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Liebe Leserinnen und Leser,                                                    

das Jahr neigt sich nun definitiv seinem Ende zu. Es 
ist kein Jahr, das als entspanntes, als fröhliches in die 
Geschichte eingehen wird. Die Covid-19-Pandemie hat 
noch immer kein Ende gefunden, dafür ist in der Ukra-
ine, also an der Ostgrenze der Europäischen Union, ein 
Krieg ausgebrochen, der unsere gewohnten Strukturen 
nachhaltig verändert hat. Die Friedensdividende, von der 
wir viele Jahrzehnte profitiert haben, ist aufgebraucht, 
und genauso verhält es sich mit günstiger fossiler Energie 
als einer verlässlichen Quelle für unser langanhaltendes 
Wirtschaftswachstum. Dass die Rekordinflation und die 
steigenden Zinsen für Wirtschaft und Verbraucher auch 
nichts Gutes verheißen, muss nicht wiederholt werden.

Was bringt uns also das neue Jahr? Kurz gesagt: Wir 
wissen es nicht. Bevor es besser wird, kann alles noch-
mals schlimmer werden – oder aber es gibt eine Über-
raschung und in wenigen Monaten freuen wir uns auf 
einen schönen Frühling ohne Krieg und Rezession und 
mit steigenden Bewertungen an den Kapitalmärkten! 
Das Potenzial für positive Überraschungen ist auf jeden 
Fall vorhanden.

Dass wir dabei vor großen Herausforderungen stehen, ist 
unwidersprochen. Die Energiewende und der nachhaltige 
Umbau der Wirtschaft, die weitere digitale Transforma-
tion und der gesellschaftliche Zusammenhalt für mehr 
Fairness und Chancengleichheit müssen dringend geför-
dert werden. Das ist eine Aufgabe von großer Tragweite, 
die eine gemeinsame Kraftanstrengung braucht. Und 
gerade deshalb ist Schwarzsehen fehl am Platz! Pessimis-
mus ist keine Haltung, denn wir brauchen Lösungen und 
keine Verhinderung!

Vielmehr müssen Menschen, die auf die nachhaltig-
ethische Zukunft setzen, mit gutem Beispiel vorangehen 
und die Chancen, nicht die Probleme akzentuieren, nach 
vorne schauen und nicht nach hinten. Sie sind gefordert, 
auf diese Weise einer pessimistischen Grundstimmung 
ihren zukunftsorientierten Optimismus entgegenset-
zen. Denn wichtig ist das, was kommt, nicht das, was 
einmal war.

Der große Aristoteles fordert uns in seiner „Nikomachi-
schen Ethik“ auf, jeden Tag am Guten zu arbeiten und 
immer tugendhaft und gut gegen sich selbst und die 
Welt zu sein. Nur dann werden wir „selig und glücklich“. 
Ständiges Gemecker kann aber nichts zum Guten verän-
dern, sodass wir uns dies als ersten Vorsatz mit ins neue 
Jahr nehmen sollten: Schluss mit den langen Gesichtern!

Mir bleibt, im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, 
Ihnen und Ihren Familien ein fröhliches Weihnachtsfest 
und ein gutes, gesundes und vor allem optimistisches 
neues Jahr zu wünschen. Ich halte es mit Rainer Maria 
Rilke und dessen Gedicht „Advent“:

„Es treibt der Wind im Winterwalde / Die Flockenheerde 
wie ein Hirt, / Und manche Tanne ahnt, wie balde / Sie 
fromm und lichterheilig wird; / Und lauscht hinaus. Den 
weissen Wegen / Streckt sie die Zweige hin – bereit, / Und 
wehrt dem Wind und wächst entgegen / Der einen Nacht 
der Herrlichkeit.“ 

Prof. Dr. Patrick Peters
Co-Herausgeber

Besuchen Sie unsere Homepage: www.exxecnews.de

Prof. Dr. Patrick Peters

#standwithukraine
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Mehrheit der Investoren tätigt Immobilieninvestments 
nach einem ESG-Ansatz 

Cita Born ist ESG-Beauftragte der IMMAC 
group. IMMAC ist ein führendes Invest-
mentunternehmen für Immobilien im 
Healthcare-Sektor. Die vor 25 Jahren 
gegründete Konzerngruppe investiert 
in stationäre Pflegeheime, Kliniken 
und Seniorenwohnanlagen. Die IMMAC 
group hat bisher über zwei Milliarden 
Euro in Bestands- und Neubauimmobili-
en investiert. IMMAC ist in Deutschland, 
Österreich und Irland tätig.
www.immac.de

Unsere Autorin:

„Um für den Anleger eine Vergleichbarkeit am Markt zu schaffen, ist 
ein kontinuierliches Monitoring und die transparente Kommunikation 
des Fortschritts nach außen bei Umsetzung der ESG-Strategie für uns 
ein Muss“, fasst Cita Born, ESG-Beauftragte der IMMAC group, die 

unternehmensübergreifende Implementierung von ESG im Unterneh-
men zusammen. Sie erläutert die ESG-Strategie von Immac im Rahmen 
der Auswertung einer Umfrage von  EXXECNEWS INSTITUTIONAL 
zum Investment professioneller Investoren in nachhaltige Immobilien.

Cita Born
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Der Grundgedanke unserer ESG-
Strategie ist die konsequente Ausrich-
tung der IMMAC group im Sinne der 
Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 
und der darin aufgestellten 17 Ziele, 
den sogenannten Sustainable Deve-
lopment Goals, oder kurz: SDGs. Seit 
ihrer Einführung durch die UN im 
Jahr 2015 dienen sie als Guideline für 
das Schaffen einer nachhaltigen Welt 
und genießen international höchste 
Anerkennung. 

Die ESG-Strategie der IMMAC 
group ist fest in unsere Führungs-
prozesse integriert und wirkt damit 
über das gesamte Unternehmen 

und durch alle Geschäftsprozesse 
hindurch. Der Fokus wurde dabei 
auf 9 der 17 SDGs gelegt: SDG3 
Gesundheit und Wohlergehen, 
SDG4 Hochwertige Bildung, SDG7 
Bezahlbare und Saubere Energie, 
SDG8 Menschenwürdige Arbeit 
und Wirtschaftswachstum, SDG9 
Industrie, Innovation und Infra-
struktur, SDG11 Nachhaltige Städte 
und Gemeinden, SDG12 Verantwor-
tungsvolle Konsum- und Produk-
tionsmuster, SDG13 Maßnahmen 
zum Klimaschutz sowie das SDG17 
Partnerschaften zur Erreichung der 
Ziele. 

Die IMMAC group sieht sich beim 
Thema Nachhaltigkeit bereits seit 

vielen Jahren in der Verantwor-
tung und stellt bei jedem Ankaufs-
vorhaben stets die Frage: „Ist das 
Objekt für eine nachhaltige Inves-
tition geeignet?“ Nachhaltige und 
langfristige Investitionen bilden 
damit den Grundstein der Un-
ternehmensvision. ESG und das 
damit einhergehende umwelt- und 
sozialverträgliche unternehmeri-
sche Handeln ist eine übergeord-
nete Thematik, die in die bereits 
bestehenden nachhaltigen Struk-
turen der IMMAC group integ-
riert wurde und seit rund einem 
Jahr fester Bestandteil im Unter-
nehmen ist. 

Im Zuge unserer ESG-Strategie ha-
ben wir einen Maßnahmenkatalog 
entwickelt, der konkrete Aufgaben 
und den entsprechenden Zeithori-
zont zur Umsetzung enthält. Die 
Aufgaben erstrecken sich dabei über 
alle Bereiche des Unternehmens. Für 
die Umsetzung wurden eigene Pro-
jektteams, sogenannte Units, mit 
jeweils bereichsspezifischen Exper-
tinnen und Experten gebildet. Die 
Integration der einzelnen Ziele und 
Aufgaben in verschiedene Projekt-
teams sorgt für eine Verankerung 
sowie Identifikation der ESG-The-
matik im gesamten Unternehmen 
und unter allen Mitarbeitenden.
Neben der Aufstellung und an-
schließenden Umsetzung einer 

ESG-Strategie ist ein laufendes 
Monitoring wichtig, um den Fort-
schritt messen und eine Vergleich-
barkeit am Markt herstellen zu 
können. Gegenüber unseren Sta-
keholdern kommunizieren wir un-
seren Fortschritt in der Umsetzung 
der Strategie in einem jährlichen 
Nachhaltigkeitsbericht und stellen 
so die Transparenz und Kommuni-
kation rund um das Thema ESG 
nach außen sicher. Darüber hin-
aus sind wir Mitglied der Initiative 
ECORE (ESG Circle of Real Esta-
te) und unterstützen das Ziel, einen 
einheitlichen Analysestandard im 
Immobiliensektor zu etablieren. 
Als Fondsemittent wie auch als 
Bestandshalter von Immobilien ist 
ECORE für uns eine sehr Mehr-
wert schaffende Initiative. Über 
ein eigens entwickeltes Tool wird 
eine standardisierte Datenabfrage 
möglich und es lassen sich Ver-
gleichswerte zu anderen Objekten 
ziehen. Gleichzeitig dient es auch 
der Bestandsaufnahme des eigenen 
Portfolios und der Kontrolle der un-
ternehmensinternen Fortschritte in 
Hinblick auf unsere ESG-Strategie. 
Zudem schätzen wir an der Initia-
tive den kooperativen Ansatz, sich 
auf Augenhöhe auszutauschen und 
sich mit Dienstleistern zur Unter-
stützung und Umsetzung unserer 
Ziele zu vernetzen.

Die von uns in Zusammenarbeit mit 
EXXECNEWS INSTITUTIONAL 
durchgeführte Umfrage unter Inves-
toren zeigt, dass die Mehrheit in den 
vergangenen zwölf Monaten Immo-
bilieninvestments nach einem ESG-
Ansatz getätigt hat. Pflegeimmobi-
lien lagen dabei mit 51 Prozent auf 
Platz zwei der im Bereich ESG getä-
tigten Investments. Ebenfalls mehr 
als die Hälfte der Befragten erwarten 
aus diesen investierten Projekten po-
sitive ökologische und soziale Wir-
kungen. Dies bestätigt einmal mehr, 
dass sich Pflegeimmobilien immer 
größerer Beliebtheit erfreuen. Die 
Assetklasse der Gesundheits- und 
Sozialimmobilien hat sich bereits 
in der Vergangenheit mehrfach als 

krisenresistent erwiesen. Auch wenn 
in aktueller Marktlage diesmal auch 
der Pf legesektor von steigenden 
Energie- und Lebensmittelkosten 
stark betroffen ist, so fangen be-
reits heute erste Rettungsschirme 
des Bundes einen Teil dieser zusätz-
lichen Kosten auf. Zudem gilt es in 
einen gemeinsamen Austausch mit 
allen Stakeholdern zu gehen und 
da, wo Probleme auftreten, nach 
Lösungsansätzen zu arbeiten. 

In Bezug auf das Thema Nachhal-
tigkeit gilt es, nicht nachzulassen 
und trotz der aktuellen Herausfor-
derungen weiter an den Zielen zu 
arbeiten. Denn die Umfrage ergab 
auch, dass 70 Prozent der Befragten 
das Angebot an nachhaltigen Im-
mobilieninvestments aktuell als zu 
gering betrachten und zeitgleich ihr 
Engagement in diesem Bereich wei-
ter ausbauen möchten. Um hier ein 
entsprechendes Angebot zu schaf-
fen, müssen alle gemeinsam sowie 
branchenübergreifend an einem 
Strang ziehen. Auch können nur 
auf diese Weise die UN-Nachhaltig-
keitsziele der Agenda 2030 erreicht 
werden. Dies tun wir bereits heute 
gemeinsam mit unseren Stakehol-
dern, wie auch IMMAC-Vorstand 
Jens Wolfhagen bestätigt: „Wir 
arbeiten ebenso für den Nutzen der 
Kundinnen und Kunden in den von 
uns umgesetzten Pflegeeinrichtungen, 
wie auch für das eingesetzte Personal 
und die Nachhaltigkeitsziele unserer In-
vestoren. Dabei gehen wir sorgsam mit 
den aktuellen Marktrisiken um“. 

Jens Wolfhagen
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ESG als Teil des Führungsprozesses der IMMAC group

G
ra

fik
: I

M
M

AC



   

EXXECNEWSINSTITUTIONAL Nr. 11
15. Dezember 20223

      ALTERNATIVE-INVESTMENT-SPECIAL

EXXECNEWS INSTITUTIONAL erstellt regelmäßig Studien und Befra-
gungen im Interessenfeld der professionellen Kapitalanlage.  Nach 
der beeindruckenden Wiederauflage der EXPO REAL in München im 
Oktober 2022 hat uns interessiert, wie das Momentum für Investments 
in nachhaltige Immobilienprojekte ist. Wie wirkt sich die veränderte 
politische Landschaft auf die Erwartungen und das tatsächliche Inve-
stitionsverhalten der institutionellen Investoren aus?

Im Oktober und November 2022 hat daher EXXECNEWS INSTITUTIONAL 
eine Befragung unter professionellen Anlegern durchgeführt, um deren 
Allokation in Investments in den verschiedenen Arten nachhaltiger Immo-

bilienprojekte zu ermitteln. Die Befragung wurde online durchgeführt 
und per Mail und über diverse Social Media Kanäle adressiert. Ergänzt 
wurde die Befragung durch sechs Interviews mit großen institutionellen 
Investoren verschiedener Investorengruppen.
Von den 121 Teilnahmen an der Befragung flossen 110 vollständige in 
die Auswertung ein.

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 800 Milliarden 
Euro repräsentiert.

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 Pensionsver-
mögen wurden befragt. Einige Großstiftungen haben teilgenommen. Uns ist 
bewusst, dass die Art der Befragung zu einer systematischen Verschiebung der 
Ergebnisse führt, da die Investoren, die sich mit dem Befragungsthema nicht 
identifizieren, auch weniger Neigung haben, sich an einer solchen Befragung 
zu beteiligen. Welche Ergebnisse der Befragung sind bemerkenswert? 

Aktuelle Positionierung bei Investments in nachhaltige Immobilien-
projekte

Die Befragten haben sich, je nach internen Kapazitäten und vorhandenem 
Know-how, mit dem Thema auseinandergesetzt und überwiegend im Rahmen 
bereits bestehender Nachhaltigkeitsstrategien Investments getätigt. Über 60 
Prozent der Befragten haben eine Nachhaltigkeitsstrategie. Bei den Verble-
benden ist eine solche in Entwicklung. Nur ein befragter Investor will auf 
eine solche fest definierte Strategie auch zukünftig verzichten. Dabei werden 
unterschiedliche – teilweise auch mehrere – Ansätze genutzt.

 

Investitionsneigung und zukünftige Schwerpunkte des Interesses der 
Investoren

Das Direktinvestment steht bei den Befragten mit etwa 55 Prozent im Vorder-
grund. Direkt gefolgt von Investments in offene und geschlossene Indirekte 
Vehikel. Nur wenige befragte Investoren beschränken sich auf nur eine Form 
der Umsetzung.

Bei den Arten der nachhaltigen Immobilienprojekte dominieren noch die 
Umsetzungen energieeffizienter Bauten. In Interviews wird bestätigt, dass hier 
in vielen Fällen „ein wenig Greenwashing“ stattfindet. Bei neuen Investments 
ist die Vorgehensweise hier deutlich systematischer und stringenter als bei 

den doch sehr großen vorhandenen Beständen. Für diese Bestände haben 
Investoren sich auf die Analyse der ESG-Fähigkeit und die Verbesserung 
kritischer Sachverhalte konzentriert.

Mehr als 2/3 der Befragten planen für 2023 ihre Investments in nachhaltige 
Immobilienprojekte auszuweiten, 1/3 ist noch unentschlossen.

Rendite und Wirkung

Die Investoren erwarten von Investments in nachhaltige Immobilienprojekte 
überwiegend keine Renditenachteile. Vor allem bei den befragten – oft sehr 
auf Impact Investing ausgerichteten – Family Offices herrscht die Überzeu-
gung, mit dieser Art von Investments Renditevorteile zu ermöglichen. Die 
Erwartung von Unterrenditen ist nur noch bei wenigen Investoren zu finden.

Und welche Wirkung erwarten Befragte mit dieser Art von Investments zu 
erzielen? Für die überwiegend Mehrheit sollen positive Wirkungen für Umwelt 
und Gesellschaft entstehen. Immer wieder wird jedoch bei dieser Frage auch 
der Aspekt der Resilienz des Portfolios benannt.

Erwartungen

Über 70 Prozent der Befragten sehen das Angebot als zu gering an. In den 
begleitenden Interviews wurde immer wieder Intransparenz und die fehlenden 
Standards zur Beurteilung nachhaltiger Immobilieninvestments bemängelt.
Das markanteste Zitat hierzu stammt von einem Leiter Immobilieninvestments 
eines großen Versorgungswerkes:

„Ich habe den Eindruck, viele der etablierten Dienstleister sind über das 
Stadium des Greenwashing noch nicht hinaus und unterschätzen, wie 
ernst uns die professionelle Umsetzung ist“ (HJD) 

Nach welchem Ansatz investieren Sie nachhaltig in Immobilien?

© 2022 EXXECNEWS INSTITUTIONAL

In welche Arten von nachhaltigen Immobilien investieren Sie?

© 2022 EXXECNEWS INSTITUTIONAL

Wie gehen Sie mit dem Thema Nachhaltigkeit 
bei ihren Bestandsinvestments um?

© 2022 EXXECNEWS INSTITUTIONAL

Wie wirkt sich Nachhaltigkeit von
 Immobilieninvestments  auf die Rendite aus?

© 2022 EXXECNEWS INSTITUTIONAL

Befragung zum Investment professioneller Investoren in nachhaltige Immobilien
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Laut Datenspezialist Preqin werden 
etwa 42 Prozent beziehungsweise 
4,7 Billionen US-Dollar der welt-
weit in Private Equity angelegten 
Gelder bereits heute in Fonds gema-
nagt, die auf nachhaltigen Kriterien 
arbeiten (Financial Times, 3. Juli 
2022). Es ist demnach davon auszu-
gehen, dass es ein zukunftsweisendes 
Zusammenspiel von Assetklasse und 
Bedarf an ESG-konformen Invest-
ments nachhaltig geben wird. Auch 
haben Investoren mehr und mehr 
konkrete Anforderungen, wenn es 
um das Thema Nachhaltigkeit geht.
Unsere Zahlen zeigen ebenfalls, dass 
Alternative Investments bei institu-
tionellen Investoren weiter im Trend 
liegen. Ende 2020 bis Ende 2021 
war das Volumen der in Deutsch-
land und Luxemburg aufgelegten 
Vehikel auf der Plattform von Uni-
versal Investment von 53,6 auf 75,7 
Milliarden Euro, das heißt um mehr 
als 40 Prozent gestiegen. Ende Juni 
2022: ein Volumen von 86,3 Milli-
arden Euro (siehe Grafik).

Verantwortliches Investieren – 
auf stetigem Wachstumskurs 

Besonders bei institutionellen In-
vestoren wächst der Bedarf an 
ESG-konformen Investments. Die 
Gesamtsumme verantwortlicher 
Investments erreichte laut Forum 
Nachhaltige Geldanlagen (FNG) 
2021 in Deutschland eine neue Re-
kordmarke von 2,2 Billionen Euro. 
64 Prozent der in nachhaltigen Pu-
blikumsfonds, Mandaten und Spe-
zialfonds gehaltenen Gelder kamen 
von institutionellen Investoren. Den 
überwiegenden Teil machen Fonds 
und Mandate mit Aktien, Anleihen 
und Immobilien aus. Zu geringen 
Prozentsätzen wurde aber auch in 
nachhaltige Hedgefonds, Venture-
Capital-Fonds/Direktbeteiligungen 
und Rohstoffe investiert. Die inzwi-
schen öffentlich wahrgenommene 
Dringlichkeit der Klimawende und 
die regulatorischen Vorgaben treiben 
die Entwicklung für verantwortli-
ches Investieren an.

Institutionel le Investoren und 
Fondsinitiatoren sehen zunehmend 
das Potenzial, das die Berücksich-
tigung von ESG-Kriterien für die 
Wertschöpfung und die Risiko-
minimierung bringt. Potenzielle 
Stranded Assets, also Vermögensge-
genstände mit einem starken künf-
tigen Wertverlust, können frühzei-
tig identifiziert werden. Darüber 
hinaus spielt eine gute ESG-Bilanz 
bei der Beschaffung von Eigen- und 
Fremdkapital eine zunehmend be-
deutsame Rolle. Der Effekt: Nach-
haltigkeit hat damit Einf luss auf 
die strategischen Handlungsmög-
lichkeiten eines Unternehmens und 
dessen Geschäftserfolg.

Von zwei Seiten gut 
Die Analyse des FNG bestätigt 
das, was wir auch sehen. Unter 
den neu aufgelegten Alternative-
Investment-Fonds sind bereits heu-
te mehr als zwei Drittel Artikel-8- 
oder Artikel-9-Fonds auf unserer 
Plattform etabliert. 

Investit ionen in Waldf lächen, 
Projekte Erneuerbarer Energien 
wie Wind- oder Fotovoltaikan-
lagen, Speichertechnologien, öf-
fentlicher Nah- und Fernverkehr 
sowie Carbon-Capture-Projekte 
sind dabei prominente Beispiele. 
Viele Alternatives werden mit dem 
Aspekt ESG-konformes Investie-
ren verbunden. Denn sie bieten 
oft einen direkteren Zugriff auf 
ein Unternehmen oder ein Projekt 
im Bereich Erneuerbarer Energi-
en. Aufgrund ihrer langen Lauf-
zeiten eignen sie sich zudem, um 
die Sustainable Development Goals 
(SDGs) der Vereinten Nationen 
langfristig zu unterstützen.  

Herausforderungen – Verfügbare 
und solide Daten

Die ESG-Datenlage ist im Alter-
natives-Bereich stellenweise noch 
intransparent, da Standards und 
historische Zahlenreihen fehlen. 
Das macht die Vergleichbarkeit 

recht komplex. Auch variiert das 
Verständnis für die regulatorischen 
Anforderungen im Hinblick auf 
ESG – etwa bei Private-Equity-
Managern außerhalb der Europä-
ischen Union. Verpf lichtende Da-
ten werden hier im benötigten und 
vorgegebenen Maß noch nicht um-
fassend evaluiert. Auch führen Ziel-
unternehmen zum Teil noch keine 
dezidierten Nachhaltigkeitsanaly-
sen durch oder sie werden nicht in 
Nachhaltigkeits- oder Unterneh-
mensberichten veröffentlicht. 

Aber, es stellt sich eine Bewusst-
seinsveränderung ein. Denn Fonds-
initiatoren, die ihre Fonds in der 
Europäischen Union platzieren 
möchten, müssen mit diesen regula-
torischen Anforderungen umgehen 
– auch im Hinblick auf mögliche 
Kosten, die beim Vorhalten benö-
tigter ESG-Daten anfallen können. 

Regulatorische Vorgaben – 
Der Inhalt macht die Form

Die Of fen legungsverordnung 
(Sustainable Finance Disclosure 
Regulation/SFDR) und Taxono-
mieverordnung gelten auch für 
A lternat ive-Investment-Fonds. 
Sollen mit diesen Fonds ökologi-
sche oder soziale Merkmale geför-
dert oder nachhaltige Investitionen 
angestrebt werden, müssen gemäß 
den Vorgaben der SFDR und der 
Taxonomieverordnung grundsätz-
lich umfangreiche Informationen 
erhoben und offengelegt werden. 

Anfang Januar 2023 werden weitere 
Berichtspf lichten nach Level 2 in 

Kraft treten. Fondsgesellschaften 
und andere Finanzmarktteilneh-
mer müssen ab diesem Zeitpunkt 
für ihre Finanzprodukte offenle-
gen, ob und wenn ja wie sie für 
Investit ionsentscheidungen die 
negativen Auswirkungen auf be-
stimmte Nachhaltigkeitsfaktoren 
(im Sinne von Principal Adverse 
Impacts/PAIs) berücksichtigen. 
Werden PAIs nicht berücksichtigt, 
bedarf es einer ausführlichen Be-
gründung. Für alle Artikel-8- und 
Artikel-9-Fonds müssen umfassen-
de vorvertragliche und periodische 
Offenlegungs-Templates ausgefüllt 
werden. 

Diese regulatorischen Vorgaben 
haben das Ziel, Transparenz zu 
schaffen, und fordern ein integ-
res Öffentlichkeitsverhalten. Im 
Visier stehen unter anderem ent-
sprechende Marketingaktivitäten: 
Produkte, die zwar als nachhaltig 
beworben werden, es aber nicht 
sind, werden durch Aufsichtsbe-
hörden und am Markt (zu Recht) 
für sogenanntes Greenwashing 
diskreditiert werden. Viele insti-
tutionelle Investoren und Fonds-
initiatoren erkennen, dass es nicht 
nur um die Einhaltung regulato-
rischer Anforderungen und die 
Vermeidung eventueller Reputa-
tionsrisiken geht. Sie sehen das Po-
tenzial, das die Berücksichtigung 
von ESG-Kriterien mit sich bringt. 

Zwei Trends im Zusammenspiel 
– Gut, wer komplex kann

Beide Trends sprechen dafür, dass 
sich ESG-konformes Investieren in 

Zwei Trends im Zusammenspiel: Alternative Investments und 
ESG-konformes Investieren 
Alternative Investments und ESG-konforme Investitionen liegen im 
Trend. Und was im Trend liegt, wird stark angeboten und nachgefragt.  
Ein Beitrag von Dr. Sofia Harrschar, Country Head Luxembourg und 

Head of Alternative Investments & Structuring und Robert Bluhm, 
Sustainability Officer/Head of ESG-Office, Head of Product Manage-
ment Alternative Investments & Structuring, bei Universal Investment.

Dr. Sofia Harrschar 
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Alternative Investments fortsetzen 
wird. Was sowohl institutionelle 
Investoren als auch Fondsinitia-
toren bereits wissen: Alternatives 
sind aufgrund des Auf baus und 
der Administration eine komplexe 
Assetklasse. ESG-Anforderungen 
auf allen Ebenen zu erfüllen, er-
höht diese Komplexität. Und zwar 
im gesamten Produktlebenszyklus: 
R isikomanagement, recht l iche 
Dokumentation , Kunden-Ser-
vice-Management, Fondsbuch-
haltung, Portfolio-Management, 

Report ing, Compliance/K YC-
Prozess. 

Weil Alternative Investments zu-
nehmend funktionaler Teil eines 
Gesamtportfolios werden, können 
gerade Fonds-Service-Plattformen 
mit eigenem ESG-Office über die 
Strukturierung, Administration 
bis hin zum (ESG-)Reporting al-
les aus einer Hand anbieten. Ein 
One-Stop-Shop mit fundiertem, 
langjährigem Know-how, der Kom-
plexität lösen kann. 

Die Universal Investment Gruppe ist mit 756 Milliarden Euro Assets under Administration eine der 
führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos. Das Unternehmen ist Markt-
führer für Master-KVGs und Private-Label-Fonds im deutschsprachigen Raum. Es wurde im Jahr 1968 
gegründet und hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. Mit Standorten in Luxemburg, Dublin, London, Paris, 
Stockholm, Hamburg und Krakau gehört Universal Investment zu den Pionieren in der Investmentbran-
che. Die Unternehmen EFA, UI labs, UI Enlyte und CAPinside runden die innovativen Services der Gruppe 
ab. Das Leistungsspektrum für institutionelle Investoren und Fondsinitiatoren umfasst die Bereiche 
Administration, Fondsstrukturierung und Risikomanagement für Securities (Master-KVG, Private-
Label-Fonds), Alternative Investments, Real Estate sowie Portfolio Management mit regelbasierten 
Anlagestrategien. Universal Investment ist Unterzeichner der Principles for Responsible Investment 
und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (Oktober 2022). 

Die in dieser Publikation dargestellten Informationen geben die Meinungen der Verfasser zum Veröf-
fentlichungszeitpunkt wieder; sie haben weder rechts- noch steuerberatenden Charakter. Angaben zu 
historischen Wertentwicklungen erlauben keine Rückschlüsse auf Wertentwicklungen in der Zukunft.

www.universal-investment.com

Universal Investment

NEWS

Der Investment Manager Franklin Templeton hat den „Brandywine Global 
Multi-Sector Impact Fund“ aufgelegt, einen Teilfonds der Legg Mason 
Global Funds, einer in Irland domizilierten Fondsreihe. Dieser neue Fonds 
nach Artikel 8 ziele darauf ab, den Übergang zu einer nachhaltigen und 
gerechten Wirtschaft zu unterstützen, indem er in festverzinsliche Emit-
tenten investiert, die das Potenzial zur Verbesserung ihrer Umwelt- und 
Sozialpraktiken haben. Das Portfoliomanagementteam sei davon überzeugt, 
dass die Bewältigung von Nachhaltigkeitsrisiken auch Performancepoten-
ziale freisetzen kann. Die Strategie des Fonds, die auf dem bestehenden 
sektorübergreifenden Anlagerahmen von Brandywine Global aufbaut, legt 
den Schwerpunkt auf eine dynamische Sektorrotation, das Management 
von Abwärtsrisiken und einen dualen Ansatz für makroökonomisches und 
fundamentales Research, wobei der Fokus auf der Erzielung messbarer posi-
tiver Auswirkungen liege. William Vaughan, Associate Portfolio Manager, 

Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund, kommentiert: „Als aktive 
Fixed-Income-Investoren können wir eine wichtige Rolle dabei spielen, Unter-
nehmen bei der Einführung nachhaltigerer Praktiken zu unterstützen. Anstatt 
ganze Branchen aus unserem Anlageuniversum auszuschließen, zielt dieser Fonds 
darauf ab, Kapital und fachkundige Beratung für die Emittenten bereitzustellen, 
die in Bereichen wie der Erhaltung der Artenvielfalt, der Gleichberechtigung 
und Sicherheit der Arbeitskräfte und der Erneuerbaren Energien am meisten 
Verbesserungsbedarf haben. Folglich erwarten wir, dass ein erheblicher Teil der 
Wirkung unseres Portfolios aus dem aktiven Engagement für Unternehmen in 
Branchen resultieren wird, die von anderen Artikel 8- und 9-Fonds möglicher-
weise übersehen werden. Wir glauben, dass die größten Alpha-Quellen für diesen 
Fonds aus der Sektorrotation und dem Durations- und Qualitätsmanagement 
kommen werden, zusätzlich zu einer potenziellen Spread-Einengung, wenn die 
ESG-Risiken abnehmen." (DFPA/MB)  www.franklintempleton.de

Franklin Templeton legt neuen Impact-Fonds für europäische Investoren auf

Der Investment- und Asset Manager KGAL und EIT InnoEnergy wollen 
gemeinsam in europäische Wasserstoffprojekte investieren und deren Entwick-
lung vorantreiben. EIT InnoEnergy ist mit rund 180 Portfoliounternehmen 
einer der weltgrößten Investoren in Innovationen zur Beschleunigung der 
Energiewende und wird vom Europäischen Institut für Innovation und Tech-
nologie (EIT), einer Körperschaft der Europäischen Union, unterstützt. Die 
KGAL bringt 20 Jahre Erfahrung im Assetmanagement von Erneuerbaren 
Energien und Investorenkapital in die Partnerschaft ein. Die herausragende 
Rolle grünen Wasserstoffs für das Erreichen der Klimaziele mache sich immer 
deutlicher in der Wirtschaft bemerkbar – allein in Europa wurden inzwischen 
mehr als 350 Wasserstoffprojekte angekündigt. Die Elektrolysekapazitäten zur 
Produktion des vielseitig einsetzbaren Moleküls werden sich nach Einschät-
zung von Roland Berger bis 2025 versiebenfachen. Damit gewinne grüner 
Wasserstoff auch für die KGAL immens an Bedeutung. „Ein wichtiger Faktor 

für den Investmenterfolg ist der Zugang zu aussichtsreichen Projekten, deshalb ist 
die Zusammenarbeit für uns so wertvoll“, erklärt Michael Ebner, Geschäfts-
führer Sustainable Infrastructure der KGAL Investment Management. „Mit 
seinen über 1.200 Partnern aus der Industrie, der Politik, dem Finanzbereich 
sowie Forschung und Bildung pflegt EIT InnoEnergy eines der größten und rele-
vantesten ‚Ökosysteme‘ für Klimatechnologien weltweit. Zudem beeindruckt uns 
die hohe Erfolgsquote der Beteiligungen aus dem Portfolio unseres Partners.“ EIT 
InnoEnergy hat bislang mehr als 500 Unternehmen und Projekte unterstützt. 
Nach aktuellen Prognosen werden die Portfoliounternehmen im Jahr 2030 
rund 73 Milliarden Euro Umsatz erzielen und bis dahin bis zu 1,1 Gigatonnen 
an CO2-Äquivalent einsparen helfen. In der strategischen Partnerschaft ist 
geplant, dass die KGAL sich an ausgewählten Wasserstoffprojekten aus dem 
EIT InnoEnergy Portfolio beteiligt, die bereits erfolgreich die Frühphase 
gemeistert haben. (DFPA/MB)  www.kgal.de

Asset Manager KGAL schließt Kooperation im Bereich grüner Wasserstoff

Laut dem jüngsten Global Private Equity Barometer von Coller Capital, 
einem der größten globalen Investoren auf dem Private-Equity-Sekun-
därmarkt, wird der Ausbau der Private-Equity-Engagements bei vielen 
institutionellen Investoren durch den Denominator-Effekt gebremst: 
Wenn der Wert eines Portfolios aufgrund starker Verluste in einzelnen 
Anlageklassen wie etwa Aktieninvestments sinkt, können Private-Equity-
Anlagen bei vorgegebenem Anteil an den Gesamtanlagen nicht ohne Wei-
teres erhöht werden. Der Effekt ist bereits bei einer wachsenden Zahl größerer 
Limited Partners (LPs) und öffentlicher Pensionsfonds zu spüren, wobei zwei 
Drittel von ihnen dies als einen Faktor für die Verlangsamung ihres Engage-
ments angeben. Auch Liquiditätsengpässe führen bei mehr als einem Viertel 
der LPs zu einer Verlangsamung von Kapitalzusagen. Ebenso sind die von den 
LPs angestrebten Allokationen in alternative Anlageklassen davon betroffen: 
Die Zahl der Investoren, die eine Erhöhung der Private-Equity-Allokation 
planen, ist in den vergangenen sechs Monaten zurückgegangen, während die 
Allokationspläne für Privatkredite stabil geblieben sind. Die Mehrheit der LPs 
ist der Meinung, dass ihre Private-Equity-Portfolios für die aktuellen Markt-
bedingungen gut positioniert sind. Von denen, die Änderungen durchführen, 
nehmen dies zwei Drittel in Bezug auf die Investmentphase und den Sektor 
vor. Insgesamt nutzt die Hälfte der LPs den Sekundärmarkt, um ihre Port-
folios anzupassen. „Der Gegenwind in verschiedenen Ländern Europas hat sich 
spürbar auf die Ansichten der LPs über die Private-Equity-Märkte ausgewirkt“, 
so Michael Schad, Partner und Leiter von Coller Credit Secondaries. „Mittel- 

und Osteuropa sowie das Vereinigte Königreich erscheinen gegenüber der Zeit vor 
zwei bis drei Jahren weniger attraktiv, während die skandinavischen Länder an 
Attraktivität gewonnen haben.“ Das makroökonomische Umfeld und die hohe 
Inflation stehen bei den Anlegern an erster Stelle, wenn es um die Risiken für 
ihre Private-Equity-Renditen in den nächsten zwei bis drei Jahren geht, wobei 
fast alle LPs diese Faktoren als wichtig einstufen. Weniger LPs sind besorgt 
über hohe Vermögenspreise, nachdem die Bewertungen im Vergleich zum 
Barometer vom Winter 2019/2020 gesunken sind. Trotz dieser Bedenken sind 
die LPs optimistisch, was die Aussichten für die Renditen von Private Equity 
angeht: Ein Drittel der LPs prognostiziert jährliche Nettorenditen von 16 
Prozent und mehr für ihre Private-Equity-Portfolios, was den höchsten Wert 
seit dem Winterbarometer 2011/2012 darstellt. Beliebter sind bei den Anlegern 
Private-Equity-Anlagen im Energiesektor geworden. Im Vergleich zu vor vier 
Jahren entscheiden sich mehr LPs nicht nur für Private-Equity-Investitionen 
in Erneuerbare Energien, sondern auch in private Anlagen zur fossilen Ener-
gieerzeugung. Weniger LPs entscheiden sich dafür, ihre Investitionen in fossile 
Anlagen zu reduzieren. Die Volatilität auf den Technologiemärkten hat sich 
darauf ausgewirkt, wie LPs die Aussichten für diesen Sektor einschätzen. 45 
Prozent der LPs glauben, dass die derzeitige Volatilität der Märkte die Attrak-
tivität von Venture Capital im Technologiesektor mittelfristig verringert hat, 
und 28 Prozent der LPs sagen dasselbe über Technologieinvestitionen von 
Private Equity. (DFPA/TH) 
 www.collercapital.com

Private-Equity-Investitionen werden ausgebremst
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Deutschland liegt bei den Stromprei-
sen derzeit international an der Spitze. 
Laut dem Vergleichsportal Verivox ist 
deutscher Strom fast drei Mal teurer 
als im internationalen Durchschnitt. 
In den G20-Staaten nehmen wir mit 
31,8 Eurocent pro Kilowattstunde 
mit Abstand den ersten Platz ein, ge-
folgt von Großbritannien mit 24,17 
ct/kWh und Italien mit 22,5 ct/kWh. 
In den USA zahlen Verbraucher nur 
12,69 ct/kWh und damit geringfügig 
mehr als den internationalen Mittel-
wert von 11,62 ct/kWh. Warum ist 
das so, wo liegen die Ursachen? Infol-
ge des russischen Angriffskriegs auf 
die Ukraine wurden einige maßgeb-
liche Schwächen des deutschen und 
europäischen Energiesektors offenge-
legt. Insbesondere die Abhängigkeit 
Deutschlands von russischem Gas zur 
Stromerzeugung treibt die Stromprei-
se in die Höhe. Auch die strikte, von 
Strompreisbörsen bestimmte Markto-
rientierung trägt nicht erst seit diesem 
Jahr ihren Teil zum hohen Preisniveau 
bei.

Da sich die Preisfindung der Strom-
börse EEX (European Energy Ex-
change) nach dem Merit-Order-Prin-
zip an der teuersten Produktionsart 
ausrichtet, bestimmt aktuell Strom 
aus Gaskraftwerken den Preis für die 
Megawattstunde. Diese hat sich allein 
zwischen Juli und September 2022 
mehr als verdoppelt, von rund 240 
Euro auf über 500 Euro. Die dar-
aus resultierenden rund 50 Cent pro 
Kilowattstunde haben bereits jetzt 
Stromversorger zu Preisanpassungen 
veranlasst. Etwas verzerrt wird die 
Lage aktuell noch durch die Abschaf-
fung der EEG-Umlage, weswegen der 
Strompreis zum 1. Juli zunächst ge-
sunken ist.  
Mittelfristig muss jedoch mit einer 
deutlichen Steigerung der Strom-
preise gerechnet werden, was einige 
Energieversorger ihren Kunden jetzt 
bereits ankündigen.

Hilft eine stärkere Regulation ge-
gen die drohende Rezession?

Die Konsequenzen sind laut Wirt-
schaftsforschungsinstituten ein 
Verlust an Kaufkraft der privaten 
Haushalte und damit einhergehend 
ein Rückgang der Konjunktur. Die 
Wirtschaft leidet unter den hohen 
Energiepreisen, wodurch die Wettbe-
werbsfähigkeit des Technologiestand-
orts Deutschland international unter 
Druck gerät. Die Wahrscheinlichkeit 
einer drohenden Rezession für 2023 
steigt. Welche Lösungen gibt es für 
die angespannte Lage? In Deutsch-
land diskutiert die Politik heftig und 
teils kontrovers über Maßnahmen, 
wie der Strompreis erschwinglich 
bleiben kann. Entlastungen werden 
verkündet und wieder verworfen, was 
wertvolle Zeit und auch Vertrauen 

kostet. Die Unsicherheit darüber, 
was am Ende bei Verbrauchern und 
Unternehmen an Entlastungen an-
kommt, ist hoch. Immer öfter kommt 
die Frage auf, ob der deutsche Strom-
markt eine stärkere Regulierung 
braucht, die den Einfluss hinsicht-
lich der Strompreisfindung weniger 
stark der Strombörse überantwortet 
und die Marktmacht der führenden 
Energieerzeuger auf Großhandelse-
bene begrenzt. Ein Land, das bereits 
seit vielen Jahrzehnten ein hohes Maß 
an Regulation im Energiesektor er-
folgreich anwendet, sind ausgerechnet 
die für ihre liberale Marktwirtschaft 
bekannten Vereinigten Staaten. Dort 
bestimmen die sogenannten Public 
Utility Commissions, kurz PUC, 
der Bundesstaaten über zukünfti-
ge Strompreisentwicklungen – und 
nicht nur das.

In den USA legen PUCs den Strom-
preis fest

PUCs sind öffentliche Versorgungs-
kommissionen zur Regulierung von 
Strom, Gas, Telekommunikation, 
Trinkwasser und Abwasser. Auf 
Ebene der US-Bundesstaaten werden 
die PUC vom jeweiligen Gouverneur 
damit beauftragt, einen funktionie-
renden und effizienten Service für 
Privat- und Unternehmenskunden zu 
leisten – und das zu einem angemesse-
nen Preis. Zu ihren Aufgaben gehört 
neben der Ressourcenplanung und 
-beschaffung auch die Regulierung 
der Energiepreise, einschließlich der 
Strompreise. Auch die Förderung von 
Erneuerbaren Energien fällt in den 
Zuständigkeitsbereich der öffentli-
chen Versorgungskommissionen mit 
der Festlegung von Zielen, Budgets 
und der Schaffung von Anreizen zum 
weiteren Ausbau der regenerativen 
Energieerzeugung. Somit überneh-
men die staatlichen PUCs eine zent-

rale Funktion bei der Ausgestaltung 
der Energieinfrastruktur und Ener-
giepolitik. Da die Kommissare der 
PUCs meist über eine Amtszeit von 
vier bis sechs Jahren verfügen, können 
sie eine verhältnismäßig langfristige 
Planung der Energiemaßnahmen und 
Strompreise verfolgen.

Extreme Preisschwankungen kön-
nen verhindert werden

Ein entscheidender Vorteil, der sich 
durch die PUC-Struktur in den USA 
ergibt, ist die hohe Planungssicherheit 
für Verbraucher, Unternehmen und 
Investoren hinsichtlich der zukünf-
tigen Strompreis- und Infrastruk-
turentwicklung. Durch die Regu-
lierungsverfahren für Energiepreise 
können extreme Schwankungen, wie 
sie derzeit in Deutschland und Tei-

len Europas im Bereich der Gas- und 
Strompreise stattfinden, maßvoll ab-
gefedert oder ganz verhindert werden. 
PUCs können strategisch agieren und 
Möglichkeiten festlegen, wie Energie-
versorger auf sich schnell verändernde 
Rahmenbedingungen reagieren. In-
dem die öffentlichen Versorgungs-
kommissionen zukunftsorientiert 
entscheiden, sind sie in der Lage, 
nach kostengünstigen Optionen zur 
Aufrechterhaltung eines funktionie-
renden Stromsektors mit fairen und 
bezahlbaren Preisen zu suchen. Auf 
diese Weise spielen die PUCs und ihre 
Entscheidungen eine wegweisende 
Rolle hinsichtlich der Entwicklung 
des US-Stromsektors in den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten.

Wie fast immer können durch regu-
latorische Strukturen des Staats aber 
auch Nachteile entstehen. Da die 
PUCs auf regionaler Ebene organi-
siert sind, unterscheiden sich die Ent-
wicklungen der Energieinfrastruktur 

und Energiepreise von Bundesstaat 
zu Bundesstaat teils deutlich. Auch 
stehen einige PUCs in der Kritik, 
Energiekonzerne nicht wirkungsvoll 
genug zu regulieren. Hinzu kommt, 
dass je nach politischer Ausrichtung 
eines Bundesstaats auch langfristige 
energiepolitische Entwicklungen, wie 

der Ausbau der Erneuerbaren Energi-
en, einmal mehr und einmal weniger 
vorangetrieben werden. Man denke 
etwa an den Einfluss sehr konserva-
tiver US-Politiker, die den Klimawan-
del nach wie vor hartnäckig leugnen.

Positive Impulse für den Energie-
sektor und Anleger in Erneuerbare

Stellt man sich die Frage, ob PUCs 
für Deutschland und Europa ein 
Vorbild sein können, fällt die Ant-
wort nicht eindeutig aus, schließlich 
kommt es darauf an, wie stark und in 
welcher Form staatlich eingegriffen 
würde. Eine intelligent umgesetzte 
Regulierung wäre jedoch in der Lage, 
im Energiesektor positive Impulse 
für eine langfristige und maßvolle 
Lenkung der Strompreisentwicklung 
zu setzen. Auch eine damit einher-
gehende Loslösung der Preisfindung 
von Strombörsen und dem Einfluss 
der marktbestimmenden Energie-
konzerne sowie eine Forcierung der 

Die USA machen es vor: Strompreisregulierung in der Marktwirtschaft
In der Krise zeigen sich strukturelle Schwächen deutlicher als zu norma-
len Zeiten. Das offenbart sich aktuell auf kaum einem anderen Gebiet 
so sehr wie bei den Energiepreisen. Ausgerechnet die marktorientier-

ten USA geben mit einem hohen Maß an Regulation im Energiesektor 
Impulse, wie auch Deutschland und Europa langfristig mehr Sicherheit 
schaffen können.
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Die Strompreise in den USA steigen zwar, doch die Preisentwicklung ist deutlich weniger volatil als in Europa.
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Energieerzeugung aus Erneuerba-
ren könnten positive Effekte einer 
an PUCs angelehnten Regulierung 
in Deutschland und Europa sein. 
Nachteile wären möglicherweise ein 
Zuwachs an Bürokratie sowie längere 
Entscheidungswege und -prozesse. 
Auch eine Struktur auf Ebene der 
Bundesländer wäre für Deutschland 
sicherlich keine Lösung und im eu-
ropäischen Gemeinschaftssinne kon-
traproduktiv.

Darum lohnt sich ein Blick über 
den Teich für Investoren

Bei allen Vor- und Nachteilen auf 
Ebene einzelner Bundesstaaten lässt 
sich eines sicher festhalten: Die 
Strompreise in den USA steigen 
zwar, doch die Preisentwicklung ist 
deutlich weniger volatil als in Euro-
pa. Das macht den Markt für alle 
Beteiligten planbarer. Die Konse-
quenzen lassen sich ganz aktuell am 
europäischen und amerikanischen 
Markt für Stromabnahmeverträge 

von Erneuerbaren Energien ablesen. 
Während laut Pexapark in Europa 
kaum noch Verträge mit einer Lauf-
zeit von mehr als fünf Jahren abge-
schlossen werden können, sind in 
den USA durchaus noch Verträge mit 
Laufzeiten von 15 Jahren zu finden. 
In Europa sind durch die gestiegene 
Volatilität die Sicherungskosten für 
die als Käufer auftretenden Strom-
händler beziehungsweise Energiever-
sorgungsunternehmen so hoch, dass 
die Risiken nicht mehr übernommen 
werden. Ähnlich ist die Entwicklung 
bei der Art der Verträge. Sind in den 
USA die Abnehmer bereit Volumens- 
und Strukturrisiken zu tragen, wird 
in Europa immer häufiger der Ver-
käufer gezwungen, die Risiken von 
Über- und Unterproduktion zu 
schultern. Damit wandelt sich der 
Markt in Europa aktuell für Investo-
ren und Projekteigentümer. Die „gu-
ten alten Verhältnisse“ sind in den 
USA noch zu finden. Gute Gründe 
für Investoren und Projektierer jetzt 
einen Blick über den Teich zu werfen.

Mit hep auf einer starken Basis in 
US-Photovoltaik anlegen

Die positiven Perspektiven auf dem 
US-Markt für Erneuerbare Energi-
en bieten Anlegern in Photovoltaik 
viele attraktive Möglichkeiten. Die 
Entwicklungen hat hep seit vielen 
Jahren erkannt und genutzt, um 
eine leistungsstarke und wettbe-
werbsfähige Unternehmensstruk-
tur aufzubauen. Die ganzheitliche 
hep-Unternehmensstrategie aus 
Planung, Bau, Betrieb und Finan-
zierung von Solarparks bildet in den 
USA eine solide Basis für ertragrei-
ches Wachstum. Eine wichtige Rolle 
für die guten Aussichten der Photo-
voltaik-Portfolios von hep spielt da-
bei auch die geopolitische Sicherheit 
der USA, die in der Lage ist, die 
Risiken von Krisen wirkungsvoll 
abzufedern.

hep hat sein US-Engagement seit dem 
Jahr 2020 weiter forciert. Der Aus-
bau von strategischen Partnerschaften 

und die Übernahme des Projektent-
wicklers Peak Clean Energy sowie die 
Mehrheitsbeteiligung an ReNew Pet-
ra bilden eine ideale Ausgangsposition 
für die zukünftige Entwicklung. Dies 
macht hep zum leistungsstarken und 
verlässlichen Partner für Investoren 
in Photovoltaik auf dem US-ame-
rikanischen Markt für Erneuerbare 
Energien. 

Thomas Nolte ist Verantwortlicher für 
Presse & Corporate Communications 
bei hep. hep ist ein Partner für alles, 
was Sonnenenergie ist. Seit 2008 ent-
wickelt, baut, betreibt und finanziert das 
Unternehmen weltweit Solarparks. Die 
entwickelten Photovoltaik-Großanlagen 
haben eine Kapazität von rund 1.300 
MWp. Mit 200 Mitarbeitern in Nieder-
lassungen in Deutschland, Japan und 
den USA betreibt das Unternehmen 23 
eigene Solarprojekte. Die aktive Pipeline 
für zukünftige Vorhaben fasst gut 5.300 
MWp (Stand: Juli 2022)
www.hep.global

Unser Autor:

NEWS

Die starke Performance von Hedgefonds, die Arbitrage-Anlagestrategien 
während der jüngsten Marktvolatilität einsetzen, wird den Sektor im nächsten 
Jahr ankurbeln. So das Ergebnis einer aktuellen Studie der internationalen 
Vermögensverwaltungsgesellschaft Managing Partners Group (MPG). Laut 
der Studie mit 100 professionellen Anlegern, die gemeinsam für ein ver-
waltetes Vermögen von 276 Milliarden US-Dollar verantwortlich sind, 
glauben 28 Prozent, dass institutionelle Anleger und Vermögensverwalter 
die Allokationen in Arbitrage-Hedgefonds drastisch erhöhen werden, 
während 46 Prozent glauben, dass sie sie in den nächsten zwölf Monaten 
leicht erhöhen werden.
Die befragten institutionellen Anleger und Vermögensverwalter in der Schweiz, 
Deutschland, Italien und Großbritannien waren sich einig, dass die starke 
Performance einer Reihe von Arbitrage-Hedgefonds das Interesse an diesem 
Sektor erhöht. Ihr Fokus auf den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Vermö-
genswerten auf verschiedenen Märkten, um Preisunterschiede auszunutzen, 

ermöglichte es ihnen, Gewinne und beeindruckende Renditen in volatilen 
Märkten zu erzielen, wenn sie in großem Umfang ausgeführt wurden. 

Die Untersuchung von MPG zeigt, dass die Anlageklasse Hedgefonds ins-
gesamt in den nächsten zwölf Monaten ein Wachstum der institutionellen 
Anlagen verzeichnen wird – 17 Prozent der befragten professionellen Anleger 
erwarten einen dramatischen Anstieg der Allokationen und 58 Prozent einen 
leichten Anstieg der Allokationen. Jeremy Leach, Chief Executive Officer der 
Managing Partners Group, sagte: „Es wird erwartet, dass die Märkte weltweit 
auf absehbare Zeit volatil bleiben werden, und das weckt das Interesse an den 
Arbitrage-Fonds, die sich in letzter Zeit so gut entwickelt haben. Hedgefonds 
als Anlageklasse bleiben attraktiv, wie unsere Studie zeigt, aber es besteht echtes 
Vertrauen in die Leistung von Arbitragefonds und ihre Fähigkeit, von Preisun-
terschieden in verschiedenen Märkten zu profitieren.” (DFPA/JF) 
 www.managingpartnersgroup.com

Institutionelle Investoren wenden sich Arbitrage-Hedgefonds zu

Deutsche institutionelle Anleger investieren überproportional große 
Teile ihres Anlagekapitals im europäischen Heimatmarkt. Durch diesen 
sogenannten „Home Bias“ verzichten sie pro Jahr rechnerisch auf rund 
16 Milliarden Euro an Rendite. Zwar haben die professionellen Inves-
toren die Übergewichtung des Heimatmarktes zuletzt gegenüber dem 
Vorjahr zurückgefahren, doch die negativen Auswirkungen des weiterhin 
vorhandenen Home Bias sind noch angestiegen. Dies sind die Ergebnisse 
einer Studie der Frankfurt School of Finance im Auftrag des Asset Managers 
Nomura Asset Management.
Der Studie zufolge hatten die heimischen institutionellen Anleger zuletzt 
im Durchschnitt 38 Prozent des Kapitals in ihren Aktienportfolios in 
Euroland-Aktien investiert. Der Anteil der Eurozone an der weltweiten 
Kapitalisierung aller Aktien beträgt jedoch nur neun Prozent. Der Home Bias 
ist damit zwar um vier Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, 
liegt jedoch noch immer bei 29 Prozentpunkten. Auch die Gewichtung in 
deutschen Aktien ist um vier Prozentpunkte gefallen, lag mit 15 Prozentpunk-
ten jedoch ebenfalls über dem Anteil Deutschlands am Weltaktienportfolio 
(zwei Prozent).
Die negativen Auswirkungen der mangelnden internationalen Diversifikation 
zeigen sich auf zweierlei Weise. Erstens erleiden institutionelle Anleger durch 
den Home Bias einen Renditenachteil gegenüber einem diversifizierten Welt-
aktienportfolio. Gemessen seit 2010 ist dieser zuletzt auf 1,81 Prozentpunkte 
p.a. angestiegen. Gründe dafür sind unter anderem die schwache Kursent-
wicklung europäischer Aktien und der schwache Euro. Zweitens erhöht sich 
das Kursschwankungsrisiko, das umgerechnet einen Renditenachteil von 
0,86 Prozentpunkten bedeutet. Das Risiko ist also höher als es sein müsste 
für einen gleichen Ertrag. Anders ausgedrückt: Bei einem gleich hohen Risiko 

hätte ein effizientes Portfolio einen Mehrertrag von 0,86 Prozent per annum. 
Die professionellen Investoren verzichten damit in ihren Aktienportfolios auf 
2,67 Prozentpunkte (Vorjahr: 2,54 Prozentpunkte) an Rendite. Bezogen auf 
das Volumen dieser Aktienportfolios von 598 Milliarden Euro beträgt der 
Renditenachteil gegenüber dem Weltaktienportfolio damit 16 Milliarden 
Euro (Vorjahr: 15 Milliarden Euro). „Der Renditenachteil des Home Bias ist 
gestiegen, obwohl das Ausmaß der Übergewichtung zurückgegangen ist. Das ist 
ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass mangelnde internationale Diversifikation 
vor allem in turbulenten Marktphasen negative Auswirkungen hat. Dies ist ein 
großer Nachteil für deutsche Anleger, den sie in Zukunft leicht vermeiden könn-
ten“, sagt Frank Appel, Leiter des institutionellen Geschäfts bei Nomura 
Asset Management in Deutschland. „Viele Anleger allokieren offenbar auf Basis 
der Vertrautheit mit den Zielmärkten, nicht auf Basis von Renditeaussichten.“
Tatsächlich sind die institutionellen Investoren nicht nur in Deutschland und 
der Eurozone übergewichtet, sondern auch in der Schweiz und im Vereinig-
ten Königreich – beides Märkte, in denen sich die Entscheidungsträger auf 
Investorenseite vergleichsweise gut auskennen. Dagegen sind die USA stark 
untergewichtet, ebenso asiatische Märkte wie Japan, China und Indien. Die 
Gewichtung der USA beträgt lediglich 33 Prozent (Weltaktienportfolio: 50 
Prozent), in China sind es 0,9 Prozent (Weltaktienportfolio: 1,4 Prozent) und 
in Indien sogar nur verschwindend geringe 0,7 Prozent (Weltaktienportfolio 
3,7 Prozent). „Deutsche institutionelle Anleger investieren zu wenig in strukturell 
wachstumsstarke Regionen in Asien. Zweifelsohne gibt es in Ländern wie China 
und Indien Herausforderungen. Doch mit fundiertem Research und intensiver 
Beschäftigung mit den lokalen Märkten lassen sich die Chancen nutzen und die 
Risiken sauber steuern“, sagt Appel. (DFPA/JF) 
www.nomura-asset.de

„Home Bias“ kostet deutsche Profi-Anleger Rendite

Fortsetzung von Seite 6
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ENI: Datenverarbeitung (IT) be-
deutet das effektive Verwalten gro-
ßer Datenmengen und die Lösung 
komplexer Aufgaben?

Harald Elsperger: Gerade im Fi-
nanzbereich gibt es eine Vielzahl 
von Daten, die verarbeitet werden 
müssen. Häufig ist es aber nicht die 
schiere Menge der Daten, die Proble-
me bereitet, sondern die Daten dem 
Zweck entsprechend zu verarbeiten 
und die Erfordernisse des jeweiligen 
Finanzgeschäftes zu erfüllen. Dabei 
sind es häufig die Fachabteilungen, 
die Vorgaben und Notwendigkeiten 
für die Datenverarbeitung definie-
ren.

ENI: Was kann ein IT Service 
Unternehmen wie Ihr Haus in-
stitutionellen Investoren und 
Kapitalsammelstellen anbieten, 
um noch effizienter operieren zu 
können?

Elsperger: Aus unserer Sicht gibt es 
in den meisten Organisationen eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Da-
tentöpfen, die wenig oder überhaupt 
nicht miteinander abgestimmt sind. 
Unsere Aufgabe ist es, offene Sys-
teme für die Verwaltung zu liefern 
und so für eine gute Datenqualität 
zu sorgen. Ein entscheidender Vorteil 
unserer Lösung ist der durchgängi-
ge Workflow der frei nach Anwen-
dungsfall definiert werden kann. 
Das geht von Annahmeprozessen, 
Erbfällen, Meldeverpflichtungen bis 
zu individuellen Aufgaben für Client 
Services.

ENI: Anbieter von IT-Services 
zeichnen sich meistens durch be-
sonderes Know-how aus?

Elsperger: xpecto hat einige Jahr-
zehnte Erfahrung im Finanzmarkt. 
Wir wollen „Software für Sachwerte“ 
liefern und haben dafür sowohl die 
Softwareentwicklung als auch alle 
begleitenden Dienste auf diese Ziel-
gruppe hin ausgerichtet. Emittenten, 
KVGen, Banken, Verwahrstellen, 
Corporate Finance und Vertriebe 
finden bei uns Bausteine für ihren 
Alltag und können so die an sie ge-
stellten Anforderungen meistern.

ENI: Wo liegen die Spezialberei-
che Ihres Hauses, wie definieren 
Sie die USP von xpecto?

Elsperger: Das große Ziel von 
xpecto ist die durchgängige Lö-
sungslandschaft: Wir liefern von der 
Webplattform über die Backoffice-
Verwaltung, die Marktfolge-Themen 
(wie Risiko, Controlling, Asset-/
Portfolio) bis zur Behörde/Meldewe-
sen eine vollständige IT-Landschaft. 
Alle Systeme laufen dabei auf einer 
Datenbank und teilen sich Stamm-
daten und Workflows.
Als neuestes Kind liefern wir eine 
spezialisierte Portfolio-Verwaltung 
für die Assetklasse Immobilien.

ENI: Institutionelle Investoren 
sind nicht gleich groß?

Elsperger: Wir haben eine sehr gro-
ße Bandbreite an Kunden. Unsere 
Mietlösungen können mitwachsen 

und geben sich mal klein, aber es 
gibt auch Module die ausschließlich 
für große beziehungsweise Institu-
tionelle Kunden gedacht sind. Viele 
unserer Kunden starten mit einem 
Modul und testen unsere Leistun-
gen. Wichtig ist bei allen Kunden 
die Kundenbetreuung und eine gute 
Einführung des Systems. Unsere 
laufende Entwicklungsleistung, das 
Schulungssystem, die Projektab-
wicklung und das Ohr am Kunden 
führt zu passenden Produkten für 
verschiedenste Einsatzbedürfnisse.

ENI: Versicherungen, Familiy 
Offices, Pensionskassen, Banken, 
Stiftungen und andere sind indivi-
duell strukturiert, sie verfügen oft 
über enormes organisatorisches 
Können. Was kann ein externes 
Service-Unternehmen besser ma-
chen, Besseres vorschlagen?

Elsperger: Wir sehen die Problem 
über viele Kunden hinweg und 
sind oft Ansprechpartner bei neuen 
Themen. Als Beispiel möchte ich die 

Kryptoregisterführer für elektroni-
sche Wertpapiere nennen: Wir sind 
von Anfang an dabei und begleiten 
mehrere Institute bei der Ausarbei-
tung der Anträge und liefern natür-
lich die ganze Technik. Die Breite 
unserer Kunden ist unsere Stärke. 
Die Liste für Erweiterungen und 
Anpassungen an zukünftige Regu-
lierungen ist immer gut gefüllt.

ENI: Reden wir über Kosten. Gibt 
es ein Preisticket für IT-Lösungen?

Elsperger: Wir vermieten Spezi-
alsoftware. Die Systeme können sie 
selbst oder auch in der Cloud betrei-
ben. Bei der Preisgestaltung gehen 
wir einen Sonderweg: Wir lizenzie-
ren nicht nach Arbeitsplätzen oder 
Benutzern. Die Lizenzkosten ori-
entieren sich an nachvollziehbaren 
Größen wie zum Beispiel den AuM. 
Als inhabergeführter Spezialist für 
Finanzsoftware können wir indivi-
duell reagieren. Fordern sie uns! 

„Als neuestes Kind liefern wir eine spezialisierte Portfolio-Verwaltung 
für die Assetklasse Immobilien“

Harald Elsperger ist Gründer und Vor-
stand der xpecto AG, die Software für 
Sachwerte anbietet. Die xpecto talonec 
GmbH und die xpecto AG stehen für 
professionelle Software-Systeme in 
der Finanz- und Kapitalanlagebranche. 
Die Produkte entlang der Wertschöp-
fungskette von AIF, Vermögensanlagen 
und anderen Anlageformen unterstüt-
zen bei der Vertriebs- und Organisati-
onsteuerung sowie bei der Verwaltung 
von alternativen Investmentfonds oder 
Spezialanlagen wie beispielsweise Direkt-
investments, Nachrang-darlehen oder 
Genussrechten etc.
www.xpectotalonec.com

Unser Autor:

Die xpecto talonec GmbH und die xpecto AG stehen für professionelle 
Software-Systeme in der Finanz- und Kapitalanlagebranche. Die Aufgabe 
dabei sei, offene Systeme für die Verwaltung zu liefern und so für eine 

gute Datenqualität zu sorgen, erläutert Harald Elsperger, Gründer 
und Vorstand der xpecto AG, im Gespräch mit Dr. Dieter E. Jansen, 
Herausgeber EXXECNEWS INSTITUTIONAL (ENI).

Harald Elsperger 

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

BUCHBESPRECHUNG

Dass die Nachhaltigkeit das Megathema des 21. Jahrhunderts ist, ist nicht 
mehr als ein Allgemeinplatz. Aber dennoch wird der Begriff vielfach ohne 
wissenschaftlichen Hintergrund und eher gesinnungsethisch diskutiert, 
anstatt sich zuvor eine qualifizierte Meinung zu bilden. Professor Patrick 
Peters, Prorektor für Lehrmittelentwicklung und Forschung an der Allens-
bach Hochschule (Konstanz), der unter anderem Wirtschaftsethik und 
Diversity Management lehrt, als freiberuf licher Wirtschaftsjournalist und 
Kommunikations- und Ethikberater arbeitet und als Co-Herausgeber von 
EXXECNEWS INSTITUTIONAL amtiert, hat sich dem Nachhhaltig-
keitsbegriff in Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Unternehmen-
sethik angenommen. 

Sein Buch „Nachhaltige Wirtschafts- und Unternehmensethik. Ein Leit-
faden für Wissenschaft und Praxis“ im Kohlhammer Verlag liefert eine 
fachlich fundierte, dabei aber operativ einsetzbare Begründung für Sinn 
und Zweck sowie Möglichkeiten und Grenzen einer nachhaltigen Ethik 
im ökonomischen Kontext. Das Werk befasst sich mit der Frage, wie 
Nachhaltigkeit und Wirtschafts- und Unternehmensethik theoretisch 
und praktisch zusammenhängen, sich gegenseitig beeinf lussen und stär-
ken und auf die Wirtschaft auswirken. Es soll seine Leser qualifizieren, 
einen konkreten Standpunkt einzunehmen, sich in der Debatte über 
Nachhaltigkeit und Ethik in der Wirtschaft zu positionieren und sich 
eine Meinung zu dem Thema zu bilden. 

Dabei konzentriert er sich auf Nachhaltigkeit als integralem Lösungskon-
zept für ethisches Handeln im Kontext von Wirtschaft, Unternehmen 
und Klimadebatte und baut seine Argumentation auf dem Interessens-
ausgleich zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Leistungen 
auf, wobei er gerade bei diesem Anspruch in der Praxis auch unrealistische 
Annahmen, Widersprüche und Konf likte aufdeckt. Nachhaltigkeit und 
Ethik sind für Peters keine Einbahnstraße auf dem Weg in die allgemei-
ne Seligkeit. Nachhaltige Wirtschafts- und Unternehmensethik muss 
gewollt, durchdacht und praktisch erprobt werden, um sich eben nicht 
in gesinnungsethischen Worten und Handlungen zu erschöpfen. Ebenso 
wichtig für sein Verständnis: Die Basis der nachhaltigen Wirtschafts- und 
Unternehmensethik ist eine gesunde ökonomische Struktur. Der Autor 
hält, auch im Einklang mit den Sustainable Development Goals der 
Vereinten Nationen (SDGs), Wirtschaftswachstum und gesundes, stabi-
les Wirtschaften und Gewinnstreben für unabdingbar für langfristigen 
nachhaltigen und ethischen Erfolg in der Wirtschaft. 

Prof. Dr. Patrick Peters: 
Nachhaltige Wirtschafts- und Unternehmensethik. Ein Leitfaden für Wis-
senschaft und Praxis
Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2022
ISBN: 978-3-17-042732-7
 

Neues Buch: Nachhaltigkeit und Ethik in der Wirtschaft als gemeinsames Konzept
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Hintergrund dürfte die steigende 
Wahrscheinlichkeit für eine nur 
milde Rezession in Deutschland im 
Winterhalbjahr sein, da die Gefahr 
einer Gasmangellage angesichts gut 
gefüllter Lager, eines bisher milden 
Winterklimas und eines bisher im 
Vergleich zum Mittel der Vorjahre 
unterdurchschnittlichen Gasver-
brauchs gesunken ist. Vor allem der 
Handel ist allerdings noch skeptisch 
und rechnet mit einem verhaltenen 
Weihnachtsgeschäft aufgrund infla-
tionsbedingt gesunkener Kaufkraft 
privater Verbraucher.

Nachlassender Preisdruck

Allerdings deuten die im Oktober 
überraschend deutlich gesunkenen 
Erzeuger- und Großhandelspreise in 
Deutschland eine bisher noch nicht 
erwartete stärkere Entlastung der 
Kostenseite von Unternehmen an. 
Wesentlicher preissenkender Faktor 
waren die mittlerweile stärker nach-
gebenden globalen Rohstoffpreise. 
Damit rückt das Überschreiten der 
Inf lationsspitze in Deutschland 
und der Eurozone etwas näher und 
könnte schon rund um den Jahres-
wechsel eintreten, wie der mit zehn 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
leicht schwächer vermeldete Ver-
braucherpreisanstieg im November 
bereits andeutet. Auch die seit rund 
zwei Jahren bestehenden Lieferket-
tenprobleme aufgrund von Abferti-
gungsstaus vor großen Container-
häfen nehmen im Zuge der globalen 
wirtschaftlichen Abkühlung schon 
jetzt erkennbar ab. 

Leitzinserhöhungspausen rücken 
näher 

Aufgrund des weiterhin stark er-
höhten Inf lationsniveaus wird die 
EZB im Dezember wohl trotzdem 
eine weitere Leitzinserhöhung um 
0,50 oder 0,75 Prozentpunkte vor-
nehmen. Gleiches erwarten wir von 
der US-Notenbank Fed, wenngleich 
die US-Inf lation ihren Höhepunkt 
bereits vor Monaten nachhaltig 
überschritten hat und die zinsindu-
zierte und aufgrund einer schwäche-
ren globalen Wachstumsdynamik 
erkennbare wirtschaftliche Ab-
kühlung auch in den USA immer 
deutlicher erkennbar ist. Damit 
wird eine Leitzinserhöhungspause 
vonseiten der Fed zum Jahresan-
fang immer wahrscheinlicher, um 
die volle Wirkung des bisherigen 
geldpolitischen Straffungszyklus 
abzuwarten und keine zu starke 
Bremsung der Volkswirtschaft zu 
erzeugen. Die EZB könnte diesem 
Beispiel nach maximal zwei kleine-
ren Leitzinserhöhungen im ersten 
Quartal 2023 folgen.

Preiskorrektur auch bei Immobi-
lien

Die seit dem Jahresanfang zu beob-
achtende Kurskorrektur in allen li-
quiden Anlageklassen im Zuge stark 
gestiegener Zinsen und schwächerer 
Wachstumsperspektiven hat auch 
im Segment der Immobilien mitt-
lerweile für Bremsspuren gesorgt. 
Dabei sind die Hypothekenzinsen 
noch viel stärker angestiegen als die 
Leitzinsen und Renditen von Bun-
desanleihen, denn Banken müssen 
nach Vorgabe der Regulierung für 
Immobilienkredite deutlich mehr 
Eigenkapital hinterlegen und zie-
hen ihre Kreditvergabestandards 
aufgrund steigender ökonomischer 
Unsicherheiten an. Viele Bauvorha-
ben wurden daher zuletzt storniert, 
weil angesichts verschärfter Finan-
zierungsbedingungen die ohnehin 
aufgrund von Materialengpässen 
massiv gestiegenen Baukosten nicht 
mehr getragen werden können. Der 
breit gefasste vdp-Residential Real 
Estate Index gab daher im letzten 
Quartal erstmals seit Jahren leicht 
nach. In einzelnen Regionen und bei 
einzelnen Objekten wird jedoch be-
reits von stärkeren Preiskorrekturen 
im zweistelligen Bereich berichtet. 
Einer aktuellen Studie des DIW Ber-

lin zufolge sind im Bereich Wohnen 
Preiskorrekturen von etwa zehn Pro-
zent im Durchschnitt zu erwarten. 
Der jüngsten Gemeinschaftsdiagno-
se der führenden deutschen Wirt-
schaftsforschungsinstitute zufolge 
dürften sich die derzeit sinkenden 
Bauinvestitionen allerdings im Lau-
fe des Jahres 2023 stabilisieren und 
im Gesamtjahr 2024 wieder positiv 
ausfallen.

Kein Platzen einer Preisblase 
wahrscheinlich

Zumindest im Segment Wohnen 
ist nicht mit einer langanhalten-
den Phase nachgebender Preise zu 
rechnen. Einerseits steigt derzeit 
das angesichts eines verbreiteten 
Wohnraummangels ohnehin sehr 
knappe Angebot in Deutschland 
kaum weiter. Zudem dürfte gerade 
in Ballungszentren die Nachfrage 
aufgrund eines anhaltenden Zuzugs 
weiterhin hoch bleiben. Auch de-
mografische Effekte und die Folgen 
der Coronakrise, beispielsweise die 
erhöhte Tätigkeit im Homeoffice, 
sprechen für einen weiter steigenden 
Bedarf nach Wohnraum. Auch in an-
deren Segmenten wie beispielsweise 
Handels-, Büro- und Logistikimmo-
bilien sind keine massiven Überka-

pazitäten erkennbar. Trotzdem wird 
künftig die Betrachtung einzelner 
Faktoren, wie beispielsweise der 
Lage, der technischen Ausstattung 
oder der Energieeffizienz eine grö-
ßere Rolle spielen.

Implikationen für Anleger

Es ist absehbar, dass Marktteilneh-
mer sich über den Jahreswechsel 
hinweg wieder verstärkt klassischen 
Konjunkturindikatoren und der 
Analyse voraussichtlich zunächst 
schwächerer Tendenzen bei der 
Entwicklung der Unternehmensge-
winne widmen werden. Der starke 
Fokus auf die Notenbanken dürfte 
damit vorerst in den Hintergrund 
rücken. Die Preiskorrektur im Im-
mobiliensektor ist der letzte Schritt 
im Zuge der Anpassung der Kapi-
talmärkte an ein wieder positives 
Nominalzinsniveau. Weiter fallende 
Kurse und Preise sind in den kom-
menden Monaten nicht auszuschlie-
ßen, dafür bestehen nach wie vor 
sehr viele Unsicherheitsfaktoren, in 
Europa vor allem der Ukrainekon-
f likt. Allerdings besteht die Aus-
sicht auf Besserung der Lage mit 
Blick auf das anstehende Frühjahr, 
ab dem auch globalwirtschaftlich 
wieder eine stärkere Wachstums-
dynamik – voraussichtlich ohne 
massive Lieferkettenverzerrungen 
– zu erwarten ist. Ein anhaltend 
negatives Realzinsniveau dürfte 
die Nachfrage nach realen Anlage-
klassen, wie Aktien und Immobilien 
zusätzlich befeuern. 

Mumms Marktüberblick

Weniger Pessimismus über den Jahreswechsel ist berechtigt

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:

Carsten Mumm
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Die im Oktober gesunkenen Erzeuger- und Großhandelspreise in Deutschland deuten eine bisher stärkere 
Entlastung der Kostenseite von Unternehmen an. Damit rückt das Überschreiten der Inflationsspitze 
in Deutschland und der Eurozone etwas näher.

 
In den USA wird der stark gestiegene Lohndruck abnehmen. 

Der ifo-Geschäftsklimaindex wurde zuletzt weiterhin sehr schwach, 
aber leicht verbessert veröffentlicht. Die befragten Unternehmen 
beschreiben ihre aktuelle Lage derzeit als sehr schwierig, schauen 

aber etwas weniger pessimistisch auf die künftigen Geschäftserwar-
tungen. Auch die S&P Global Einkaufsmanagerindizes für Deutschland 
und die Eurozone konnten sich stabilisieren. 
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Paul M. Kelly wurde zum Global Head des Alternatives-Geschäfts der Fondsgesellschaft DWS 
ernannt. Er wird im Februar 2023 zur DWS kommen und seinen Sitz in New York haben. 
Kelly kommt von Blackstone zur DWS, wo er als Senior Managing Director und Chief Ope-
rating Officer der Credit Division maßgeblich am Wachstum des Geschäfts in den Bereichen 
Direktkredite, Versicherungen und anderer privater Kreditstrategien beteiligt war. 

Christian Moersch ist neuer Vorstand Vertrieb, Portfoliomanagement, 
Zentralverwaltung und Relationship Management bei Hansainvest Lux, 
Tochtergesellschaft der Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest. 
Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Dr. Christian Tietze und Dr. Marc 
Biermann bildet Moersch das Management des Luxemburger Fondsdienstleis-
ters. Moersch ist Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter der AMs-
hare Real Assets, einem in Luxemburg ansässigen unabhängigen Anlageberater 
für Infrastrukturprojekte mit besonderem Fokus auf Nischenmärkte. 

Der Asset Manager PGIM Investments baut sein internationales Geschäft mit 
der Ernennung von Matt Shafer zum Head of International Distribution weiter aus. Zuvor war 
er bei BNY Mellon Investment Management und Natixis Investment Managers tätig. In der 
neu geschaffenen Funktion leitet Shafer die Expansionspläne von PGIM Investments für den 
Wholesale- und Retail-Markt außerhalb der USA. Sein besonderer Fokus gilt dabei dem Ausbau 
und der Vertiefung der Beziehungen zu Privatbanken, unabhängigen Vermögensverwaltern, 
Dachfonds, Family Offices und weiteren Vertriebsunternehmen. 

Matt Shafer 
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Hanna M. Hornberg ist Co-Herausgeberin von EXXECNEWS INSTITUTIONAL und 
regelmäßig als Kolumnistin und Autorin zum Thema Nachhaltigkeit tätig. Seit mehr 
als 30 Jahren arbeitet sie in der Investmentbranche und berät institutionelle Kunden 
in der gesamten Kapitalanlage von liquiden bis zu alternativen Assetklassen. Ferner 
ist sie Dozentin für Impact Investing an der European Business School.
https://de.linkedin.com/in/hanna-hornberg-ahrens-4048b261

Unsere Autorin:

Hanna M. Hornberg
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„MOMENT MAL…“

Das Klimaziel von maximal 1,5 Grad Erderwärmung ist nicht nur 
gefährdet, es rückt in immer weitere Ferne - die Konferenz in Sharm-el-
Shaik hat es gerade gezeigt. Pragmatismus ist nötig statt wohltönender 
Absichtserklärungen. Was tun? Klar ist, dass die alternativen Energien 
nicht schnell genug die Energiewende herbeiführen können - ihr Aus-
bau braucht Zeit. Klar ist auch, dass die Energiegewinnung aus fossilen 
Brennstoffen reduziert werden muss - zügig! Damit schleicht sich ein 
Thema heran, das gerade wir in Deutschland ein für allemal erledigt 
wissen wollten: Kernenergie.

Kein schönes Thema: Politisch und gesellschaftlich nicht nur um-
stritten, sondern weitgehend abgelehnt, emotional aufgeladen, schwer 
vermittelbar, kurz: Ein Thema, an dem man sich nur die Finger ver-
brennen kann. Da hilft auch nicht, dass Atom und Gas als „Nachhaltig“ 
in die EU-Taxonomie aufgenommen wurde. Umso wichtiger ist der 
Versuch einer nüchternen Auseinandersetzung mit der Kernkraft: 
Welche Fortschritte gibt es beim Bau und Betrieb von AKW, welche 
Lehren wurden aus Unfällen gezogen, welchen Beitrag können sie 
in Kombination mit Erneuerbaren Energien liefern, um die CO2-
Emissionen zu reduzieren und nicht zuletzt: Wie lange sollen und 
können diese Anlagen, sowohl im Inland als auch im benachbarten 
Ausland betrieben werden? 
Jeder weiß, dass ein Restrisiko bei der Atomkraft bleibt, das unerwar-
tete, daher auch unkalkulierbare Risiko eines ernsthaften, gefährli-

chen Störfalls, ganz abgesehen von 
den langfristigen Folgen. Daher ist 
es nachvollziehbar, dass vor Jahr-
zehnten, als diese Anlagen gebaut 
wurden, viele Menschen dagegen 
waren – strikt dagegen. 

Heute stehen wir vor einer neuen 
Gefahr, die ebenso groß ist und 
auch klar und berechenbar vor 
uns steht: der Klimawandel. Wir 
stecken in einem ernsthaften Di-
lemma und es stellt sich die Frage: 
Ist das die Zeit, sich aus vertrauten 

Mustern zu lösen und auch das bis vor kurzem kaum Denkbare viel-
leicht auf Zeit zu erwägen? 

„Pest oder Cholera“ - 1,5 Grad oder Atomstrom?
Kolumne von Hanna M. Hornberg

Der Versicherungskonzern Gothaer baut sein Portfolio um Investments in 
Naturkapital aus und nimmt damit eine Vorreiterrolle im Markt ein. Das erste 
Investment ist mit 100 Millionen US-Dollar der „Natural Capital Fund“. 
Der „Natural Capital Fund“ ist mit einem Zielvolumen von einer Milliarde 
US-Dollar eines der größten Fondskonzepte für Naturkapital. Der Fonds 
plant Investitionen in nachhaltige Land- und Forstwirtschaft in Europa, 
Nordamerika, Australien und Neuseeland. Damit startet der Gothaer 
Konzern innerhalb der sich entwickelnden Assetklasse Naturkapital ein 
Neu-Investment mit einem Zeithorizont von 15 Jahren.
Die Gothaer Asset Management arbeitet bei diesem Investment mit Climate 
Asset Management, dem Joint Venture zwischen HSBC Asset Management 
und Pollination, zusammen. Pollination wurde 2019 gegründet und ist eine 
auf Lösungen zur Bewältigung des Klimawandels spezialisierte Investitions- und 
Beratungsfirma. Climate Asset Managements Ambition ist es, die weltweit größte 
Vermögensverwaltung für Naturkapital zu werden.
„Unter Naturkapital verstehen wir nachhaltige Investments, sogenannte Impact 
Investments, die einen positiven Nachhaltigkeitsbeitrag leisten. Dabei stehen die 
CO2-Reduktion und die Steigerung der Biodiversität im Fokus. Unsere aktuelle 
Zielsetzung sind Investments, die konform zum Artikel 9 der EU-Offenlegungs-
verordnung eingestuft werden. Aktuell sind hier im Markt nur sehr begrenzt An-

lagemöglichkeiten vorhanden. Mit der Umwandlung von Flächen in nachhaltige 
Land- und Forstwirtschaft, gehen wir den ersten Schritt und reduzieren nicht nur 
vorhandene CO2-Emissionen, sondern schaffen einen positiven Beitrag zur Biodi-
versität durch neue oder aufbereitete Flächen“, so Alina vom Bruck, Vorstand von 
Gothaer Asset Management. Die Gothaer ist nach eigenen Angaben gemessen 
am Kapitalanlagevolumen größter Investor der Versicherungsbranche im Be-
reich Impact Investments. Zu Impact Investments zählen auch Investitionen 
in erneuerbare Energien. Von den schätzungsweise elf Milliarden Euro, die die 
gesamte Versicherungsbranche in erneuerbare Energien investiert hat, kommen 
allein 1,4 Milliarden Euro vom Gothaer Konzern. Zukünftig sollen jährlich 
zusätzlich 200 Millionen Euro in Impact Investments angelegt werden. Bereits 
seit 2012 investiert der Gothaer Konzern in erneuerbare Energien. Mittlerweile 
ist die Gothaer einer der größten Investoren in diesem Segment gemessen am 
Kapitalanlagevolumen. „Es ist uns ein großes Anliegen, als Unternehmen und als 
Investor glaubhaft nachhaltig zu sein. Gleichzeitig mit dem Ziel der Erreichung von 
Netto-Null-Emissionen im Portfolio bis 2050 haben wir 2021 einen Zeitplan zum 
Ausstieg aus der kohlebasierten Wirtschaft verabschiedet. Zur Erreichung der Ziele des 
Pariser Klimaabkommens stehen unsere Gesellschaft und Wirtschaft vor tiefgreifen-
den Transformationen“, erklärt Harald Epple, Finanzvorstand und im Konzern 
für das Thema Nachhaltigkeit zuständig. (DFPA/MB)  wwww.gothaer.de

Impact Investment: Gothaer investiert 100 Millionen US-Dollar in Naturkapital
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More brown bank loans: “There is No Planet B“, but for Banks “There 
are Countries B to Z“: Domestic Climate Policy and Cross-Border Lending 
by Emanuela Benincasa, Gazi Kabas, and Steven Ongena as of August 

2nd, 2022: “…  we use the syndicated loan mar-
ket as a laboratory … lenders increase their shares 
in cross-border syndicated loans by 8.6 percent 
when the climate policy stringency of their home 
country increases by one standard deviation. … 
domestic lending to brown borrowers decreases, 
but cross-border lending increases to such borro-
wers as climate policy becomes more stringent. We 
demonstrate a negative correlation between climate 
policy stringency and firm profits as a possible ex-
planation for why lenders have incentives to increase 
their cross-border lending” (p. 28/29). 

Net-zero bullshit? Who is Financing Fossil Fuel Expansion in Africa? 
by Urgewald as of November 15th, 2022: “Since 
its launch in April 2021, 121 banks have joined the 
“Net-Zero Banking Alliance” (NZBA), which now 
represents about 40% of global banking assets. … 
members of the NZBA account for 71.6% of the 
US$ 98.5 billion that commercial banks channeled 
to fossil fuel developers in Africa since 2019. On the 
investor side, the situation is similar. 15 of the top 23 
institutional investors backing fossil fuel expansion 
in Africa in 2022, are either members of the “Net 
Zero Asset Managers Initiative”, the “Net Zero 
Asset Owners Alliance” or the “Net Zero Insurance 

Alliance” … Fossil fuels are the root of the climate crisis and Africa is harder 
hit by this crisis than any other continent. Yet financial flows, especially from 
Europe and the US, are shaping a fossil future for Africa” (p. 44).  

Green loan premium: The EU Taxonomy and the Syndicated Loan 
Market by Zacharias Sautner, Jing Yu, Rui Zhong, and Xiaoyan Zhou 
as of April 4th, 2022: “Using international data from the syndicated loan 
market, we demonstrate that, in the past, firms with larger revenue sha-
res of Taxonomy-aligned transitional activities paid lower interest rates. 
… Economically, a one-standard-deviation increase in firm revenue from 
transitional activities is associated with six basis points lower loan spreads. 
Effects are more pronounced for firms in countries with greater regulatory 
and physical climate risk exposure, and when lending institutions have green 
preferences” (p. 25). 

Bond inefficiencies: The Economics of Sustainability Linked Bonds 
by Tony Berrada, Leonie Engelhardt, Rajna 
Gibson, and Philipp Krueger as of September 
14th, 2022: “… the industry generally overstates 
the benefits (in terms of yield discount) for firms 
that issue SLBs. … overpriced bonds .. represent 
approximately one-quarter of our sample … Our 
study contains several policy implications. First, 
one should require greater transparency in the bond 
prospectus and certification process by requiring 
that firms also disclose the parameter f, that is, the 
cost of implementing the environmental (or social 
or governance) infrastructure needed to reach the 

KPI. Second, for overpriced bonds, the wealth transfer to shareholders can 
be mitigated if part or all of the coupon penalty is actually externalized (as 
in the case of a charity donation). … institutional investors’ flows should be 
channeled less mechanically into these issues because their excess demand for 
sustainable assets is in part driving these abnormal price premiums and their 
unintended wealth transfers” (p. 32/33). 

Low ESG downside risk: Doing Well by Doing Good? Risk, Return, and 
Environmental and Social Ratings by Sudheer Chava, Jeong Ho (John) Kim, 
and Jaemin Lee as of Nov. 8th, 2022: “We find strong evidence that firms with 
high ES ratings have statistically significantly lower downside risk, whereas such 
firms do not differ from the others based on standard, unconditional market 
risk or average returns. … institutional investors have preference for high-ES 
stocks: they hold on to these stocks when the market suffers extremely negative 
shocks.” (p. 28). 

Neues Research zu verantwortungsvollen Investments
Prof. Dr. Dirk Söhnholz, geschäftsführender Gesellschafter der Soehnholz 
ESG GmbH, veröffentlicht auf www.prof-soehnholz.com mehrere Male 
pro Monat kurze Zusammenfassungen von neuen Studien zu den Themen 
Umwelt, Soziales, sowie traditionellen, alternativen und nachhaltigen 

Investments. Für EXXECNEWS INSTITUTIONAL präsentiert er seine 
Favoriten des vergangenen Monats zu Environmental, Social und Gover-
nance (ESG) und an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten 
Nationen orientierten (SDG) Investments. (Stand 30. November 2022)

Unser Autor:

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 Nachhaltigkeitskriteri-
en zusammengestellt. Die Soehnholz 
Asset Management GmbH berät den 
FutureVest Equity Sustainable Deve-
lopment Goals Fonds. Dirk Söhnholz 
ist zudem Honorarprofessor für Asset 
Management an der Universität Leipzig. 
https://soehnholzesg.com/de

Prof. Dr. Dirk Söhnholz
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Research Paper Series 
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"There is No Planet B", but for Banks "There are 
Countries B to Z": Domestic Climate Policy and 
Cross-Border Lending

Transition risk dividends: Carbon Boards and Transition Risk: Explicit 
and Implicit exposure implications for Total Stock Returns and Dividend 
Payouts by Matteo Mazzarano, Gianni Guastella, Stefano Pareglio, and 

Anastasios Xepapadeas as of Nov. 24th, 2021: 
“There are two ways these (Soe: US listed) com-
panies can disclose their transition risk exposure 
… One is the explicit declaration of exposure to 
transition risk in the legally binding documents 
that listed companies must provide authorities. 
The other is the disclosure of GHG equivalent 
emissions, which is implicitly associated with tran-
sition risk exposure. … both explicit and implicit 
risks are positively related to dividend payouts … 
while the overall effect on total stock returns is 
negative. Evidence supports the view that market 

operators price negatively the transition risk exposure and, probably as a 
consequence, boards in carbon intensive companies use dividend policies 
to attract investment in risky companies“ (abstract).

Harmful index exclusions: Real Effects of ESG Investing by Emil Lakkis 
as of October 17th, 2022: “… I investigate the effect of ESG mutual funds’ 
investment on toxic pollution by firms. I rely on a quasi-exogenous exclusion 
from the MSCI ESG Leaders index as a source of variation in holdings by 
ESG funds. I find that firms open new plants and increase their toxic releases 
following the index exclusion” (p. 23). 

Greenwashing indication: Spotting Portfolio Greenwashing in 
Sustainable Funds by Rabab Abouarab, Tapas Mishra, and Simon 
Wolfe as of Oct. 29th, 2022: “We examine how sustainable fund f lows 
respond to the fund’s announcement about its commitment to sustaina-
bility criteria, as shown in sustainable funds prospectus. … on average a 
sustainable fund portfolio’s footprint increases relative to a conventional 
fund portfolio’s footprint after the announcement date” (p. 40). 

Resilient ESG: Are ethical and green invest-
ment funds more resilient? by Laura-Dona 
Capotă, Margherita Giuzio, Sujit Kapadia, 
and Dilyara Salakhov as of November 15th, 
2022: “… we show that both retail and institu-
tional investors in ESG and E-funds (Söhnholz: 
Environmental) are less sensitive to past nega-
tive performance. This behaviour persists also 
in crisis periods and for corporate bond funds 
investing in less liquid assets …” (p. 29). 

Fragile sustainability? Sustainability Preferences Under Stress: Evi-
dence from COVID-19 by Robin Döttling and Sehoon Kim as of Sept. 2nd, 
2022: “We find that mutual funds with higher sustainability ratings prior 
to the crisis experience a sharper decline in fund flows in response to the 
COVID-19 shock …. our results are most consistent with retail SRI demand 
that is highly sensitive to income shocks. To the extent that retail SRI demand 
is driven by pro-social motives, our results suggest that such non-pecuniary 
benefits are perceived as costly and unsustainable for retail investors under 
extreme economic conditions …” (p. 29/30). 
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Seit mehr als sieben Monaten 
herrscht nun bereits Krieg in der 
Ukraine. Derzeit gibt es kaum An-
lass zur Hoffnung, dass der Krieg 
schnell enden könnte. Spätestens 
mit der Annexion der vier ukrai-
nischen Gebiete Luhansk, Donezk, 
Saporischschja und Cherson durch 
den russischen Präsidenten Wladi-
mir Putin bleiben die Fronten stark 
verhärtet. Im Westen herrscht weit-
gehend Einigkeit darüber, dass die 
Ukraine in die Lage versetzt werden 
muss, diesen Krieg zu gewinnen oder 
zumindest Russland so unter Druck 
zu setzen, dass es sich zurückzieht 
und es damit zu (einem zumindest 
strategischen) Frieden kommt. Da-
für braucht die Ukraine westliche 
Waffentechnologie. 

Ist es moralisch verwerf lich, 
Machtpolitik und Rüstungsindus-
trie aufgeschlossen gegenüberzu-
stehen?

Bei der Bundesregierung heißt es: 
„Deutschland unterstützt die Uk-
raine mit Ausrüstungs- und Waf-
fenlieferungen – aus Beständen der 
Bundeswehr und durch Lieferun-
gen der Industrie, die aus Mitteln 
der Ertüchtigungshilfe der Bun-
desregierung finanziert werden. Im 
Rahmen des Haushaltsverfahrens 
2022 wurden die Mittel für die Er-
tüchtigungsinitiative auf insgesamt 
zwei Milliarden Euro für das Jahr 
2022 erhöht.“

Daher lautet eine wichtige Frage: 
Ist es in einer Welt, in der Sicher-
heit und Freiheit durch militärische 
Aggressoren bedroht sind, mora-
lisch verwerf lich, Machtpolitik und 
Rüstungsindustrie aufgeschlossen 
gegenüberzustehen? Die Antwort 
lautet: Nein, ist es nicht! Waffen 
gehören zum Schutz von Freiheit 
dazu. Der ehemalige Richter am 
Bundesverfassungsgericht Udo Di 
Fabio hatte sich in der „Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung“ unter der 
Überschrift „Die Verteidigung ei-
nes freien Europas“ mit der Frage 
auseinandergesetzt, wie sich westli-

che Demokratien angesichts offener 
militärischer Aggression behaupten 
können.

Frieden schaffen ohne Waffen 
funktioniert heute nicht mehr

Seine Kernaussage: Wenn diese Be-
hauptung gelingen soll, „müssen 
sie das Konzept der Nachhaltigkeit 
von der ökologischen Thematik, in 
der es eminent wichtig bleibt, auf 
machtpolitische Zusammenhänge 
ausdehnen“. Pazif ismus und Ab-
rüstung würden nur einer idealen 
Welt funktionieren, in der die USA 
als ‚gute[r] transatlantische[r] He-
gemonie‘ schützen hinter in Euro-
pa stehe. Das ist harter Tobak für 
eine von Frieden und Wohlstand 
verwöhnte westliche Welt. Frieden 
schaffen ohne Waffen, kontinuier-
liche Abrüstung, Friedensmärsche, 
betuliche Forderungen für ein ver-
söhnliches Ende des Konflikts: Das 
alles ist angesichts von Zehntausen-
den gefallenen Soldaten, unzähli-
gen zivilen Opfern, den Vorwürfen 
von Kriegsverbrechen, Drohungen 
zum Atomwaffeneinsatz, Teil-
mobilmachung und gigantischen 
ökonomischen Verwerfungen zu-
mindest derzeit kaum tragfähig. 
Die Welt hat sich fundamental ge-
wandelt, und dieses neue Zeitalter 
erfordert neue Verhaltensweisen.

Nicht einmal die SDG fordern eine 
Welt ohne Waffen

Dazu gehört eben auch, Waffenliefe-
rungen nicht unter dem Deckmantel 

der Menschenrechte zu verbieten. 
Zwar wollen die Sustainable Deve-
lopment Goals (Ziel 16) starke und 
transparente Institutionen und damit 
Frieden, Gerechtigkeit und Rechts-
staatlichkeit sowie gutes Regieren 
fördern. Aber nicht einmal die SDG 
fordern im Sinne der Friedensförde-
rung eine Welt ohne Waffen. Eine 
solche romantisierende Vorstellung 
und selbstgefällige Gesinnungsethik 
sind in Zeiten militärischer Bedro-
hung der freien Weltordnung nicht 
mehr haltbar. Auch machtpolitisch 
– und das heißt eben auch militärisch 
– muss diese Werteordnung erhal-
ten werden. Friedenspolitik heißt 
nicht, sich durch Demilitarisierung 
und den konsequenten Verzicht auf 
Waffen in eine schwächere Position 
zu bringen und waffenbewehrten 
Aggressoren die Initiative zu über-
lassen. Friedenspolitik heißt, sich in 
einer neuen Welt zu positionieren 
und Friedenspositionen standhaft 
zu verteidigen, auch wenn dies mit 
dem Einsatz von Waffen zusammen-
hängt.

Wie können Frieden, Freiheit und 
Wohlstand gesichert werden?

Das bedeutet auch für eine Gemein-
schaft, die auf Nachhaltigkeit und 
Impact orientiert ist, dass es nichts 
mit Ethik und Verantwortung zu 
tun hat, auf ein Kriegsende ohne 
Waffen zu beharren. Dieses wird 
nicht gelingen, und auch in Zu-
kunft wird diese Welt ohne Waffen 
nicht möglich sein. Daher ist es kein 
Zeichen eines hohen moralischen 
Anspruches, sich gegen Waffen zu 
positionieren. Es ist vielmehr ein 
Zeichen dafür, die neue Welt und 
ihre tatsächlichen Herausforderun-
gen nicht anzuerkennen.

Denn was passiert, wenn die freie, 
die gute Weltordnung, in der Ge-
danken über soziale und ökologi-
sche Nachhaltigkeit Raum haben, 
weil Frieden, Freiheit und Wohl-
stand gesichert scheinen, bedroht 
ist, wie es derzeit der Fall ist? Dann 
stellt sich zwangsläufig die Frage, 

welches Bewertungskriterium die 
höhere Relevanz für das Gemein-
wohl besitzt, das das Impact In-
vesting bekanntlich und gemein-
hin fördern will? Ist die Förderung 
einer nachhaltigen Machtpolitik 
und damit auch die Förderung mi-
litärischer Durchsetzungsfähigkeit 
im Angesicht eines militärischen 
Aggressors nicht höher anzusiedeln 
als eine moralische Haltung, die 
zwar theoretisch für Impact steht, 
aber am Ende des Tages eben die 
gewohnte Weltordnung und öko-
nomische, politische und soziale 
Strukturen gefährdet?

Orientierung an Immanuel Kant

Manchmal muss es das kleinere 
Übel sein, und die eigene, ver-
meintlich gute Haltung, gehört 
in den Hintergrund. Der große 
Philosoph Immanuel Kant hat be-
tont: „Handle nur nach derjenigen 
Maxime, durch die du zugleich 
wollen kannst, dass sie ein allge-
meines Gesetz werde.“ Das heißt, 
der Grundsatz, an dem ich mein 
Handeln ausrichte, ist dann gut, 
wenn er ein allgemeines Gesetz 
sein könnte. Kant glaubt, dass der 
Mensch von Natur aus dieses mora-
lische Gesetz erkennen kann. Ob er 
sein Handeln nur an diesem allge-
mein gültigen und aus der Vernunft 
begründeten Gesetz orientiert, ent-
scheidet darüber, ob sein Handeln 
ethisch gut ist. Und dass es nicht 
allgemeines Gesetz sein kann und 
darf, aufgrund eigener Passivität 
gefährlichen Regimen das Feld zu 
überlassen, versteht sich wohl von 
selbst. 

Impact Investing-Magazin kontrovers: Können Waffenlieferungen ethisch sein?
Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine diskutiert der Westen über 
die Legitimität von Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Kernfrage 

ist: Darf eine auf Nachhaltigkeit und Impact orientierte Gemeinschaft 
Waffenlieferungen im Sinne von Ethik und Verantwortung gutheißen?

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

Der Real Asset Manager Patrizia hat Advantage Investment Partners mit 
Sitz in Kopenhagen übernommen, einen diversifizierten Multi Manager 
mit Zugang zu institutionellen Kunden und Vertriebspartnern. Advan-
tage Investment Partners wurde 2018 gegründet und verwaltete zum 30. 
Juni 2022 gebührengenerierende Assets under Management in Höhe von 
1,2 Milliarden US-Dollar, die bis Ende 2022 auf über zwei Milliarden 
US-Dollar ansteigen werden und bis Ende 2024 auf über drei Milliarden 
US-Dollar anwachsen sollen. Die Multi-Manager-Produktpalette von 
Advantage Investment Partners umfasst einen Club Deal, der in globales 
Infrastruktur Equity investiert und eine gemischte diskretionäre Fonds-
serie, die in nordamerikanisches Private Equity investiert. Außerdem 

befindet sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über die 
Einführung weiterer Produkte.
Wolfgang Egger, Gründer und CEO von Patrizia, kommentiert: „Der 
Wachstumskurs von Advantage Investment Partners in den letzten vier 
Jahren war sehr beeindruckend und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, unsere 
Kräfte zu bündeln. Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen in Kopenhagen 
werden den Wachstumsplänen von Patrizia in den Bereichen Real Assets und 
Alternatives einen kräftigen Schub verleihen. Gleichzeitig profitieren unsere 
institutionellen Kunden und Vertriebspartner von einem noch breiteren 
Zugang zu globaler Infrastruktur und Private Equity, sowie einer weiteren 
etablierten Multi-Manager-Anlagestrategie.“(DFPA/JF)  www.patrizia.ag

Patrizia übernimmt dänischen Multi Manager


