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Liebe Leserinnen und Leser,                                                    
schon länger planen wir das Thema ETFs im Einsatz professioneller In-
vestoren stärker in den Fokus zu nehmen. Der Markt ist riesig und recht 
transparent. Mit über 1,5 Billionen US-Dollar verdient seine Entwicklung 
besonderer Aufmerksamkeit. Besonderes Augenmerk legen wir auch hier 
auf die Transformation hinzu nachhaltigen Fondskonzepten.

Das Angebot an ETFs, die Nachhaltigkeitskriterien in ihre Zusammenset-
zung einbeziehen, ist inzwischen umfangreich. Investoren können zwischen 
unterschiedlichen Ansätzen wählen: 

• Bei dem Best-In-Class-Ansatz werden Unternehmen aus allen Branchen 
berücksichtigt, die im Hinblick auf die ESG-Kriterien am besten bewertet 
wurden.
• Andere ETFs wenden die Ausschlussmethode an und schließen umstrit-
tene Branchen wie Atomenergie oder Waffenhersteller vollständig aus. 
• Zudem besteht die Möglichkeit, den Investitionsschwerpunkt auf ge-
zielte Themen zu setzen, wie faire Unternehmensführung, Klimaschutz 

Seiten2-3 
Wie professionelle Investoren ETFs nutzen, von Jan Altmann, Senior 
ETF Analyst bei justETF.com und Jean-René Giraud, CEO von 
Trackinsight.

Seite 4  
ESG erobert die ETF-Welt, von Thomas Wiedenmann, Leiter Amundi 
ETF, Indexing & Smart Beta Sales. 
News: Amundi Deutschland schließt lokale Fusion mit Lyxor erfolgreich ab

Seite 5 
Wie institutionelle Investoren nachhaltige ETFs einsetzen können, von 

Dag Rodewald, Leiter ETF & Index Fund Sales Deutschland und 
Österreich bei UBS Asset Management.
News: HANetf-Umfrage: Nachfrage nach thematischen ETFs wächst weiter

Seite 6 
Sind ETFs unvereinbar mit nachhaltigen Investments?  
Von Prof. Dr. Dirk Söhnholz.
News: Prognose: Anleihen-ETF-Volumen verdreifacht sich bis 2030

Seite 7+8  
Befragung zum Investment professioneller Investoren in ETFs und die 
Bedeutung nachhaltiger ETFs.
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Nachhaltigkeit
ohne Grenzen
UBS Sustainable ETFs

Bei Fragen zu Anlagen von heute sind Sie nicht auf sich alleine gestellt.

oder Kreislaufwirtschaft. Die Deutsche Börse führt heute 541 ETFs nach 
Artikel 8 und 9 auf (Einordnung nach EU-Offenlegungsverordnung seit 
März 2021) – Tendenz steigend.  Noch vor einigen Jahren hätten wir hier 
noch die klassische Diskussion mit in den Fokus genommen: Aktives versus 
Passives Asset Management. Für professionelle Investoren hat sich diese 
Diskussion mittlerweile erübrigt und sie sind zu einem pragmatischen 
Einsatz von ETFs in ihrer Allokation übergegangen.

Das vorliegende Special ist nur als Auftakt einer regelmäßigen Beleuchtung 
der Themen rund um den Einsatz von ETFs zu verstehen. Wir werden also 
ab sofort regelmäßig auf dieses Themenfeld zurückkommen.

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre und freuen uns wie immer über 
Feedback und Anregungen.

Ihr Hans-Jürgen Dannheisig 
Herausgeber
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Wie nutzen professionelle Investoren in Europa nun ETFs? Welche Her-
ausforderungen bereitet das aktuelle Umfeld aus Pandemie, geopolitischen 
Konf likten und Inf lationsängsten? Diese Fragen waren Teil der jährlichen 
Umfrage des ETF-Analysehauses Trackinsight. Die Zeiten könnten kaum 
anspruchsvoller sein. Daher wollten wir die Ansätze und Bedenken der 
ETF-Anleger beleuchten, während sich die Welt um sie herum verändert.  

Die aktuelle ETF-Umfrage, die im Juni 2022 veröffentlicht wird, gibt 
einen umfassenden Überblick darüber, wie Institutionen ETFs in ihren 
Portfolios einsetzen. Beantwortet haben uns die Umfrage 347 instituti-
onelle Anleger aus 20 Ländern, die ETFs im Wert von umgerechnet 415 
Milliarden US-Dollar verwalten.

Vermögensverwalter, Family Offices und Finanzberater sind auch in die-
sem Jahr die am stärksten vertretene Gruppe von Institutionen in unserer 
Umfrage. Die Teilnehmerbasis ist jedoch vielfältiger als je zuvor: Dieses 
Jahr waren noch mehr Pensionsfonds, Stiftungen und Fonds dabei und 
machen inzwischen ein Achtel der Befragten aus.

Strategischer Einsatz von ETFs im Gesamtportfolio

Aktien sind nach wie vor die am stärksten vertretene Anlageklasse bei der 
ETF-Allokation der befragten professionellen Anlegerbasis. Die über-
wältigende Mehrheit der Befragten (90 Prozent) gibt an, einen Teil ihres 
Portfolios über börsengehandelte Produkte in Aktien investiert zu haben, 
und fast ein Drittel von ihnen hat mehr als 60 Prozent ihres Portfolios in 
Aktien-ETFs angelegt.

Anleihen- und Rohstoff-ETFs folgen, allerdings in geringerer Gewich-
tung. Zwar geben mehr als zwei Drittel der befragten Anleger an, dass 
sie Anleihen-ETFs halten. Dieser Anteil machte aber bei den meisten 
von ihnen einen Anteil von weniger als 20 Prozent in den Portfolios aus. 
Dies gilt auch für Rohstoff-ETFs, die oft weniger als zehn Prozent in den 
Portfolios der Anleger ausmachen, sofern überhaupt ein Engagement in 
Rohstoff-ETFs eingegangen wird.

 
Wir haben auch gefragt, wie Anleger in Zukunft investieren werden: 
Rohstoff-ETFs erwiesen sich dabei als zweitwichtigste Anlageklasse nach 
Aktien-ETFs. Trotz des bereits hohen Aktien-Anteils in den Portfolios 
gaben über 40 Prozent der Befragten an, dieses Engagement in den kom-
menden Jahren sogar noch weiter ausbauen zu wollen.
Anders bei Anleihen-ETFs: Hier wurde am häufigsten die Absicht geäußert, 
das Engagement zu verringern (13 Prozent der Befragten). Darin könnten 
sich die negativen Auswirkungen des derzeitigen rasanten inf lationären 
Umfelds und seine Auswirkung auf festverzinsliche Anlagen widerspiegeln. 
Wenn die Zinsen steigen, werden traditionelle, passive festverzinsliche ETFs 
für die Anleger weniger attraktiv, aber der Anstieg der aktiv verwalteten 
festverzinslichen ETFs könnte dazu beitragen, diesen Trend zu bremsen.

Andere Anlageklassen wie Volatilität und Kryptowährungen wecken 
ebenfalls das Interesse professioneller Anleger. Mehr als zehn Prozent 
der Befragten gaben an, dass sie ihr Engagement in diesen alternativen 

Anlageklassen mit Hilfe von ETFs wahrscheinlich um mehr als 20 Pro-
zent erhöhen werden. Die langfristige strategische Vermögensallokation 
steht weiterhin für die häufigste Anwendung von ETFs in den Portfolios 
professioneller Anleger (65 Prozent der Befragten). Dies spiegelt die Be-
liebtheit von Buy&Hold und passivem Investieren wieder, mit der ETFs 
ursprünglich erfolgreich waren. Ausgehend von der Beobachtung, dass es 
vielen aktiven Managern schwer fällt, Alpha zu generieren, setzen viele 
Investoren lieber auf ausgewogene Portfolios aus einer Handvoll günstiger 
ETFs, die bekannte Marktindizes abbilden. Diese einfache, langfristige 
Strategie auf der Grundlage von ETFs wurde (und wird) von vielen Be-
fragten als beste Anlagelösung für Endanleger gesehen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass alle ETF-Portfolios langweilig sind. Die 
zweitbeliebteste Verwendung von ETFs unter professionellen Anlegern 
ist das Engagement in einem bestimmten Thema, Sektor oder Faktor. 
Und drittens werden ETFs gerne zur taktischen Vermögensallokation 
eingesetzt, bei der die Zusammensetzung des Portfolios je nach Marktlage 
dynamisch verändert wird.

Seit vielen Jahren verzeichnen Investmentfonds Abf lüsse, während ETFs 
Zuf lüsse verzeichnen, so dass es nicht schwer ist, daraus zu schließen, 
dass in den Portfolios der Anleger ein Wandel stattf indet. Dies wird in 
unserer Umfrage bestätigt, da mehr als die Hälfte der Befragten anga-
ben, dass sie ETFs als Ersatz für aktive oder passive Investmentfonds 
verwenden.  Dieser Trend nimmt, verglichen mit den Vorjahren, auch 
noch weiter zu. Dabei spielen niedrige Kosten, Transparenz, Flexibili-
tät und einfache Diversifikation mithilfe von ETFs eine große Rolle. 
Als wichtigstes Merkmal für die Produktauswahl nannten die Anleger 
denn auch die Produktkosten. Hohe Verwaltungsgebühren können die 
langfristige Wert- entwicklung eines Portfolios  beeinträchtigen oder 
sogar verschlechtern – wichtig erscheint vielen Anleger daher, Kosten 
zu senken und diese in Grenzen zu halten. 

Als weitere wichtige Gründe für die zunehmende Nutzung von ETFs nann-
ten die Profi-Anleger die einfache Handelbarkeit von ETFs, die einfache 
Diversifikation mit ETFs sowie die das große Angebot von spezialisierten 
Strategien wie ESG-, thematischen und aktiven Strategien.

Wie professionelle Investoren ETFs nutzen

#standwithukraine

Strategischer Einsatz von ETFs im Gesamtportfolio 
 

 
 
 
 
 
  

 

Darstellung der Anlageklasse bei der ETF-Allokation der befragten professionellen Anlegerbasis
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Niedrige Kosten, Transparenz, Flexibilität und einfache Diversifikation mithilfe von ETFs spielen eine 
große Rolle für die Wahl von ETFs

Seit über 22 Jahren sind ETFs an Europa Börsen gelistet, seit 1993 
bereits in den USA. Der Markt ist seither stark gewachsen auf 
weltweit über neun Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen. 
Europäische ETFs machen davon rund ein Sechstel aus. In Europa 
gelten institutionelle Investoren als überwiegende Nutzer von ETFs, 

auch wenn viele privat Anlegenden inzwischen ein Depot mit einem 
Sparplan auf den „MSCI World“ eingerichtet haben. In den USA ist 
man schon viel weiter fortgeschritten: Dort sind ETFs längst in 
privaten Depots angekommen. Ein Beitrag von Jan Altmann und 
Jean-René Giraud. 

Jan Altmann
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Fortsetzung auf  Seite 3

Jean-René Giraud (✝)
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Aktiv verwaltete ETFs: Beliebter, aber nicht in der Breite

Aktiv gemanagte ETFs sind die nächste Hoffnung der ETF-Anbieter. 
Die Vorteile einer billigen, f lexiblen und liquiden Hülle soll kombiniert 
werden mit dem Versprechen von Alpha-Generierung. Zu höheren Ver-
waltungsgebühren natürlich.

Aktive ETFs sind ein interessantes Angebot für Renditequellen, wenn er-
wartet wird, dass die großen Aktien-Indizes nach beispiellosem Wachstum 
inzwischen vor einer Korrektur stehen, nicht zuletzt durch restriktivere 
Zentralbankpolitiken. Bislang blieb jedoch der große Einbruch aus, und 
ebenso der Durchbruch aktiver ETFs. Einen Teil der Akzeptanz-Probleme 
bei aktiven ETFs könnten auch regulatorische Beschränkungen in Europa 
erklären, da 60 Prozent der in den USA neu gestarteten ETFs bereits aktive 
Strategien verfolgen.

Das könnte sich zumindest bald ändern: Rein passive ETF-Anleger machen 
zwar immer noch etwas mehr als 40 Prozent unseres Panels aus, aber diese 
Zahl ist seit unserer Umfrage 2020 stark zurückgegangen. Eine wachsende 
Zahl der Befragten beabsichtigt, den Anteil aktiv verwalteter ETFs in 
ihren Portfolios um mindestens fünf Prozent zu erhöhen (von 25 Prozent 
im Jahr 2020 auf 37 Prozent im Jahr 2022). 

In absoluten Zahlen wird sich der Zuwachs dennoch in Grenzen halten. 
Auch wenn heute mehr Anleger aktiv verwaltete ETFs halten als noch vor 
zwei Jahren, machen sie mit weniger als 20 Prozent bei mehr als zwei Drit-
teln unserer Befragten nach wie vor nur einen geringen Teil ihres Portfolios aus.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass viele Käufer aktiver ETF bereits vorher ETF-
Anleger waren (41 Prozent), während 38 Prozent der Investoren in aktiven 
ETFs von aktiven Investmentfonds umgestiegen sind. 

Fast 30 Prozent der befragten Anleger wechselten dagegen von der Direkt-
anlage zu aktiv verwalteten (Multi-Asset)- ETFs und entschieden sich dafür, 
die Verwaltung an den ETF-Anbieter zu delegieren. Die Gründe: Schnelle 
Diversifikation, weniger Aufwand und möglicherweise auch niedrigere Kosten.

Nachhaltigen Strategien: Viel zu tun für die ETF-Anbieter

Nachhaltigkeit findet immer mehr Akzeptanz bei vielem, was wir kaufen 
und benutzen. Individuelle Verbraucher-Entscheidungen sind wichtig dabei. 
Allerdings ist der Einfluss von Unternehmen auf die globale Erwärmung 
enorm und wurde bisher viel zu wenig beachtet.

Dies ist ein perfektes Argument für nachhaltige Investitionen. Es ist ein 
Nudging der Unternehmen in Richtung einer grüneren Zukunft, indem die 
finanzielle Unterstützung für umweltverschmutzende Unternehmen einge-
schränkt wird. Allerdings sahen die befragten Profi-Anleger die Sache etwas 
anders: Denn nachhaltiges Investment mit ETFs betreibt nur die Hälfte der 
Befragten, und dieser Anteil ist schon seit drei Jahren konstant. Der Anteil 
der befragten Anleger, die ihr Portfolio mit einer Allokation von mehr als 60 
Prozent ökologisch ausrichten, ist mit nur drei Prozent in unserer Befragung 
2022 verschwindend gering.

Wachstum ist bei den Befragten auch keines in Sicht: Der Anteil der pro-
fessionellen Anleger, die erwarten, dass ihre Allokation in ESG-ETFs um 
mehr als 20 Prozent wachsen wird, hat sich jedes Jahr verringert. Er ist 
von 23 Prozent im Jahr 2020 auf nur noch elf  Prozent im Jahr 2022 ge-
sunken. Ein möglicher Grund für das nachlassende Interesse der Anleger 
am nachhaltigen Anlagesegment könnte die mangelnde Transparenz der 

Anlageprozesse sein. Ebenso könnte die Uneinigkeit über den tatsächlichen 
Impact eine Rolle spielen. 

Die Hälfte der Anleger in unserem Panel kauft ESG-ETFs für ihr Gewissen, 
also passend zu individuellen Normen oder denjenigen ihrer Organisation. 
Die Investition in ESG-ETFs ermöglicht es den Anlegern, sich für das Ge-
meinwohl einzusetzen und ihren persönlichen Überzeugungen zu folgen. 
Auch Performance-Erwägungen und regulatorische Anforderungen werden 
von fast 40 Prozent unserer Befragten als wichtige Beweggründe für Inves-
titionen in nachhaltige ETFs genannt. Und dies, obwohl die Performance 
durchweg schwankt und es bisher keinen Beweis dafür gibt, dass ESG-Anlagen 
durchgängig besser abschneiden. Allerdings dürften die Vorschriften künftig 
nur noch strenger werden, da die Zeit knapp wird und die Regulierungsbe-
hörden Unternehmen zu nachhaltigem Handeln zwingen wird. Dies könnte 
zu Preiseffekten führen.

Die Hälfte der Anleger, die keine ESG-ETFs halten, nennen die fehlende 
Konsistenz bei ESG-Analysen oder -Strategien als Grund. ESG-ETFs seien 
schwer vergleichbar. Die Flut der verfügbaren Produkte sei deswegen nicht 
hilfreich, besonders wenn die Ressourcen zur Produktauswahl begrenzt sind. 

Am ehesten interessieren sich die befragten Profi-Anleger für thematische ESG-
Strategien. Ein klar definiertes Anlagethema könnte den Anlegern helfen, die 
übliche Intransparenz grüner Produkte zu überwinden und die Auswirkungen 
ihrer Investitionen besser zu verstehen. Im Gegensatz dazu sind Strategien, 
die ausschließlich mit pauschalen Anschlüssen arbeiten, nach wie vor am 
wenigsten beliebt.  Trotz fehlender Standards der verwendeten Methoden ist 
die ESG-Gesamtbewertung nachhaltiger ETFs für professionelle Anleger bei 
der Auswahl von ESG-ETFs von großer Bedeutung, da 64 Prozent von ihnen 
dies als äußerst oder sehr wichtiges Kriterium bezeichneten.

Die wichtigsten Kriterien, auf die die befragten Anleger bei der Auswahl 
nachhaltiger ETFs achten, sind jedoch deren Engagement in Kontroversen 
mit internationalen Normen wie Korruption, Menschenrechte oder Streu-
bomben sowie in sensiblen Sektoren wie Tabak, Waffen, Glücksspiel oder 
Pornografie. Dieses Kriterium wird von 62 Prozent  unserer Befragten als 
äußerst oder sehr wichtig eingestuft. Auf der Seite der ESG-ETF-Anbieter 
gibt es also noch einiges zu tun, denn eine überwältigende Mehrheit unserer 
Befragten (87 Prozent) ist der Meinung, dass die ETF-Emittenten mehr 
über ihre Abstimmungs-/Stewardship-Politik kommunizieren sollten. Ein 
wachsender Anteil der Befragten (56,8 Prozent, zuvor 51,8 Prozent) hält 
auch synthetische Produkte und Wertpapierleihe für unvereinbar mit der 
Philosophie des ESG-Investierens unter dem Gesichtspunkt der Verantwor-
tung (Stewardship). 

 

Nachhaltigen Strategien: Viel zu tun für 
die ETF-Anbieter 
 
 

 

Der Anteil der professionellen Anleger, die erwarten, dass ihre Allokation in ESG-ETFs um mehr als 
20 Prozent wachsen wird, hat sich jedes Jahr verringert.

Grafik: Trackinsight

Aktiv verwaltete ETFs: Beliebter, aber nicht in der 
Breite 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine wachsende Zahl der Befragten beabsichtigt, den Anteil aktiv verwalteter ETFs in ihren Portfolios 
um mindestens fünf Prozent zu erhöhen.

Grafik: Trackinsight

Fortsetzung von Seite 2

Jan Altmann ist seit 2019 beim Verbraucherportal justETF.com tätig als Senior ETF 
Analyst. Er ist ein ETF-Mann der ersten Stunde: Im Jahr 2000 hat er im Rahmen seiner 
damaligen Tätigkeit bei der Deutschen Börse das Segment für den ETF-Handel aufgebaut. 
Seither hat er als Referent von Online- und Präsenzseminaren rund 25.000 Privatanleger 
sowie über 500 Finanzprofis erfolgreich in der Nutzung von ETFs ausgebildet.  
www.justetf.com

Jean-René Giraud ist der Gründer und CEO von Trackinsight (https://www.trackinsight.
com/en), einer führenden globalen ETF-Analyseplattform für Profi-Anleger. Tracksight 
bietet seine Daten und Inhalte online in einem eigenen Portal an, vor allem aber in Koope-
ration mit großen Wirtschaftspublikationen wie Financial Times und Pensions & Invest-
ments. Giraud ist außerdem Co-Gründer und Vorstandsmitglied von Koris International, 
die Anlagelösungen entwickeln für institutionelle Anleger und Privatbanken in Europa. 
Jean-René Giraud ist am 16. Juni  unerwartet verstorben.
www.trackinsight.com

Unsere Autoren:
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Entgegen der landläufigen Meinung 
lässt sich ESG gleichermaßen mit 
Indexinvestments wie mit aktiven 
Strategien umsetzen, was sich auch 
in den entsprechenden ESG-ETF-
Mittelzuf lüssen widerspiegelt. So 
sind ESG-ETFs 2021 europaweit 
rund 85 Milliarden Euro zugeflossen. 
Das heißt, annähernd jeder zweite 
neu in Europa angelegte Euro wurde 
in ESG-ETFs investiert1.  Bei Amun-
di war der Anteil mit 90 Prozent sogar 
noch deutlich höher. Wir erwarten, 
dass dieser Trend weiter anhalten 
sollte. 

Viele Wege führen zu mehr Nach-
haltigkeit

Nachhaltige Anlagestrategien wer-
den nach wie vor intensiv diskutiert. 
Dies liegt auch daran, dass ESG 
ein vielschichtiges und stark durch 
individuelle Wertvorstellungen ge-
prägtes Thema ist. Entsprechend un-
terschiedlich sind die Schwerpunkte 
bei der konkreten Umsetzung. So 
präferieren einige Investoren Ansät-
ze mit Fokus auf Unternehmen mit 
einer aktuell guten ESG-Bilanz und 
guten ESG-Ratings. Andere richten 
ihre Anlagen an einem messbaren 
Impact aus. Und wieder andere set-
zen auf Improver, also Firmen auch 
aus „schwierigen“ Branchen, die sich 
auf einem guten Pfad befinden. Auch 
das gezielte Investment in neue ESG-
Technologien kann ein gangbarer 
Weg sein. Kurz: Die Spannweite, 
wie das Thema ESG diskutiert und 
umgesetzt wird, ist groß. 

Es gibt keine Universallösung

Wir sind davon überzeugt, dass In-
dexprodukte voll und ganz mit ESG 
vereinbar sind und dass diese eine 
Schlüsselrolle bei der nachhaltigen 
Kapitalanlage spielen werden. Da 
es keine Strategie gibt, die die An-
sprüche aller Investoren gleichzeitig 
erfüllt, setzt Amundi auf ein breit 
gefächertes ESG-ETF-Angebot mit 
verschiedenen Indexmethoden und 
unterschiedlichen Intensitäten von 
ESG-Integration. So gibt es beispiels-
weise ETF-Anleger, die relativ nah 
an klassischen Indizes mit einem ge-

ringen Tracking Error im Vergleich 
zum Standardindex investieren wol-
len. Andere möchten die Messlatte 
höher legen, mehr Titel und allenfalls 
auch Branchen ausschließen sowie 
höhere ESG-Ratings verlangen. Stark 
in den Fokus sind in letzter Zeit auch 
Klima-ETFs gerückt, die den EU-
Klimaindexstandards entsprechen, 
um den Treibhausgasausstoß gemäß 
dem Pariser Klimaabkommen von 
2015 zu reduzieren. Ein weiterer Weg 
ist ein Themenansatz, beispielsweise 
mit dem Fokus auf regenerative Ener-
gien, Elektromobilität und Wasser. 
Die Vielfalt der Anlegerbedürfnisse 
spiegelt sich in einem sehr breiten 
Angebot an ESG-Indizes wider. Folg-
lich gibt es heute für annähernd jedes 
Bedürfnis einen passenden Index. 
Die Aufgabe von Asset Managern 
ist es, Investoren die Anlagelösung 
zu bieten, die ihren Bedürfnissen am 
besten entspricht. Wichtig ist dabei, 
Investoren zu sensibilisieren, was sich 
genau hinter den Indizes verbirg und 
zu verstehen, welche ESG-Daten bei 
der Indexkonstruktion zugrunde ge-
legt werden. 

ESG nimmt auch auf der Bond-
Seite Fahrt auf

Institutionelle Investoren haben 
ESG-Strategien lange vor allem 
auf der Aktienseite umgesetzt. In 
den letzten Jahren sind jedoch auch 
Bond-ESG-ETF-Strategien stärker 
in den Fokus gerückt. So entfielen 
2021 rund 50 Prozent der Zuflüsse 
auf der Bond-Seite auf ESG-Produk-
te. 2022 waren es sogar 60 Prozent. 
Ein Beispiel sind Green-Bond-ETFs, 
mit denen Anleger in konkrete Um-

weltprojekte investieren können. 
Green Bonds bieten Anlegern mehr 
Gewissheit über die Auswirkungen, 
die sie mit ihren Anleiheinvestitionen 
erzielen. Dies unter anderem dank 
der Regeln für Green Bonds zur Er-
lösverwendung und dem Reporting 
zu den finanzierten Projekten. 

Engagement und Abstimmungs-
verhalten: unterschätzte Einfluss-
möglichkeiten

Investoren sollten nicht nur auf die 
Wahl des passenden Indexes achten. 
Sie sollten auch prüfen, ob der As-
set Manager seiner Verantwortung 
in puncto Engagement und Ab-
stimmungsverhalten gerecht wird. 
Grundsätzlich haben Indexinvestoren 
nämlich die gleichen Aktionärsrechte 
wie aktive Investoren. Als verantwor-
tungsbewusster Vermögensverwalter 
gilt es daher, die Stimmrechte aus-
zuüben, eine klar formulierte Ab-
stimmungspolitik festzulegen und 
das Abstimmungsverhalten offen-
zulegen. Die Ausübung von Stimm-
rechten ist ein wirksames Instrument, 
um Unternehmen dazu zu bewegen, 
einen Nachhaltigkeitsfahrplan und 
eine Klimastrategie festzulegen – und 
dies gilt auch bei ETFs. 
Neben den Informationen zum Ab-
stimmungsverhalten durch den Asset 
Manager selbst lohnt sich auch ein 
Blick auf Untersuchungen unabhän-
giger Marktbeobachter. So hat die 
Nichtregierungsorganisation Share 
Action für den „Voting Matters Re-
port 2021“ die Voten von 65 global 
führenden Asset Managern  analy-
siert (siehe Grafik).

Neben einem verantwortungsbe-
wussten Abstimmungsverhalten 

kann ein aktives Engagement oft 
ein noch schärferes Schwert sein, 
um ESG- und Klimathemen voran-
zubringen. Amundi verfolgt daher 
bereits seit der Unternehmensgrün-
dung eine aktive Engagement-Politik 
und ist 2021 mit 547 Unternehmen 
weltweit in einen vertieften Dialog zu 
ESG- und Klima-Themen eingestie-
gen. Im Einklang mit dem Amundi- 
ESG-Plan 2025 soll dieses Engage-
ment deutlich ausgedehnt werden. 
Dann sollen beispielsweise weitere 
1.000 Unternehmen aufgefordert 
werden, ihre Strategien zur Verrin-
gerung von Treibhausgasemissionen 
im Einklang mit dem Pariser Klima-
abkommen festzulegen und diese zu 
beschleunigen. 

1Quelle: Amundi ETF Flow Report, per 
31.12.2021, Datenbasis: Bloomberg und Amundi
 2Quelle: Share Action “Voting Matters Report 
2021, Amundi. Auf Basis der AuM, Quelle IPE 
Top-500 Asset Manager. Untersucht wurde das Ab-
stimmungsverhalten eines Samples von 146 Aktio-
närsvorlagen von September 2020 bis August 2021.

ESG erobert die ETF-Welt
Viele Investoren arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die ESG-Bilanz 
ihrer Portfolios zu verbessern. Im Fokus stehen dabei meist mehre-
re Motive – darunter die Anforderung, die immer anspruchsvollere 
Regulatorik einzuhalten, ESG- und Klimarisiken in den Portfolios zu 

reduzieren, die mit dem Thema Nachhaltigkeit verbundenen Zukunft-
schancen zu nutzen und individuelle Wertvorstellungen sowie die 
Erwartungen von Begünstigen zu berücksichtigen.
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Insgesamt (in %) Umwelt (in %) Soziales (in %)

Amundi 93 97 90

DWS 85 92 80

UBS 75 72 75

BlackRock 40 53 34

Vanguard 26 38 20

Die ESG-Zustimmungsquote der Top-5 ETF-Anbieter in Europa2 

Mit einer gesamten Zustimmungsquote für umwelt- und sozialbezogene Aktionärsanträge von 93  
Prozent  rangiert Amundi unter den Top 5 ETF-Anbietern und übertrifft alle anderen Top-10 Ver-
mögensverwalter weltweit. 

Unser Autor:

Thomas Wiedenmann ist Leiter von 
Amundi ETF, Indexing & Smart Beta 
Sales in Deutschland, Österreich und 
Osteuropa. Amundi ist mit einem ver-
walteten Vermögen von mehr als zwei 
Billionen Euro der größte europäische 
Vermögensverwalter. Nachhaltigkeit 
ist seit der Unternehmensgründung 
ein Strategiepfeiler. Als PRI-Gründungs-
mitglied verfolgt Amundi das Ziel, die 
Transformation zur ESG-Transformation 
über verschiedene Hebel voranzutrei-
ben. Amundi verwaltet 834 Milliarden 
Euro in nachhaltigen Strategien. (Zahlen 
Stand 31.03.2022) Amundi ETF, Inde-
xing & Smart Beta ist eine strategische 
Geschäftseinheit von Amundi und ver-
waltet ein Vermögen von mehr als 310 
Milliarden Euro (31.12.2021).
www.amundi.de

NEWS

Der Asset Manager Amundi Deutschland hat seine lokale Fusion mit dem 
Vermögensverwalter Lyxor zum 31. Mai 2022 erfolgreich abgeschlossen. 
Nach dem lokalen Merger und der Beförderung von Hermann Pfeifer zum 
Deputy Global Head of Sales ETF, Indexing & Smart Beta strukturiert 
Amundi Deutschland den Vertrieb nun um. Tobias Löschmann übernimmt 
zusätzlich zu seiner Rolle als Head of Sales für Institutional & Corporate 
Clients die Verantwortung für die Frankfurter Niederlassung von Amundi. 
Alexander Koch wird als Head of 3rd Party Distribution und Thomas 
Wiedenmann als Head of ETF, Indexing & Smart Beta Sales Germany, 

Austria and Eastern Europe bestätigt. Ralf Sibbing wird zum Head of Alter-
natives ernannt. Vor seinem Wechsel zu Amundi war er seit dem Jahr 2019 
bei Lyxor Asset Management in Deutschland als Head of Alternatives and 
Managed Solutions aktiv. Sie alle berichten an Christian Pellis, CEO von 
Amundi Deutschland. „Nach dem erfolgreichen Abschluss der lokalen Fusion 
und der guten Geschäftsentwicklung können wir mit dieser Aufstellung unseres 
Vertriebsteams unsere Kunden in Deutschland noch besser betreuen und weiter 
wachsen“, so Pellis, CEO Amundi Deutschland. (DFPA/JF) 
www.amundi.com

Amundi Deutschland schließt lokale Fusion mit Lyxor erfolgreich ab
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Insbesondere für institutionelle In-
vestoren spielen nachhaltige Kriterien 
eine zunehmend wichtige Rolle. Es 
gibt kaum noch eine Ausschreibung 
von institutionellen Investoren, in 
der Nachhaltigkeitskriterien nicht 
berücksichtigt werden.   Ein Beispiel 
hierfür sind ETF basierte Balanced 
Portfolios. Sie werden eingesetzt, 
wenn das zu investierende Kapital 
nicht das für eine klassische Man-
datslösung erforderliche Volumen 
erreicht. In diesem Fall bietet sich 
die Integration von ETFs an. Durch 
ihren regelbasierten Ansatz sind sie 
kostengünstig und transparent.
  
Geringe Abweichung von der 
Benchmark gewünscht

Wenn institutionelle Investoren 
nachhaltig investieren wollen, ste-
hen sie vor einer Herausforderung. 
Wie in anderen Kundensegmenten 
auch, haben sie bestimmte Vorgaben 
dafür, wie stark sie von ihren Aus-
gangsbenchmarks abweichen dürfen. 
Oder in anderen Worten: Wie hoch 
ihr jeweiliger Tracking Error sein 
darf. Für Investoren, die aufgrund 
von regulatorischen Vorgaben oder 
auch strategischen Überlegungen eine 
weniger starke Abweichung vom Ur-
sprungsindex wünschen, sind ETFs 
aus dem „light green“-Segment bes-
tens geeignet. 

1.  Nachhaltige Geldanlage mit ge-
ringem Tracking-Error

Ein prominenter Ansatz auf Basis des 
„light greens“ ist der ESG-Universal-
Ansatz. Hier kommen neben eini-
gen allgemeingültigen Ausschlüssen 
auch klimaverändernde Ausschlüsse 
zum Einsatz. Bei diesem Ansatz wer-
den Unternehmen mit einem posi-
tiven beziehungsweise steigenden 
ESG-Rating höher, Unternehmen 
mit einem schlechteren beziehungs-
weise fallenden ESG-Rating niedri-
ger gewichtet. Da die Basis der „light 
green“-ETFs eine vergleichsweise 
große Kongruenz mit dem zugrun-
de liegenden Aktienuniversum auf-
weist, sind diese ETFs interessant für 
Investoren, die bei ihren nachhalti-
gen Investments nicht allzuweit von 
der Benchmark abweichen dürfen. 
Beim ESG-Universal-Ansatz gibt es 

die Möglichkeit, entweder regionale 
Schwerpunkte zu setzen oder mittels 
einer globalen Streuung breit diver-
sifiziert zu investieren. Ein Beispiel 
für die letztgenannte Variante ist der 
„UBS MSCI ACWI ESG Universal 
Low Carbon Select ETF“. Er ermög-
licht ein globales Investment mit ei-
nem breiten Nachhaltigkeitsansatz, 
der darüber hinaus auch für eine 
Verbesserung des CO2-Fußabdrucks 
sorgt. Der ETF umfasst insgesamt 
2.496 Titel, die sich in Large & 
Midcaps aus insgesamt 23 Indus-
trie- und 25 Entwicklungsländern 
zusammensetzen. Damit ist er global 
sehr breit aufgestellt. Im Vergleich zu 
den 2.959 Titeln des Ursprungsindex 
bleiben hier die Mehrzahl der Titel 
erhalten. 

Der Ausschluss einzelner Unterneh-
men erfolgt auf der Grundlage nach-
haltiger Kriterien. Der ETF schließt 
unter anderem Unternehmen aus, 
die gegen globale Normen verstoßen. 
Ausgeschlossen werden unter ande-
rem auch Tabakproduzenten ebenso 
wie Unternehmen, die Kraftwerks-
kohle fördern, und solche, die in der 
Herstellung kontroverser Waffen ak-
tiv sind. Die Gewichtung der Positio-
nen richtet sich nach dem ESG- Score 
der Unternehmen: Je höher der ESG 
Score, desto höher das Gewicht im 
ETF und umgekehrt. 

2. Nachhaltiges Investment mit 
strengen Grundsätzen

Der SRI-ETF (Socially Responsible 
Investment) unterliegt einem beson-
ders strengen Vorgehen bei der Aus-
wahl seiner Positionen. Mit ihm ist es 
Investoren möglich, den ESG-Score 
deutlich zu verbessern. Das sorgt auch 

dafür, dass der CO2-Fußabdruck im 
Portfolio stark reduziert wird. Ein glo-
bal aufgestellter ETF ist hier der „UBS 
ETF MSCI ACWI SRI“.  Er basiert 
auf einem mehrstufigen Selektions-
prozess. Dazu zählen unter anderem 
Klimaausschlüsse, Ausschlüsse kon-
troverser Geschäftsfelder und auch 
Ausschlüsse von Unternehmen, die 
gegen globale Normen verstoßen. 
Ergänzt wird dies durch die Anwen-
dung eines Best-In-Class-Ansatzes. 
Dadurch sind im ETF nur die rund 
25 Prozent der Unternehmen eines 
Sektors mit den besten ESG-Ratings 
enthalten. Auf diese Weise werden aus 
den insgesamt 2.959 Werten im MSCI 
ACWI Index 553 Titel für den SRI-
Index ausgewählt. 

Insgesamt ist der ETF für Anleger 
geeignet, die einen rigideren Klima-
fokus mit einem hohen ESG-Score 
und einer geringen CO2-Intensität 
anstreben und dafür auch einen höhe-
ren Tracking-Error zum Mutterindex 
tolerieren. Neben dem global ausge-
richteten ETF können die Investoren 
allerdings auch hier aus regionalen 
Building-Blöcken auswählen.

3.  Investments an den Zielen des Pa-
riser Klimaabkommens ausrichten

Das gleiche gilt für ETFs, die auf die 
Ziele des Pariser Klimaschutzabkom-
mens ausgerichtet sind.  Investoren 
können sich hier entweder auf einzel-
ne Regionen wie die USA, Europa und 
Japan sowie die Emerging Markets 
fokussieren. Oder sie nehmen eine 
globale Streuung ihrer Investments 
vor. Ein Beispiel dafür ist der „UBS 
ETF MSCI ACWI Climate Paris Ali-
gned ETF“. Bei der Auswahl seiner 
958 Titel arbeitet der ETF mit einem 
Klimaschutzfilter. Unternehmen, die 
bedeutende Anteile ihres Umsatzes 
mit der Öl-, Gas- oder Kohleförde-
rung erwirtschaften, werden ausge-
schlossen. Daneben schließt der ETF 
auch Unternehmen mit zweifelhaf-
ten Geschäftspraktiken aus, wie etwa 
Hersteller von kontroversen Waffen 
oder Tabak. Insgesamt weist der ETF 
einen niedrigen Tracking Error im 
Vergleich zum Mutterindex auf und 
ist dadurch besonders bei Pensions-
kassen stark nachgefragt. Allen Paris 
Aligned ETFs ist gemeinsam, dass sie 

mit ihrer klaren Ausrichtung auf das 
1,5 Grad-Ziel effektiv die Beschlüsse 
des Pariser Klimaabkommen imple-
mentieren.

Zeit zu handeln

Die Erreichung der globalen Kli-
maziele, wie sie beispielsweise im 
Pariser Klimaabkommen festge-
halten sind, zählt zu den wichtigs-
ten Aufgaben der Gegenwart. Das 
Überschreiten der 1,5-Grad Marke 
hätte verheerende Folgen für die 
nachfolgenden Generationen. Da-
her sollten alle Gruppen der Gesell-
schaft Bemühungen zur Einsparung 
von Treibhausgasemissionen unter-
nehmen. Besonders institutionelle 
Investoren können einen großen 
Beitrag leisten – mit der Allokation 
der ihnen anvertrauten Gelder kön-
nen sie die Entscheidungen der Un-
ternehmen signifikant beeinflussen. 
Besonders ETFs sind hierfür geeig-
net, da sie durch ihren regelbasier-
ten Ansatz kostengünstig und trans-
parent sind. Die Produktpalette der 
grünen ETFs von UBS erleichtert 
institutionellen Investoren die Im-
plementation einer nachhaltigen 
Investmentphilosophie. Mithilfe 
ihrer unterschiedlichen Fokussie-
rungen – einem niedrigen Tracking 
Error oder einem hohen ESG-Score 
– sind sie ideal auf die Bedürfnisse 
verschiedener Investorengruppen 
zugeschnitten. Investoren haben 
dabei immer die Möglichkeit, die 
jeweiligen Ansätze auf globaler 
Basis zu realisieren oder regionale 
Schwerpunkte zu setzen. 

Wie institutionelle Investoren nachhaltige ETFs einsetzen können
Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Nicht erst seit den katastrophalen 
Überschwemmungen und den verheerenden Waldbränden des vergangenen 
Jahres ist dies immer mehr Menschen bewusst. Wir alle sind als Gesell-
schaft gefordert, nachhaltiger zu leben, um die Grundlage unseres Lebens, 

wie wir es kennen, dauerhaft zu erhalten. Nachhaltigkeit steht deshalb in 
vielen Fällen im Zentrum der Überlegungen. Das gilt auch für die Geldan-
lage. Innerhalb weniger Jahre wurde aus einem einstigen Nischenthema 
eine Investmentphilosophie, die im Kern einer jeden Anlagestrategie steht. 
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Unser Autor: 

Dag Rodewald, Head ETF & Index Fund 
Sales Deutschland und Österreich bei 
UBS Asset Management, verfügt über 
eine 25-jährige Erfahrung in der Finanzin-
dustrie mit besonderer Expertise in der 
Betreuung deutscher institutioneller An-
leger. Seit 1997 ist er in verschiedenen 
Funktionen primär im Bereich Equity 
Sales und Sales Trading unter anderem 
bei HSBC Trinkaus & Burkhardt in Düs-
seldorf, bei Morgan Stanley in London 
und Frankfurt/Main, bei Sanford C. 
Bernstein in London, bei Bank of Ameri-
ca Merrill Lynch in Frankfurt/Main sowie 
der Commerzbank tätig gewesen. Seit 
Oktober 2013 leitet er das ETF- und Index 
Fund Geschäft der UBS Asset Manage-
ment (DEU) GmbH.  
www.ubs.com

NEWS

90 Prozent der europäischen Vermögensverwalter und unabhängigen 
Finanzberater (IFAs) wollen ihr Engagement in thematischen ETFs in 
den kommenden zwölf Monaten erhöhen. Das ergab eine aktuelle Umfrage 
des ETF-Spezialisten HANetf im Rahmen seines „Thematic Review“. Daran 
teilgenommen haben 60 Vermögensverwalter und IFAs aus ganz Europa mit 
einem verwalteten Vermögen von 136,1 Milliarden Euro. Themen-ETFs 
gewinnen immer mehr Zuspruch. So berichten 95 Prozent der Befragten 

von einem erhöhten Kundeninteresse in den vergangenen zwölf Monaten. 
Dabei steigt insbesondere das Interesse am Investmentthema Metaverse. Im 
Jahr 2019 hatten in Europa gelistete thematische ETFs ein Volumen von 
weniger als 10 Milliarden US-Dollar. Inzwischen sind es bereits rund 41 
Milliarden US-Dollar. Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer erwartet, dass 
das in thematischen ETFs verwaltete Vermögen bis Ende 2022 mindestens 
50 Milliarden US-Dollar erreichen wird. (DFPA/JF)  www.hanetf.com

HANetf-Umfrage: Nachfrage nach thematischen ETFs wächst weiter
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Prof. Dr. Dirk Söhnholz ist geschäfts-
führender Gesellschafter der Soehn-
holz ESG GmbH, einem Anbieter von 
regelbasierten Modellportfolios. Die 
ETF- und Aktienportfolios werden fast 
nur anhand von Nachhaltigkeitskrite-
rien zusammengestellt. Die Soehnholz 
Asset Management GmbH berät den 
FutureVest Equity Sustainable Deve-
lopment Goals Fonds. Dirk Söhnholz ist 
zudem Honorarprofessor für Asset Ma-
nagement an der Universität Leipzig. 
https://soehnholzesg.com/de

Unser Autor:

Besonders sogenannte verantwor-
tungsvolle ETFs boomen. Inzwi-
schen gibt es sehr viele ETFs mit den 
Kürzeln ESG, SRI, Green, PAB etc.. 
Diese können sich zum Beispiel in Be-
zug auf Ausschlüsse, Positivkriterien, 
ESG-Ratings und Stimmrechtsaus-
übungen unterscheiden. Um passende 
ETFs herauszusuchen, muss deshalb 
zunächst eine eigene Nachhaltigkeits-
politik definiert werden.2

Konzept- und Fondsratingver-
gleich stößt schnell an Grenzen

In den vergangenen Jahren habe ich 
die konzeptionell am besten zu mei-
ner Nachhaltigkeitspolitik passenden 
ETFs für meine Portfolios selektiert. 
Das waren meistens Socially Respon-
sible SRI ETFs, weil sie theoretisch 
besonders nachhaltig sind. Das zeigt 
sich an der Anzahl der Ausschlüsse 
und den Mindestanforderungen an 
ESG-Ratings und faktisch an erheb-
lich weniger Wertpapieren in der je-
weiligen nachhaltigen Benchmark. 
Aber auch SRI ETFs haben erheblich 
konzeptionelle Nachteile. So nutzen 
sie aggregierte ESG-Ratings. Dabei 
kann gute Governance eine schlech-
te Ökologie kompensieren, was ich 
gerne vermeiden möchte. Außerdem 
werden Best-in-Class Ratings genutzt. 
Ich möchte aber nicht das relativ öko-
logischste Fossilenergieunternehmen 
in meinem Portfolio haben, sondern 
nur die nach einem Best-in-Universe 
Ansatz absolut ökologischsten Un-
ternehmen. 

Mit der Vielzahl neuer ETFs und 
deren oft relativ geringen Nachhal-
tigkeitstransparenz ist es kaum noch 
möglich, alle Indexkonzepte konzep-
tionell befriedigend zu analysieren. 
Und man kann sich auch  nicht alleine 
auf ETF-Ratings verlassen. So habe 
ich meinen regelbasierten nicht-ETF3 
mit Fonds verglichen, die ein interna-
tionaler Umweltspezialist als umwelt-
freundlichste Fonds identifiziert hat.4 

Resultat: Mein auf Soziales ausgerich-
teter Fonds hat bessere Umweltratings 
und Nachhaltigkeitssterne von Mor-
ningstar als diese Fonds. 
Dafür ist mein Fonds bei Sozialratings 
zwar sehr gut, aber etwas schlechter 
als die ausgezeichneten Umweltfonds. 
Das liegt daran, dass Nachhaltigkeits-
ratings meistens die Risiken für die 
Wertpapieremittenten, nicht aber die 
Risiken für die Umwelt beziehungs-
weise das Umfeld messen. So hat ein 
Umweltfonds typischerweise mehr 
Energieversorger im Portfolio und 
damit mehr Umweltrisiken als mein 
überwiegend auf Soziales ausgerich-
teter Fonds.  Umgekehrt hat mein 
Fonds durch den Sozialfokus insge-
samt höhere Sozialrisiken als ein auf 
Umweltthemen spezialisierter Fonds. 

ETF-Durchschau und Ausschluss-
kompensation

Seit Ende 2021 beurteile ich die Nach-
haltigkeit von ETFs basierend auf der 
Analyse ihrer Bestandteile. Ich selek-
tiere nur noch ETFs, die bei E, S und 
G jeweils einen Mindestratingmedi-
anscore von jeweils 50 Prozent errei-
chen. Interessant ist, dass in manchen 
Marktsegmenten ETFs ohne Nach-
haltigkeitselemente in ihren Namen 
teilweise bessere E, S und G Ratings 
aufweisen als explizit als nachhaltig 
bezeichnete ETFs. 
Auch ein weiterer Nachteil eines rein 
konzeptionellen Vergleichs ist bei der 
holdingbasierten Analyse deutlich 
geworden. ETFs mit mehr offiziellen 
Ausschlusskategorien haben nicht un-
bedingt weniger kritische Bestandteile 
im Portfolio. So schließt ein Aktien-
Pazifik SRI ETF zwar relativ viele 
kritische Segmente aus. Dafür enthält 
der ETF aber in nicht explizit ausge-
schlossenen kritischen Segmenten 
höhere Aktienanteile. Konkretes Bei-
spiel: Streubombenproduktion wurde 
vom SRI ETF-Anbieter explizit aus-
geschlossen. Trotzdem hat der ETF 
erheblich höhere sogenannte „Partizi-

pationen“ an Streubombenherstellern, 
als ein anderer ETF, der Streubomben-
produktion nicht explizit ausschließt. 
Dabei wird Partizipation unterschied-
lich definiert und kann zum Beispiel 
bedeuten, dass Mehrheitseigener und/
oder Lieferanten von Unternehmen in 
das Thema involviert sind.

Als verantwortungsvoller Anleger 
muss man auch über kritische Län-
derinvestments nachdenken. Die 
Allokation der meisten ETFs zu 
Russland ist sehr gering. Aber es gibt 
viele Themen-ETFs mit hohen An-
teilen chinesischer Aktien. Für meine 
nachhaltigen ETF-Themenportfolios 
nutze ich deshalb nicht nur separate 
Minimum E, S und G Ratings für 
die Selektion, sondern vermeide auch 
alle ETFs mit einer Allokation von 
mehr als zehn Prozent zu chinesischen 
Aktien. 

Diversifikation oder Nachhaltig-
keit?

Eine Durchschau zeigt bei auch mei-
nen „nachhaltigsten“ ETFs immer 
noch etliche Wertpapiere, die ich 
aus Nachhaltigkeitssicht lieber ver-

meiden möchte. Das liegt auch am 
Grundprinzip von ETFs, die Märkte 
meistens möglichst vollständig abbil-
den wollen und deshalb eine hohe 
Diversifikation anstreben. Wenn 
man nur in die nachhaltigsten An-
lagen investieren möchte, reduziert 
jede zusätzliche Diversifikation aber 
die Nachhaltigkeit. Das spricht für 
konzentrierte Investments. 

Mathematisch ist wenig gegen Kon-
zentration einzuwenden. Der Grenz-
nutzen zusätzlicher Diversifikation 
über Branchen, Länder und einzelne 
Wertpapiere nimmt schnell ab. Anle-
ger müssen sich nur trauen, sich von 
klassischen Indizes abzukoppeln. Das 
sollte grundsätzlich nicht allzu schwer 
sein. Denn bei über drei Millionen 
Indizes5 ist bereits die Auswahl einer 
Benchmark eine aktive beziehungs-
weise subjektive Entscheidung. Ab-
weichungen von solchen Benchmarks 
sollte deshalb akzeptabel sein. Diese 
können zum Beispiel regelbasiert erfol-
gen, indem Anleger sich auf die nach-
haltigsten Bestandteile fokussieren. 
Aber große Anbieter mit großen Fonds 
und hohen Skaleneffekten durch Stan-
dardisierung dominieren die Bran-
che. Sie haben meist wenig Interesse 
an konzentrierten oder individuellen 
Portfolios. Mit Direct ESG Indexing 
gibt es aber zumindest für Großanleger 
bereits sehr flexible, kostengünstige 
und transparente Alternativen zu stan-
dardisierten ETF-Angeboten.6  

Sind ETFs unvereinbar mit nachhaltigen Investments?
Exchanged Traded Funds (ETFs) boomen. Für Privatanleger sind ETFs 
eine besonders kostengünstige Anlageversion. Anders als Privatan-
leger können institutionelle Anleger schon lange günstige passive 

Spezialfonds nutzen. Aber auch Großanleger mögen die Flexibilität, 
Liquidität und Transparenz von ETFs sowie den einfachen Zugang zu 
Themeninvestments 1. 

Prof. Dr. Dirk Söhnholz
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Verlinkungen
1  (vgl. Trackinsight Global ETF Survey 2021). https://www.trackinsight.com/global-etf-survey-2021/?msclkid=b12ccc9bc54311ecbd4bbde9fe4438a4

2  (vgl. DVFA PRISC)  https://www.dvfa.de/der-berufsverband/prisc-tool-webanwendung.html?msclkid=1fff78e2c54411ec89fd08a6fed2a9b3

3  https://futurevest.fund/

4  https://www.cdp.net/en/articles/media/climetrics-fund-awards-2021

5  http://www.indexindustry.org/?msclkid=73a23354c54911ec905dea5a29dde211

6 https://www.asiafinancial.com/custom-esg-indexing-can-challenge-popularity-of-etfs?msclkid=c4f37652c54911ec90fa052a03009b69 

NEWS

Trotz der seit Jahrzehnten schwierigsten Marktphase für Anleihen, könnte 
sich das weltweite, in Bond-ETFs verwaltete Vermögen bis 2030 auf fünf 
Billionen US-Dollar verdreifachen. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle 
Studie von Blackrock. Das erwartete Marktwachstum übersteigt damit die 
letzte, 2019 erstellte Prognose des US-Vermögensverwalters, die seinerzeit 
mit einer Verdopplung auf zwei Billionen US-Dollar bis Ende 2024 rechnete. 
Inzwischen rechnet Blackrock damit, dass diese Marke bereits Mitte 2023 
erreicht wird. Der Markt für Anleihen befindet sich in einer sehr schwierigen 

Phase, da steigende Inflation und straffere Geldpolitik für Kursrückgänge an 
den Anleihemärkten sorgten, so Blackrock. Dennoch verzeichnete die ETF-
Tochter iShares bei Anleihen-ETFs seit Jahresbeginn Nettomittelzuflüsse von 
2,4 Milliarden US-Dollar.  Während der hohen Marktvolatilität zu Beginn der 
Pandemie haben viele Investoren die mit Bond-ETFs verbundene Liquidität 
und Flexibilität schätzen gelernt. Dennoch entfielen 2021 nicht einmal zwei 
Prozent des weltweit in Anleihen angelegten Vermögens von 124 Billionen 
US-Dollar auf Bond-ETFs. (DFPA/JPW)  www.blackrock.com

Prognose: Anleihen-ETF-Volumen verdreifacht sich bis 2030
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Welche Ergebnisse der Befragung sind bemerkenswert?

ETFs sind vor allem ein Instrument zur Verbesserung der Effizienz
Die Befragten haben sich, je nach internen Kapazitäten und vorhandenem 
Know-how regional diversifiziert und inhaltlich auf die verschiedenen Tei-
lassetklassen konzentriert. Zur Umsetzung ihrer Ziel Allokation sind die 
einzelnen Teilbeträge oft nicht ausreichend, um eine echte Wahl für ein aktives 
Spezialmandat zu vergeben. Bei der Umsetzung von breiter Diversifizierung 
sind ETFs geeignete Instrumente, um breite Verteilung zu erreichen.

Nachhaltige ETFs werden skeptisch betrachtet und sind noch nicht im 
Fokus der Anleger
Während einige ganz große Anleger grundsätzlich daran zweifeln, ob ETFs 
für die Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie geeignet sind, geben viele 
andere auch an, noch nicht genug Informationen zu besitzen. 
Die befragten Anleger haben immer wieder das Fehlen von ETFs auf der 
Bondseite bemängelt – insbesondere Greenbonds wurden genannt.

Impact Investing und ETFs haben noch nicht zueinander gefunden
Da sind sich die Befragten in dem Survey einig mit den individuell Inter-
viewten. Im Impact Investing spielen ETFs noch keine nennenswerte Rolle.

Ausblick
Mehr als die Hälfte der Befragten sehen eine wachsende Bedeutung der 
nachhaltigen ETFs für ihr Portfolio.

Bedeutung der Anbieter
Die Wahrnehmung der Bedeutung von Anbietern entspricht in unserer kleinen 
Stichprobe nicht den tatsächlichen Marktanteilen.

Setzen Sie ETFs in Ihrem Portfolio ein? 

Der Einsatz von ETFs wird gern den beauftragten Fondsmanagern überlassen. 
Der Einsatz dieser passiven Instrumente über Publikumsfonds oder direkt wird 
überwiegend von kleineren Institutionen genutzt oder bei großen Häusern bei 
sehr speziellen Themen.

In Interviews wurde mehrfach betont, dass man grundsätzlich eher auf aktives 
Portfoliomanagement setzt, aber die Umsetzung mit geringen Kapazitäten oft 
doch einen ETF Einsatz ergibt. Natürlich sind die Aussagen bei der geringen 
Anzahl interviewter Personen nicht repräsentativ – aber deshalb müssen sie 
nicht falsch sein. Die Befragten, die angeben – bisher – keine ETFs einzusetzen 
haben die anderen Fragen überwiegend dennoch beantwortet und scheinen 
sich mit dem Thema systematisch zu beschäftigen.

Befragung zum Investment professioneller Investoren in ETFs und die 
Bedeutung nachhaltiger ETFs
EXXECNEWS INSTITUTIONAL erstellt regelmäßig Studien und Befra-
gungen im Interessenfeld der professionellen Kapitalanlage. Im April 
und Mai 2022 hat uns interessiert, wie das Kultur für Investments 
in ETFs bei professionellen Anlegern ist. Wie wirkt sich Komplexi-
tät der Kapitalmärkte auf das tatsächliche Investitionsverhalten 
der institutionellen Investoren in passiven Strukturen aus. Welche 

Bedeutung hat dabei der Faktor Nachhaltigkeit? Wie nachhaltig 
sind ETFs hat Statista letztmalig 2020 veröffentlicht. Dabei wurde 
allein auf das Thema Klima-schutz abgestellt. Generell verstehen 
wir unter nachhaltig jedoch die Dimensionen, die am besten in den 
SDGs (Sustainable Development Goals) beschrieben sind. Aktuellere 
Marktforschung zu dem Thema liegt uns nicht vor. 
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Setzen Sie ETFs in Ihrem Portfolio ein? 
(Mehrfachnennungen waren möglich) 

Das Jahrbuch Impact Investing 2022

„Im September 
                 kommt es dicke.“

Fortsetzung auf  Seite 8
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Wofür setzen Sie ETFs ein?

Effizienz und Diversifizierung sind über alle Arten und Größen von Investoren 
die bestimmenden Argumente für den Einsatz von ETFs. 
Insbesondere bei Investoren mit einer stark internationalen Diversifizierung 
kommen die Produkte zum Einsatz. Auch themenspezifische Umsetzungen 
aus beliebten Indices erfreuen sich auch besonderer Aufmerksamkeit.
In Interviews war ein Aspekt deutlich stärker vertreten, als es in der Befragung 
hervorkam. Dort nannten nur etwa drei Prozent  der Befragten – also drei 
Personen – Risikoaspekte als relevant. Die schnelle Umsetzung/Anpassung 
von Indexveränderungen und die schnelle Reaktionsfähigkeit in einen Markt 
einzusteigen wurde in den Interviews jedoch deutlich stärker herausgestellt. 
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Haben Sie bereits in nachhaltige ETFs investiert? 
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Wofür setzen Sie ETFs ein? (Mehrfachnennungen waren möglich)
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Haben Sie bereits in nachhaltige ETFs investiert?

Hier schlägt der Wahrnehmungsfilter gnadenlos zu. Zum einen wurden die 
Befragten überwiegend unter den Lesern von EXXECNEWS INSTITUTIO-
NAL adressiert. Da wir Nachhaltigkeit als Schwerpunkt haben, ist die Wahr-
scheinlichkeit beachtlich, dass unter unseren Lesern überdurchschnittliches 
Interesse an dem Thema Nachhaltigkeit – und damit auch an nachhaltigen 
ETFs – besteht. Zum anderen nehmen halt an einer Befragung zu diesem 
Themenfeld eher die positiv gestimmten teil.
Das ist für uns nur durch Hinterfragen halbwegs auflösbar. Also haben wir in 
unseren Interviews besonders viel Zeit mit den Kritikern verbracht.
Besondere Erwähnung verdient die generelle Skepsis gegenüber der Umsetzung 
von ESG/Nachhaltigkeitskonzepten in Form von ETFs. Dazu in unserem 
Beitrag hierzu mehr.

Haben Sie bereits in ETFs mit dem Anspruch eines Impact 
Investing investiert?

Zu dem Themenbereich Impact Investing mit ETFs verweise ich hier auch 
nochmals ausdrücklich auf einen Beitrag von Peter Brock (4LCapital) und Prof. 
Dr. Patrick Peters zur Kontroverse „Liquide vs. Illiquide Impact Investments“. 
(Siehe Ausgabe ENI 04/2022, Seite 4)
Generell ist die konsequente Umsetzungsform nachhaltiger Investments als 
messbares Impact Investing noch nicht bemerkenswert in der ETF Landschaft 
angekommen.
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In welche Assetklassen haben Sie oder würden Sie 
als nachhaltige ETFs investieren?
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Haben Sie bereits in ETFs mit dem Anspruch eines 
Impact Investing investiert?
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Wie wird sich der Einsatz von nachhaltigen ETFs in 
Ihrem Portfolio verändern?

10,00%

36,67%

43,33%

10,00%

Keine Bedeutung

gleichbleibende
Bedeutung

Geringfügig
wachsende
Bedeutung

Stark wachsende
Bedeutung

In welche Assetklassen haben Sie oder würden Sie als nachhal-
tige ETFs investieren?

Bei unseren Befragten liegt der Schwerpunkt hier deutlich bei Themenfonds 
(wurde in Interviews nachgehakt, wurden dabei jedoch auch Länderfonds oft 
mit einbezogen). Bei kleineren wie großen Investoren dient diese Form dann 
generell noch als Versuchsfeld und die Umsetzung dient oft zur Darstellung 
der wachsenden Nachhaltigkeitsquote im Portfolio.

Wie wird sich der Einsatz von nachhaltigen ETFs in Ihrem Port-
folio verändern?

Über 50 Prozent  der Befragten sehen für sich eine wachsende oder gar stark 
wachsende Bedeutung nachhaltiger ETFs für ihr Portfolio. Ein Zitat lässt da 
Bände sprechen: „...werden die nicht über kurz oder lang auch alle um einen 
Nachhaltigkeitsprozess nicht herumkommen?“

Fortsetzung von Seite 7

Welche Dienstleister sehen Sie als die wichtigsten Anbieter 
nachhaltiger ETFs? 
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