maximal 60 Tagen geclosed 
(rechtlich verbindlich gekauft) 
werden. 
Zweitens: Um dieser Zeitvorgabe 
gerecht zu werden, kann ich  derzeit 
nur interessante Objekte als reine 
Equity-Käufe  (Eigenkapital, kein 
Fremd-Kapital) empfehlen. 
Drittens: Die Kaufpreise für alle 
Arten von guten und sehr guten 
Immobilien sind immer noch rela-
tiv hoch. Apartmentgebäude liegen 
derzeit unter CAP 5 (Nettorendi-
te von 5 Prozent bezogen auf den 
Kaufpreis), Büro-Immobilien lie-
gen meistens unter CAP 7. Medical 
Centers, in Deutschland vergleich-
bar mit einem Ärztehaus, liegen bei 
circa CAP 7. Die Renditen verbes-
sern sich oft sehr markant, wenn 
der Kaufpreis schnell f ließen kann.

Wir identifizieren mit unseren US-
Mitarbeitern der DNL US Invest, 
Atlanta, die entsprechende Immobi-
lie und stellen Sie dem Käufer vor. 
Bei Interesse muss sofort der LOI 
(Kaufabsichtserklaerung) unter-
zeichnet werden, und eine Anzahlung 
von rund 100.000 US-Dollar muss 
erbracht werden, um die Immobilie 
zu sichern – dieses Geld steht nicht 
im Risiko. Dann erfolgt die Prü-
fung der Immobilie, es werden Prü-
fungsberichte erstellt und ein kurzes 
Wertgutachten. Wenn das Interesse 
weiter besteht, muss ein Purchase and 
Sales Agreement (PSA) unterzeichnet 
werden. In diesem Vertrag werden 
alle wichtigen Punkte der Immobi-
lie festgehalten und beschrieben. Mit 
dem PSA muss eine zweite Zahlung 
von etwa 100.000 US-Dollar erbracht 
werden – erst nun sind 200.000 US-
Dollar im Risiko, falls der Kaufpreis 
nicht beim Closing zur Verfügung 
steht. Mängel und Fehler (Größean-

gaben etc.) der Immobilie , die vom 
Verkäufer falsch  gemacht wurden 
und nun beim großen Wertgutach-
ten ermittelt werden, sind der einzi-
ge Grund, dass vom Kauf kostenfrei 
zurückgetreten werden kann.  Dann 
werden die 200.000 US-Dollar zu-
rückgezahlt. Ein solches Geschäft 
sollte keinesfalls ohne renommier-
te Berater durchgeführt werden. 
Besondere Bedeutung kommt den 
Wertgutachten zu. Sie sollten durch 
namhafte MAI-Gutachter (Member 
oft the American Appraisel Insti-
tute) verfasst sein. Der MAI ist der 
Verband der Amerikanischen Im-
mobiliengutachter. Der Kaufvertrag 
sollte durch namhafte und erfahrene 
Anwaltskanzleien geprüft, verhandelt 
und erstellt werden. (DJ) 

Kontakt: DNL US Invest LP, vertreten 
durch die DNL Deutsch-Niederländische 
Beratungsagentur  für US-Immobilien, 
Burggrafenstr. 5, 40545 Düsseldorf.

„Der US- Immobilienmarkt wird für deutsche Investoren noch attraktiver“. 
Diese Feststellung fasst das Ergebnis einer Online-Pressekonferenz 
zusammen, die vor wenigen Tagen stattfand, Die Konferenz wurde 
vom Vermögensverwalter DWS, Tochter der Deutschen Bank, der 
Immobilien Investmentgesellschaft Trei Real Estate und der Nord-
deutsche Ärzteversorgung veranstaltet. „Die USA haben ein höheres 

Wirtschaftswachstum und eine bessere demografische Prognose als 
Deutschland. Wir können in den USA deutlich höhere Ausschüttungs-
Renditen erzielen als mit entsprechenden Objekten in Deutschland“, 
sagt der Abteilungsdirektor Immobilien der Norddeutschen Ärztever-
sorgung Jan Schlüter. 

#standwithukraine

Wolfgang J. Kunz
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Atlanta-Downtown

NEWS

Zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie steht die Welt vor neuen Heraus-
forderungen. Millionen Menschen sind durch den Krieg in der Ukraine direkt 
bedroht oder auf der Flucht. Während Hilfs- und Spendenfonds vor allem für 
die Akut- und Nothilfe der Menschen sammeln, brauchte die Zivilgesellschaft 
während der Corona-Pandemie selbst Unterstützung. Nicht umsetzbare Pro-
jekte, erschwerter Zugang zu Zielgruppen, wegbrechende Einnahmen und 
der Rückgang von Spenden wurden für viele gemeinnützige Organisationen 
und Vereine zu einer existenziellen Bedrohung. Der von dem Beratungshaus 
Phineo privatwirtschaftlich organisierte Corona-Hilfsfonds für die Zivil-
gesellschaft unterstützte in den Jahren 2020 und 2021 kleine und mittlere 
Organisationen. Nun wurde die Abschlussbilanz vorgelegt.
Das Fundraising der Fördermittel für den Corona-Hilfsfonds startete im Juli 
2020. Bis zum 15. November 2020 wurden insgesamt 115 Bewerbungen ein-
gereicht. Der Bedarf zeigte sich vor allem bei Organisationen in den Bereichen 
Bildung/Erziehung sowie der Jugend- und Altenhilfe. „In der Corona-Krise 
bleiben sozial benachteiligte Menschen als erste auf der Strecke, deshalb wird das 
Engagement gemeinnütziger Organisationen mehr denn je gebraucht“, sagt die 
Projektleiterin des Corona-Hilfsfonds  Stella Torosyan-Pohl. „Die NGOs 
haben mit Herzblut, Flexibilität und Kreativität weitergearbeitet, aber die Her-
ausforderungen wurden für viele existenzbedrohend. Die staatliche Unterstützung 
kam sehr spät, war mit hohen bürokratischen Hürden verbunden oder ging am 
Bedarf vorbei, das haben die Organisationen übereinstimmend zurückgemeldet.“
Mit den Fördermitteln aus dem Corona-Hilfsfonds von Phineo in Höhe 
von 517.749,81 Euro konnten im Jahr 2020 insgesamt 32 Organisatio-
nen unterstützt werden. Die institutionellen Förderbeträge lagen zwischen 
2.205 Euro und 47.463 Euro. Erstmals wurde ein Hilfsfonds von Phineo 

auch für Einzel- und Kleinspenden 
geöffnet. Die Bilanz des Jahres 2020: 
Alle 32 geförderten Organisationen 
konnten die Insolvenz vermeiden, elf 
Organisationen beendeten das Jahr 
ohne finanzielle Fehlbeträge, fünf 
Organisationen konnten Organisati-
onsstruktur oder das Geschäftsmodell 
erfolgreich umbauen und 15 Orga-
nisationen konnten ihre Angebote 
digitalisieren – vor Corona und den 
zusätzlichen Förderungen laut Phineo 
undenkbar.
Trotz der Erfolge brachte das Jahr 

2021 für viele Organisationen durch Mitgliederschwund, fehlende Einnahmen 
und zusätzliche Kosten für Hygienekonzepte und Digitalisierungsangebote 
neue Herausforderungen. Mit Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie 
und der Heidehof Stiftung konnten die Mittel im Corona-Hilfsfonds im Jahr 
2021 auf knapp eine Million Euro erweitert werden, so dass 26 Organisati-
onen erneut unterstützt werden konnten. „Im ersten Pandemiejahr haben wir 
Akuthilfe für kleine und mittlere Organisationen geleistet“, so Phineo-Vorstand 
Dr. Andreas Rickert. „Durch die Anschlussförderungen 2021 können sie ihr 
Engagement fortsetzen. Kontinuität ist wichtig für die Zielgruppen und den Erfolg 
der geleisteten Arbeit. Wir sind unseren Förderpartner*innen sehr dankbar, dass sie 
mit ihren institutionellen Förderungen diese nachhaltige Wirkung ermöglichen.“ 
(DFPA/MB) www.phineo.org;  www.corona-hilfsfonds.org

Abschlussbilanz Corona-Hilfsfonds: Staatliche Hilfen kamen spät und mit bürokratischen Hürden

Dr. Andreas Rickert
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