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Liebe Leserinnen und Leser,                                                    

liebe Freunde der wirkungsorientierten, professionellen Kapitalanlage, 
wenn ein neues Jahr beginnt, dann starten wir es mit guten Vorsätzen, ge-
prägt durch die Erlebnisse und Erfahrungen der vergangenen Periode. Diese 
Vorsätze können uns bestärken, wie bisher fortzufahren oder das eine oder 
andere anders anzupacken.

Das Jahr 2022 hat uns viele Impulse für unser zukünftiges Verhalten geliefert. 
„Schwarze Schwäne, überall schwarze Schwäne“ hat dies ein Entscheidungs-
träger einer der größten institutionellen Portfolien gerade kommentiert. Er 
war dabei nicht aufgeregt, sondern es klang eher angestrengt. Viel Arbeit also 
für die Profis in der Kapitalanlage?

Die Berücksichtigung aller Risikofaktoren in der Allokation und in der Im-
plementierung der Methoden und Werkzeuge eines Risikomanagements ist 
State oft the Art. 

Nachdem lange die Einschaltung spezialisierter Consultants im Vordergrund 
stand, ist heute der Ausbau eigener Fähigkeiten im Risikomanagement für 
professionelle Investoren unumgänglich. Resilienz ist dabei ein zu Recht stark 
strapazierter Begriff.

Wir haben, wie rund um den Kriegsbeginn im Jahr 2022, auch dieses Jahr 
nach den dominierenden Risken gefragt (siehe Seite 9). 

Da zeigt sich, dass die aktuelle Risikowahrnehmung sich durchaus an den 
kurzfristigen Risiken orientiert. Wenn wir uns mit großen Investoren unter-
halten und konkret nachfragen, dann wird klar, dass der Klimawandel sich 
auf viele Trends direkt auswirkt und die weiteren Maßnahmen in Portfolien 
unumkehrbar beeinflusst. Ist also ESG und Impact bereits das neue Normal? 
Keinesfalls. Da müssen wir zwischen Dienstleistern und Investoren differen-
zieren. Während viele Investoren aus Gründen der eigenen Überzeugung oder 
des Schutzes der Reputation strenge Ansprüche an die neue Umsetzung in 
ihren Portfolien erwarten, versuchen einige Dienstleister noch immer Wege 
des geringen Widerstandes (und des geringen Aufwandes) zu finden.

In der Vorliegenden Ausgabe 1 2023 von EXXECNEWS INSTITUTIONAL 
(ENI) haben wir Ihnen noch einmal die meistgelesenen Beiträge aus 2022 
zusammengefasst. Darüber hinaus führen uns die Aussichten einiger Leser 
unserer Publikation, die in führender Funktion Entscheidungen über Portfolien 
treffen oder beeinflussen, in das Jahr 2023 ein. Danke an alle Beteiligten.

Und was empfinden wir als Herausgeber und Chefredaktion von EXXECNEWS 
INSTITUTIONAL als die größten Herausforderungen für 2023?

Dannheisig: Für mich ist es besonders wichtig, dass wir unseren Kindern 
vorleben, uns nicht an einen Zustand des Krieges in Europa zu gewöhnen und 
auch Entscheidungen zu treffen die uns nicht leichtfallen. Das heißt auch bei 

#standwithukraine

Sie wollen in eine lebenswerte
Zukunft investieren?
Unsere Fondsangebote schlagen eine Brücke zwischen Menschen,
die Geld sinnstiftend anlegen möchten und Unternehmen und
Menschen, die zu einem positiven gesellschaftlichen Wandel beitragen.
Zu unseren sinnvollen Angeboten: gls-investments.de

Hans-Jürgen Dannheisig 
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LHI Green 
Infrastructure 
Invest III
Nachhaltig investieren und 
Ressourcen schonen.
Investitionen in Erneuerbare 
Energien als aktiver Beitrag für 
Umwelt, Klima und Gesellschaft.

www.lhi.de
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der Kapitalanlage nicht einfach zur Tagesordnung zurückzukehren. Dabei 
den Status des erreichten gemeinsamen Verständnisses über die Handlungs-
notwendigkeiten aus dem Klimawandel nicht wieder zu verlieren ist wichtig.

Hornberg: Wir sollten an unseren Hausaufgaben weiterarbeiten und auf 
die konkrete Ausgestaltung von Impact-Standards drängen; Krieg und 
Energiekrise haben das nicht einfacher gemacht. Umso wichtiger ist es, von 
unserer Seite die Debatte voranzutreiben, was Impact bedeutet und wie es 
sich umsetzen lässt. Die Umsetzung ist deshalb ein zentrales Thema, weil 
sie über die Akzeptanz von Impact entscheidet. 

Peters: Wir müssen uns dem wichtigen Paradigmenwandel in der Wirtschaft 
endlich stellen und dürfen uns nicht länger auf die „Man hätte, man könnte, 
man sollte“-Position zurückziehen. Wenn sich andern soll, was sich ändern 
muss, brauchen wir dafür die gesamtgesellschaftliche Anstrengung in allen 
Bereichen. Das gute Gefühl, jetzt im Elektro-SUV zum Bioladen zu fahren, 
reicht nicht aus.

Wolkenhauer: Aus meiner Sicht müssen wir in Deutschland und Europa mehr 
Entscheidungskraft und Umsetzungsgeschwindigkeit an den Tag legen, um 
auf die Herausforderungen dieser Zeit angemessen reagieren zu können. Ein 
weiteres „Durchwursteln“ dürfte angesichts der Vielzahl und der Komplexität 
der aktuellen Krisen nicht ausreichen.

Jetzt wünschen wir als Herausgeber Ihnen viel Spaß beim Lesen und Bedanken 
uns schon heute für die Rückmeldungen und Anregungen, mit denen Sie uns 
in der Vergangenheit so nachhaltig unterstützt haben. 

DANKE und einen guten Start in das Jahr 2023 wünschen
Hans-Jürgen Dannheisig, 
Hanna M. Hornberg, 
Prof. Dr. Patrick Peters 
und Jan Peter Wolkenhauer

Besuchen Sie unsere Homepage: www.exxecnews.de

DIGEST

Seiten 3 bis 4: Vier Fragen zum 
Jahresstart 2023. Umfrage unter 
Institutionellen Asset Managern.

Seite 5: ESG-Reporting im Asset 
Servicing. Nachhaltigkeitsfakto-
ren übersichtlich und transparent 
bewerten. Ein Beitrag von Oscar  
Barneveld, Group Product Manager 
bei Caceis in Deutschland.

“Where’s the beef?“ Gute Absichten 
sind zu hinterfragen und zu verwirkli-
chen! Von Michael S. Duesberg und 
Dr. Ulrich Schürenkrämer, SIMA.

Seite 6: Warum Anleger positiv nach 
vorn blicken können. Von Carsten 
Mumm, Chefvolkswirt bei der Pri-
vatbank Donner & Reuschel.

Seite 7: Neues Research zu verant-
wortungsvollen Investments. Von 
Prof. Dr. Dirk Söhnholz, geschäfts-
führender Gesellschafter der Soehn-
holz ESG GmbH.

Seite 8: ESG 2023 - Same procedure 
as last year, Miss Sophie? Bitte nicht! 
Kolumne von Frederic Waterstraat.

Die großen Themen…das alte Jahr 
war durch viel Unvorhergesehenes 
oder gar Undenkbares geprägt, aber 
es gab auch Positives. Kolumne von 
Hanna M. Hornberg.

Seite 9: Impact Investing-Magazin 
kontrovers: Schwarzmalerei ist kei-
ne Haltung. Von Prof. Dr. Patrick 
Peters, Chefredakteur des Impact 
Investing-Magazins.

Befragung: Was ist aktuell das größte 
Risiko in der Kapitalanlage?

Seiten 10 bis 18: 
2022 Compact: Topthemen und 
News 

Die wichtigsten Beiträge des vergan-
genen Jahres kurz vorgestellt:
Interviews mit:

Alice Knorz, Vorstand von Fairant-
wortung
Dr. Florian Toncar, MdB und Par-
lamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen
Volker Weber, Vorsitzender des 
Vorstandes FNG Forum Nachhal-
tige Geldanlagen
Karen Hitschke, Chief Operating 
Officer WHO Foundation
Katharina Beck, Finanzpolitische 
Sprecherin bei Bündnis90/Die Grü-
nen
Silke Stremlau, Vorsitzende des 
Sustainable Finance Beirats
Christian Mosel, Hauptgeschäfts-
führer der Ärzteversorgung West-
falen-Lippe
Dr. Sof ia Harrschar, Country 
Head Luxembourg und Head of Al-
ternative Investments & Structuring 
bei Universal Investment

Sowie Beiträge zu den Themen: 
Asset Servicing, ETF, Immobilien 
und Alternative Assets.

Fortsetzung von Seite 1
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1 Was sind die größten  
Herausforderungen für 
professionelle Kapitalan-

leger in 2023?

Christian Mosel, 
Hauptgeschäftsführer der Ärztever-
sorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL)
Trotz der sehr starken Volatilität, Kurs 
zu halten. Gerade auf der Investment-
Seite!

Prof. Dr. Bernd Meyer, 
Chefanlagestratege und Leiter Mul-
ti Asset Berenberg
Ist der Inflationsbuckel überschrit-
ten, dürften sich die Märkte auf das 
Wachstum fokussieren. Dieses dürfte 
erst schwächer werden, bevor es spä-
ter im Jahr besser wird. Bei Enttäu-
schungen könnte es zeitweise wieder zu 
einem Gegenlauf von Staatsanleihen 
und Aktien kommen. Gewinnwachs-
tumserwartungen sind zu hoch. Eine 
besondere Herausforderung wäre, 
wenn sich abzeichnet, dass die In-
flation wegen der Angebotsengpässe 
bei Rohstoffen und Arbeitskräften in 
den kommenden Jahren wieder zügig 
anzieht.

Carsten Mumm, Chefvolkswirt Pri-
vatbank Donner & Reuschel 
Nachdem im letzten Jahr mit der Zins-
wende ein historischer Regimewechsel 
und resultierend eine Neubewertung 
aller Anlageklassen stattgefunden hat, 
müssen Anleger ihre Strategie jetzt auf 
das neue Umfeld mit zwar positiven 

Nominalzinsen, aber voraussichtlich 
anhaltend erhöhten Inflationsraten 
umstellen. Aufgrund der veränderten 
Rahmenparameter müssen bestehende 
Rendite- und Risikoerwartungen für 
jede Kapitalanlage plausibilisiert und 
gegebenenfalls angepasst werden.

Axel A. Brahm, Erzbistum Ham-
burg, Erzbischöfliches Generalvika-
riat, Leiter Vermögensmanagement
• politische Unsicherheiten
• hohe Inflation und wirtschaftliche 

Rezession
• Engpässe - bei Energie, Materialien, 

Lieferwege

Antje Biber, Head of 
SDG Of fice der Feri Gruppe
Neben den offensichtlich großen He-

rausforderungen der Kapitalmärkte 
wie Inflation, Zinsunsicherheit, hohe 
Volatilität wird es sicherlich auch ein 
Jahr der Transformation im Sinne ei-
ner Neuausrichtung langfristiger An-
lagen. Auch getrieben durch die massi-
ve Regulierung müssen große Anleger 
die eigenen Risikosysteme anpassen. 
Die größten Herausforderungen im 
ESG-Bereich sind jedoch die Daten, 
die Systeme und die Entwicklung des 
eigenen Know-hows – Anlagechancen 
gibt es immer mehr. 

Karsten Kührlings, Geschäftsfüh-
rer, GLS Investment Management
Ähnlich wie im vergangenen Jahr 
wird die Polykrise aus Krieg, Klima, 
Pandemie, Lieferkettenproblem und 
Inflation ein bestimmendes Thema 
bleiben. Auch in Bezug auf Nachhal-
tigkeit bleibt die Herausforderung, 

Greenwashing am Markt zu entlar-
ven und von echter Nachhaltigkeit zu 
differenzieren.

Edda Schröder, Geschäftsführerin 
Invest in Visions
Kapitalallokation in Zeiten zu Ende 
gehender Liquiditätsversorgung durch 
die Notenbanken, während sich 
gleichzeitig der globale ökonomische 
Ausblick (Rezession, Inflation und 
Arbeitslosigkeit) eintrübt.

Volker Weber, 
Nixdorf Kapital AG
Die größten Herausforderungen in 
diesem Jahr sind Inf lationsschutz 
und Transformation. Im abgelaufe-
nen Jahr belief sich die Teuerungsrate 
auf 7,9 Prozent und auch in diesem 

Jahr wird die Rate zwischen fünf bis 
sieben Prozent verortet. Die meisten 
Kapitalanlagen, die in den letzten Jah-
ren getätigt wurden, erreichen dieses 
Niveau nicht, so dass mit Realzinsver-
lusten zu rechnen ist. Es wird also zu 
Umschichtungen kommen.

Dr. Andreas Rickert, 
Vorstand Phineo
Wir werden auch in 2023 mit den mul-
tiples Krisen und daraus resultierenden 
Unsicherheiten leben müssen.

Dr. Peter Andres, Sprecher 
der Geschäftsführung Signal 
Iduna Asset Management GmbH
Die hohen Unsicherheiten aufgrund 
der Energiesituation, des Krieges und 
der Zentralbankpolitik. Es gibt erheb-
liche Aufwärtschancen und Abwärts-
risiken für die Märkte.

Dr. Johannes Knorz, LL.M.,  
Geschäftsführer 4L Vision GmbH
Aus unserer Sicht liegt die größte 
Herausforderung darin, mit der ak-
tuellen und krisenbedingt unsiche-
ren und sehr komplexen Situation 
ruhig und besonnen umzugehen. 
Sich aufgrund von Inflations- und 
Rezessionsängsten nicht von einer 
guten und langfristig ausgerichteten 
Strategie abbringen zu lassen, sondern 
vielmehr weiter langfristig in innova-
tive Projekte in allen Assetklassen zu 
investieren.

Michael Hoffmann, Investment 
Consultant
Inflationsdynamik und Entwicklung 
der geopolitischen Lage.

2 Was können die größten 
Chancen für Investoren in 
2023 sein?

Mosel: Eine potenzielle Erholung der 
Anlagemärkte nicht zu verpassen.

Meyer: Anlegerstimmung und -posi-
tionierung sind weiter pessimistisch. 
Dies bietet letztlich Potenzial für eine 
weitere begrenzte Erholung bei Ak-
tien, besonders in Europa und den 
Schwellenländern. Eine deutliche 
Bewertungsausweitung ist aber un-
wahrscheinlich und die Erwartungen 
für Unternehmensgewinne scheinen 
noch deutlich zu hoch. Rohstoffe bie-
ten mit der Öffnung Chinas und einer 
Erholung der Wirtschaft in Europa 
interessante Chancen für Anleger.

Mumm: Einerseits können die gestie-
genen Zinsniveaus für eine Rückposi-
tionierung in den verzinslichen Sektor 
genutzt werden, um verpflichtende 
Renditeerwartungen mit weniger 
risikoreichen Anlagen zu erfüllen. 
Andererseits müssen zur Sicherung 
des realen Kapitalerhalts weiterhin 
Risikoprämien vereinnahmt werden, 
die heute deutlich attraktiver sind als 
noch vor einem Jahr und die Chance 
bieten, sich jahrelang attraktive Erträ-
ge zu sichern.

Brahm: • ausgewogene, planbare 
Zinspolitik der Zentralbanken
• ein Einpendeln der neuen Verhält-

nisse 
• es gibt wieder Zinsen am Kapital-

markt

Biber: Auch hier getrieben durch die 
Regulatorik und die wachsende Ver-
antwortung großer Institutioneller 
Anleger können großskalierte Anla-
gelösungen entwickelt werden. Die 
Zusammenarbeit zwischen Wissen-
schaft, Politik, Öffentlichen Finan-
zierern (MDBs) und privatem Kapital 
wird immer stärker. Es werden neue 
Instrumente entwickelt. Gerade die 
Sustainable Blue Economy bietet für 
institutionelle Anbieter besonders viele 
Investitionschancen (Große Volumen, 
Langfristig, Interessante Renditen).

Kührlings: Als Vorreiter für nach-
haltige Investments sind wir davon 
überzeugt, dass zukunftsweisen-

Vier Fragen zum Jahresstart 2023 
EXXECNEWS INSTITUTIONAL (ENI) befragte institutionelle Asset-Manager zu Stimmung und Erwartung zum Jahresanfang.
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de Branchen langfristig die besten 
Chancen bieten. Dazu gehören bei-
spielsweise Themen wie Erneuerba-
re Energien, Ressourceneffizienz, 
Kreislaufwirtschaft oder nachhaltige 
Mobilität.

Schröder: Die Bewertungen bei An-
leihen und Aktien sind attraktiver als 
zu Jahresbeginn 2022. Gleichwohl 
wird uns die extreme Unsicherheit 
und Volatilität auch in 2023 begleiten. 
Mikrofinanz als risiko-reduzierende 
Portfoliobeimischung bietet eine das 
Risiko/Ertragsverhältnis -optimie-
rende Depotabsicherung für dieses 
Szenario.

Weber: Die Transformationsfinan-
zierung kann eine sehr große Chance 
für Investoren sein, Nachhaltige und 
Impact Investments spielen eine gro-
ße Rolle. Green Bonds mit entspre-
chend hohen Kupons, meist begeben 
von Unternehmen zur Finanzierun-
gen deren Nachhaltigkeitsziele, und 
Infrastrukturprojekte können eine 
sehr attraktive Anlage sein. Weiter-
hin Chancen-reich sind Investments 
in Digitalisierung. Der Druck hier 
weiter voranzukommen ist aus Sicht 
des Staates und der Unternehmen 
groß.

Rickert: Die Herausforderung kön-
nen aber auch teilweise als Invest-
ment-Chancen verstanden werden. 
So beschleunigt beispielsweise die 
Gaskrise die Transformation in Rich-
tung von nachhaltigen Energien mit 
entsprechendem Investitionsbedarf. 
Insgesamt können und müssen wir 
uns auf die Stärken unserer Wirt-
schaft in Deutschland und Europa 
besinnen und können damit auch im 
globalen Wettbewerb klare Vortei-
le haben: Innovationen, Werte und 
Kapitalkraft.

Andres: siehe Antwort zu 1, insbe-
sondere eine schneller als erwartete 
Beruhigung im Ukrainekonflikt.

Knorz: So abgedroschen wie wahr: 
Jede Krise birgt auch Chancen. Gerade 
jetzt sehen wir große Chancen und 
vielfältige Möglichkeiten, in nach-
haltige und wirklich zukunftsfähige 
Technologien und Unternehmungen 
zu investieren.

Hoffmann: Chancen: Anlageproduk-
te die eindeutig auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtet sind.

3 Welche Assetklasse wird 
in 2023 deutlich an Be-
deutung gewinnen?

Mosel: Illiquide Märkte/Assetklassen 
gewinnen weiter an Bedeutung, insbe-
sondere die „richtige“ Bewertung und 
die Risikobetrachtung/-einschätzung 
werden wichtiger.

Meyer: Anders als in den letzten Jah-
ren sehen wir Chancen in allen Anla-
geklassen. Anleihen bieten wieder an-
sehnliche Renditen, Risikoaufschläge 
haben sich ausgeweitet, Aktien sind 
nicht mehr übermäßig hoch bewertet 
und der Superzyklus bei Industrieme-

tallen scheint intakt. Der Fokus der 
Anleger sollte sich deshalb von der Ak-
tienseite samt taktischer Quotensteue-
rung hin zu einer breiten Aufstellung 
zur Nutzung der Rendite- und Diver-
sifikationschancen aller Anlageklassen 
verschieben.

Mumm: Die internationalen Aktien-
märkte – insbesondere auch Schwel-
lenländer – haben das Potenzial deut-
licher Kursaufholungen, wenn die 
Konjunktur ab dem Frühjahr wieder 
Fuß fasst und viele Notenbanken eine 
Leitzinserhöhungspause einläuten. 
Zudem werden Private Debt und Pri-
vate Equity für institutionelle Anleger 
weiter an Bedeutung gewinnen, denn 

sie ermöglichen gezielte Investitionen 
in die wichtigsten Zukunftstrends – 
bspw. (Energie-) Infrastruktur – so-
wie die Vereinnahmung zusätzlicher 
Illiquiditätsprämien.

Brahm: • als „Buy & Hold“-Investor 
der langfristig ausgerichtete Renten-
markt mit stabilen Erträgen.
• liquide Produkte mit laufenden Aus-

schüttungen

• spezielle liquide Produkte, die ertrags-
seitig sogar die Illiquiditätsprämie il-
liquider Produkte kompensieren und 
risikotechnisch ausgewogen sind

Biber: Grüne/Blaue Infrastruktur; 
Floating Offshore-Wind, Carbon Cre-
dits: Carbon Sequestation Projekts, 
Labelled Bonds (Green/Blue Bonds) – 
auch zum Thema Biodiversität. Neue 
Impact Lösungen im Private und Pu-
blic Market Bereich – sehr gute Fonds 
im Fundraising!

Kührlings: Alternative Assetklassen 
werden an Bedeutung gewinnen, da die 
Frage nach echter Wirkung immer re-

levanter wird – auch im Kapitalmarkt. 
Neben guten Diversifikationsmöglich-
keiten bieten alternative Investments 
nämlich echtes Impact-Potenzial. 

Schröder: Die finanzpolitische Trans-
formation in Europa wird auch für 
2023 nachhaltige Assets begünstigen 
und die Finanzströme institutioneller 
Investoren in Richtung von echten 
Impact Investments lenken.

Weber: Wenn Nachhaltigkeit eine ei-
gene Asstklasse darstellt, dann Nach-
haltigkeit. Stellvertretend hierzu sehe 
ich allerdings nachhaltige Infrastruk-
tur und nachhaltiges VC und PE als 
sehr lohnende Assetklasse, da hier die 

Investition in die Zukunft eine her-
ausragende Rolle spielt.

Rickert: Es geht m.A. weniger um 
eine einzelne Assetklasse sondern 
vielmehr um eine Anlage-Strategie – 
nämlich Impact Investing! Das ist die 
Zukunft.

Andres:  Liquide plain vanilla Renten-
anlagen sind aufgrund der Renditesi-

tuation und den Credit Spreads wieder 
sehr attraktiv

Knorz: Wir gehen davon aus, dass 
sich alle wesentlichen Assetklassen 
im Jahre 2023 moderat, wenn auch 
deutlich volatiler als in den vergange-
nen Jahren entwickeln werden. Unse-
rer Ansicht nach wird sich ein klarer 
Trend hin zu grundlegend nachhalti-
gen und systemisch disruptiven Tech-
nologien und Geschäftsmodellen in 
allen Assetklassen und Branchen 
deutlich stärker bemerkbar machen.

Hoffmann: Bond/Fixed Income Seg-
ment – allerdings abhängig von weite-
rer Inflations- und Zinsentwicklung   

4 Gibt es etwas was Ih-
nen für den Jahresstart 
sonst noch wichtig ist? 

Mumm: Die letzten Jahre haben drin-
gende Investitionsnotwendigkeiten of-
fengelegt, u.a. im Gesundheitswesen, 
in der Bildung, für den Umbau von 
Lieferketten, die Dekarbonisierung der 
Energieversorgung und die Sicherheit. 
Anlegern kommt daher eine entschei-
dende Rolle zu: sie bestimmen über die 
zielgerichtete Allokation des Kapitals 
und tragen damit auch eine besondere 
gesellschaftliche Verantwortung.

Brahm: „Stabile Märkte sind attraktiv“.

Biber: Das Jahr 2023 wird hoffentlich 
das Jahr der Transition in Richtung 
nachhaltiger Anlagechancen – auch 
durch die Energiekrise wird klar, dass 
der Ausbau Erneuerbarer Energie mas-
siv und viel schneller voranschreiten 
muss. Das wichtigste Thema muss die 
Erhaltung der Biodiversität und der 
Ozeane sein, denn ohne die Lebenser-
haltungssystem werden auch wir nicht 
weiterwirtschaften können.

Schröder: Das vergangene Jahr hat 
uns allen die konkrete Bedrohung für 
unsere Gesellschaft durch Klimawan-
del, Krieg und Extremismus vor Augen 

geführt. Nie war es wichtiger als jetzt, 
auch den Menschen im globalen Sü-
den die Möglichkeit zu verschaffen, 
sich eigenständig eine Existenzgrund-
lage schaffen zu können. Dafür arbei-
ten wir bei Invest in Visions jeden Tag.

Andres:  Nach dem Horrorjahr 2022 
ist erst einmal Durchatmen angesagt. 
Das zeigen die Märkte aktuell. Es wird 
aber wieder volatiler werden. 

Fortsetzung von Seite 3

Edda Schröder
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Die Zeit drängt, die Weltgemein-
schaft muss handeln. Unter hohem 
zeitlichem Druck werden die regu-
latorischen Rahmenbedingungen 
daher stetig weiterentwickelt. Für 
Investoren ist es nicht immer einfach, 
bei dem Tempo Schritt zu halten. An-
gesichts der häufigen regulatorischen 
Änderungen brauchen die Asset Ma-
nager und Investoren einen Partner, 
der sie mit flexiblen und zuverlässigen 
Lösungen unterstützt. 

Stichwort ESG-Faktoren: Die In-
vestoren prüfen immer genauer, wie 
sich Unternehmen mit Blick auf 
Umwelt (Environmental), Soziales 
(Social) oder Führung (Governance) 
verhalten. Solche nicht-finanziellen 
Faktoren bergen nicht zuletzt große 
Gefahren für die Reputation eines 
Unternehmens und werden immer 
stärker ins Risikomanagement ein-
bezogen. 

Die Verwahrstelle Caceis beglei-
tet den Prozess im Asset Servicing 
bereits seit vielen Jahren und bietet 
institutionellen Investoren spezielle 

Dienstleistungen an, um die Risiken 
ihrer Anlagepolitik besser einschät-
zen zu können. Denn nicht nur das 
Erfassen der Daten, sondern auch 
eine übersichtliche Darstellung und 
Auswertungsmöglichkeiten sind 
wichtig. Die ESG-Klima-Reporting-
Lösungen helfen dabei, die Qualität 
und Performance von Portfolios nach 
ESG-Kritieren zu bewerten. 

Das Angebot erfüllt die gesetzlichen 
Anforderungen und passt sich nahtlos 
in verantwortungsvolle Anlagestrate-
gien der Kunden ein. So können insti-
tutionelle Investoren und Investment-
Gesellschaften das ESG Reporting 
nicht nur nutzen, um die Nachhal-
tigkeit ihrer Portfolios einzuschät-
zen. Sondern auch, um vollständige 
transparente Informationen über die 
sozialen und ökologischen Auswir-
kungen der Anlageentscheidungen 
bereitzustellen. Gleichzeitig wird so 
eine belastbare Grundlage geschaffen, 
auf der die Asset Manager und Fonds-
gesellschaften ihre Stakeholder über 
die gesellschaftlichen Auswirkungen 
und das Umfeld der Anlageentschei-

dung einfach, klar und transparent 
informieren können.

Services im Bereich Nachhaltig-
keit/Klima 

Alle Angebote rund um das ESG-Re-
porting sind über die digitale OLIS-
Plattform von Caceis zugänglich. Die 
Handhabung ist einfach, die Menüfüh-
rung klar und übersichtlich. So erhalten 
institutionelle Manager und Investoren 
online verschiedene Module:

• Berichterstattung zu den ESG-Fak-
toren im Online-Dashboard plus 
monatliches PDF-Factsheet 

• Berechnung des Abdeckungsgrads 
bezüglich der Klimazugänglichkeit 
der Portfolios

• Simulationsmöglichkeiten um den 
ESG-Impact von Investitionen im 
voraus zu berechnen

• Nachbereitung von Anfragen und 
Download von Berichten 

Beim ESG-Reporting arbeitet Caceis 
in enger Partnerschaft mit mehreren 
anerkannten und weltweit tätigen 

ESG-Forschungs- und Analyseagen-
turen zusammen. Dieses Fachwissen 
wird gebündelt für ein transparentes 
ESG-Reporting nach höchsten Qua-
litätsstandards. 

ESG-Reporting im Asset Servicing

Nachhaltigkeitsfaktoren übersichtlich und transparent bewerten 

Oscar Barneveld ist Group Product Ma-
nager bei Caceis in Deutschland. Die zur 
Crédit Agricole und Santander gehören-
de Bankengruppe Caceis bietet Asset 
Servicing für Asset Manager, Versiche-
rungsunternehmen, Pensionsfonds, Ban-
ken, Private Equity und Immobilienfonds, 
Broker und Geschäftskunden an. 
www.caceis.com

Unser Autor

Dürren, Überschwemmungen und Hitze: Wetterextreme haben in 
diesem Jahr Millionen von Menschen getroffen und Milliardenkosten 
verursacht. Das Weltklima zu stabilisieren, bleibt eine Mammut-
aufgabe. Gelingen kann es nur mit vereinten Kräften. In Ägypten 

suchten bei der jährlichen Weltklimakonferenz COP27 wichtige 
Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gerade 
erst entsprechende Lösungen. Der Finanzbranche kommt dabei eine 
entscheidende Rolle zu.

Oscar Barneveld
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So wie heute über ESG (environ-
mental, social, governance) – Krite-
rien, ESG-orientierte Anlagen und 
Nachhaltigkeitsziele diskutiert wird, 
müssen wir uns ebenfalls diese Fra-
ge stellen, und mehr noch: Sind wir 
auf dem richtigen Weg? Werden wir 
unsere Ziele erreichen? Ist unser En-
gagement ausreichend? Fokussieren 
wir uns auf die Substanz und das 
Wesentliche? 
Mit den 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs) der Mitgliedsstaaten 
der Vereinten Nationen haben wir 
uns bereits 2015 ein Rahmenwerk 
geschaffen und Ziele gesetzt, die wir 
bis 2030 erfüllen wollen. Wir sollten 
uns in Erinnerung rufen, dass die 
SDGs ein allgemeiner Aufruf sind, 
die Armut weltweit zu beenden, un-
seren Planeten zu schützen und allen 
Menschen Frieden und Wohlstand 
zu verschaffen. Besonders wichtig ist 
die Erinnerung daran, dass sich diese 
Nachhaltigkeitsziele an alle richten: 
an die Regierungen weltweit, aber 
auch die Zivilgesellschaft, die Pri-
vatwirtschaft und die Wissenschaft.
Es bleiben noch acht Jahre, in de-
nen wir mit unseren Anlageent-
scheidungen, mit Impact Investing, 
die positiven Auswirkungen für die 
Menschen und unseren Planeten 
herbeiführen können. Tatsächlich 
klafft aktuell noch eine Lücke 

zwischen den Absichten und dem 
nötigen Impact Investment. Für 
das Erreichen der 17 SDGs sind 
30 Bil lionen US-Dollar nötig. 
Hingegen wird von GIIN (Global 
Impact Investing Network) das 
Volumen des Impact Investing 
Marktes aktuell mit 1,164 Billio-
nen US-Dollar  AuM (Asset under 
Management) beziffert. Where’s 
the beef ? Gemessen am Volumen 
des weltweiten Finanzmarkts von 
rund 300 Billionen US-Dollar  ist 
das Impact Investing bisher ver-
schwindend gering!
Es reicht nicht über ESG zu dis-
kutieren, es muss massiv investiert 
werden, damit sich die positive Wir-
kung auf die Gesellschaft und Um-
welt entfalten kann. Um privates 
und öffentliches Kapital in Billio-
nenhöhe für die Erreichung der Kli-
maziele und Verwirklichung einer 
sozial gerechteren Gesellschaft zu 
mobilisieren, bedarf es noch zahlrei-
cher, wesentlicher Voraussetzungen, 
die von Regierungen, Aufsichts-
gremien, Marktteilnehmern und 
Wissenschaft zu schaffen sind, wie 
Rahmenbedingungen, Standards, 
Transparenz, Messbarkeit und Fi-
nancial Engineering.
Wenn diese Voraussetzungen er-
füllt sind, könnte auch die Wachs-
tumsrate von derzeit 17,6 Prozent 

p.a. deutlich zulegen. Das müsste 
sie auch. Schließlich ist ein durch-
schnittliches jährliches Wachstum 
von rund 50 Prozent nötig, um die 
30 Billionen US-Dollar im Jahr 
2030 zu erreichen. Mit einem Anteil 
von dann immer noch unter zehn 
Prozent muss man keine Verwer-
fungen im weltweiten Finanzmarkt 
befürchten. 
Die nötigen Anlageprodukte und 
Fonds gibt es bereits heute und wer-
den auch ständig weiterentwickelt, 
wie für die Infrastruktur der Ener-
giewende, Dekarbonisierung oder 
für nachhaltige Immobilienprojek-
te, die Kreislaufwirtschaft etc. bis 
hin zu Microfinance, um nur eini-
ges zu nennen. Der technologische 
Fortschritt, das unternehmerische 
Engagement und die Gründung 

von zahlreichen Investmentgesell-
schaften lassen zudem die Zuversicht 
wachsen, dass sich die Investoren 
aus der ungeheuren Vielfalt an In-
itiativen, Projekten, Start-ups für 
Substanz entscheiden und Impact 
Investing verwirklichen. 

„Where’s the beef?“
Gute Absichten sind zu hinterfragen und zu verwirklichen! 

Michael S. Duesberg ist Partner der 
Münchener Sozietät taskforce - Manage-
ment on Demand GmbH und Mitglied 
des Advisory Boards von SIMA Social 
Investment Managers & Advisors LLC 
(New York)

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

Unsere Autoren:

Michael S. Duesberg 
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In den 1980er Jahren wurde der Slogan einer amerikanischen Fast 
Food-Kette („Wo ist das Fleisch?“) populär und fand dann auch Ein-
gang in die amerikanische Politik und politische Sprache. So wie im 

Werbespot die Größe, die Brötchen, die Zutaten etc. gelobt wurden, 
fiel den Zuschauern auf: bei allerlei drum herum fehlte es an Substanz: 
Where’s the beef?

Dr. Ulrich Schürenkrämer
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Angesichts der weltweiten wirt-
schaftlichen Abkühlung mit vielfach 
rezessiven Tendenzen im laufenden 
Winterhalbjahr und des zuletzt 
nachlassenden Inf lationsdrucks ist 
im kommenden Jahr 2023 ein ähn-
lich drastischer Zinsanstieg jedoch 
wenig wahrscheinlich. Es ist davon 
auszugehen, dass die Notenban-
ken im Laufe des ersten Quartals 
zumindest teilweise Leitzinserhö-
hungspausen einlegen werden, um 
die volle Wirkung der bisherigen 
geldpolitischen Straffung auf die 
Wirtschaftsdynamik und damit auf 
die Teuerung abzuwarten.

Stabilere Konjunktur in Europa

Bei längeren Laufzeiten werden die 
Renditen hingegen stärker von Kon-
junktur- und Inflationserwartungen 
getrieben. Die Mitte Dezember ver-
öffentlichten aktuellen Prognosen 
des Kiel Institut für Weltwirtschaft 
lassen für beide Aspekte eine Ent-
spannung im Jahresverlauf erwarten. 
So wurden im Vergleich zur letzten 
Projektion aus September die Wachs-
tumserwartungen für Deutschland 
deutlich nach oben korrigiert, für 
das Jahr 2022 um 0,5 Prozentpunkte 
auf 1,9 Prozent, für 2023 von mi-
nus 0,7 auf plus 0,3 Prozent. Für 
die Inf lation in Deutschland wer-
den hingegen nur noch 5,4 Prozent 
im Jahresdurchschnitt 2023 anstatt 
wie bisher 8,7 Prozent veranschlagt, 
denn Preis-Basiseffekte durch den 
Vergleich aktuell deutlich geringerer 
Rohstoffpreise mit den Höchstni-
veaus des Vorjahres sollten im ge-
samten Jahresverlauf für geringere 
Preisniveausteigerungen sorgen. Die 
Weltwirtschaft dürfte im nächsten 
Jahr demnach um 2,2 Prozent zu-
legen, unverändert zur September-
prognose.

Derzeit sieht es so aus, als ob Eu-
ropa in den kommenden Monaten 
sogar zum Stabilisator der Weltwirt-

schaft werden könnte, auch wenn 
viele europäische Volkswirtschaften 
mit einer Rezession in das neue Jahr 
starten werden. Immerhin kann 
aber ein noch tieferer wirtschaft-
licher Abschwung voraussichtlich 
vermieden werden, denn eine Gas-
mangellage und damit Energieratio-
nierungen können in diesem Winter 
wohl ausgeschlossen werden. Seit 
Mitte Dezember steigen aufgrund 
der wieder milderen Witterung und 
des entsprechend gesunkenen Gas-
verbrauchs die Gaslagerbestände in 
Deutschland wieder an und lagen 
Anfang Januar bei rund 90 Prozent 

der maximalen Kapazität.

Konjunkturrisiken China und 
USA

Europa ist damit aber noch lange 
nicht die zugkräftige globale Kon-
junkturlokomotive, wie es China ab 
Mitte 2020 nach dem Coronaein-
bruch der Weltwirtschaft war. Zu 
fragil sind derzeit unter anderem 
die Aussichten in den USA, die nach 
den massiven Leitzinsanhebungen 
der Notenbank Fed in den kommen-
den Monaten mit steigender Wahr-
scheinlichkeit in eine Rezession rut-
schen werden. Vor allem aber ist für 
die stark exportorientierte Industrie 
Europas die weitere Entwicklung in 
China von Bedeutung. Nach dem 
plötzlichen Ende der Null-Covid-
Strategie und der zunehmenden 
Lockerung von Restriktionen stei-
gen die Infektions- und Sterberaten 
erheblich an. Bis der Höhepunkt 
der Omikronwelle überschritten ist, 
dürften sowohl der Konsum als auch 
die Produktion, die Importnach-
frage und gegebenenfalls globale 
Lieferketten erheblich leiden. 

Zwar wird parallel durch fiskali-
sche Stützungsmaßnahmen ver-
sucht, den privaten Konsum zu 
stabilisieren, trotzdem könnte ein 
wachstumsschwaches erstes Quartal 

in China die für das Frühjahr erwar-
tete dynamischere Wachstumsbele-
bung um einige Monate nach hinten 
verschieben.

Positiver Aktienmarktausblick

Obwohl für die anstehende Be-
richtssaison für das vierte Quartal 
2022 aufgrund einer schwächeren 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage 
verstärkt mit Gewinnrevisionen zu 
rechnen ist, verbesserten sich zuletzt 
bei vielen europäischen Unterneh-
men die Geschäftserwartungen. 
Entsprechend wurden sowohl die 
S&P Global-Einkaufsmanagerindi-
zes als auch der ifo-Geschäftsklima-
index leicht verbessert vermeldet. 
Mit einer zunehmenden wirtschaft-
lichen Dynamik ab dem zweiten 

Quartal ist dann auch wieder mit 
einer besseren Gewinnentwick-
lung und positiveren Ausblicken 
zu rechnen, so dass Aktiennotie-
rungen weiteren Anschub erhal-
ten dürften. Europäische Aktien 
könnten zudem davon profitieren, 
dass Anlagekapital aus dem Aus-
land, dass aufgrund der schwierigen 
Konstellation in Europa mit einer 
kriegerischen Auseinandersetzung, 
einer drohenden Energiemangellage 
und einem sehr schwachen Euro im 
vergangenen Jahr massiv abgezogen 
wurde, zurückkehrt. Nicht auszu-
schließen sind vor dem Hintergrund 
der wirtschaftlichen Unsicherheiten 

in China und wegen bestehender 
geopolitischer Risiken allerdings 
auch künftig zeitweise erhebliche 
Kursschwankungen.

Implikationen für Anleger

Trotz positiver Nominalzinsen 
und gleichzeitig sinkender Inf lati-
onsraten ist der Realkapitalerhalt, 
also ein Ausgleich des inf lations-
bedingten Kaufkraftverlustes, mit 
verzinslichen Anlagen bester Boni-
tät, beispielsweise Bundesanleihen, 
oder Kontoguthaben kaum erziel-
bar. Dadurch wird die Nachfrage 
nach realen Anlagen, wie Aktien, 
Edelmetalle oder Rohstoffe zusätz-
lich unterstützt.

Zudem ist fraglich, ob die von 
einigen Notenbanken Ende 2022 
angekündigten weiteren Leitzinsan-
hebungen tatsächlich im erwarteten 
Ausmaß umgesetzt werden, denn 
zuletzt sanken inf lationsrelevante 
Kennzahlen überraschend deutlich, 
beispielsweise die Dezember-Teu-
erung für Deutschland mit „nur“ 
8,6 Prozent. Da die Aussicht auf 
einen weniger restriktiven Kurs der 
Notenbanken zuletzt immer wieder 
für steigende Aktienmarktnotierun-
gen gesorgt hat, sollte man nicht zu 
lange warten mit der Neupositionie-
rung für das Jahr 2023. 

Mumms Marktüberblick

Warum Anleger positiv nach vorn blicken können

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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Es ist davon auszugehen, dass die Notenbanken im Laufe des ersten Quartals zumindest teilweise 
Leitzinserhöhungspausen einlegen werden.

 

Für die Inflation in Deutschland werden nur noch 5,4 Prozent im Jahresdurchschnitt 2023 anstatt 
wie bisher 8,7 Prozent veranschlagt.

Das vergangene Jahr wird auch aus Sicht der Kapitalanlage als außergewöhn-
lich herausfordernd in die Geschichte eingehen. Neben den allgegenwärtigen 
Belastungsfaktoren – vor allem den Folgewirkungen des Ukrainekriegs, der 

Corona-Pandemie und der explodierten Inflationsraten – haben die geldpoliti-
schen Wenden vieler Notenbanken und der massive Zinsanstieg für eine Neu-
bewertung und damit zu Kursverlusten in nahezu allen Anlageklassen geführt.
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Green incompetence? The Impacts of Greenwashing and Compe-
tence Greenwashing on Sustainable Finance and ESG Investing by Kim 

Schumacher as of Dec. 15th, 2022: “… a gro-
wing disconnect among many financial-sector and 
corporate stakeholders can be observed between 
their positive sustainability performance claims 
and the organizational resources and capacities 
dedicated to assuring proper ESG impact MRV 
(Söhnholz: measurement, reporting, and verifica-
tion). … Competence greenwashing …  relates to 
overstated claims of environmental competence 
or non-financial sustainability-related expertise in 
absence of material or credible educational or pro-
fessional track records. … this paper (Söhnholz: 

shows)… how greenwashing and subject matter expertise-related competence 
greenwashing have been increasing alongside those trends (abstract). 

Ungreen PRI members: Do Responsible Investors Invest Respon-
sibly? by Rajna Gibson Brandon, Simon Glossner, Philipp Krueger, 
Pedro Matos, and Tom Steffen as of Set. 9th, 2022: “We document that 
PRI signatories who report that they fully or partially incorporate ESG into 
their active equity holdings have better portfolio ESG scores than non-PRI 
signatories – but this holds only for institutions domiciled outside of the 
U.S. In the U.S. … We do not find better portfolio ESG scores for US PRI 
signatories …. US PRI signatories that report no ESG incorporation in fact 
have, on average, worse scores than non-PRI investors, which is consistent 
with greenwashing” (p. 26). 

Negative disclosure? Disclosure without solution: First evidence from 
Scope 3 reporting in the oil and gas sector by 
Andreas G.F. Hoepner and Fabiola I. Schneider 
as of Dec. 5th, 2022: “We provide first evidence of 
the key influence of Scope 3 emission reporting, 
and specifically downstream Use-of-Product emis-
sions, on financial market valuations representing 
market expectations in the oil and gas sector. … we 
demonstrate that reporting of Scope 3 emissions, 
and especially Scope 3 Use-of-Product emissions, 
lead to an underperformance of oil and gas share 
prices“ (p. 27). 

Good regulation: Carbon Emissions and Shareholder Value: Causal Evi-
dence from the U.S. Power Utilities by Mayank Kumar and Amiyatosh 
Purnanandam as of November 22nd, 2022: “Using a regulatory intervention 
that limited the ability of power plants located in 10 Northeastern and Mid-
Atlantic states to emit carbon, we tease out the causal effect of carbon emission 
on financial performance. Profits drop as a result of the switch to cleaner techno-
logy. However, shareholders benefit in the long run by obtaining higher market 
valuation. Part of this higher valuation comes from the growth of ESG-related 
mutual funds that held more electric utilities from the treated states” (p. 23). 

Green deal advantage: Do Green Deals Create 
Value? The 2022 M&A Report by Jens Kengel-
bach, Daniel Friedman, Georg Keienburg, 
Dominik Degen, Tobias Söllner, Yiran 
Wang, and Sönke Sievers from The Boston 
Consulting Group as of October 24th, 2022: 
“Green dealmaking is gaining steam as a tool 
to support environmental transformations, but 
these deals often command a substantial premi-
um. … green deals generally create more value 
than nongreen deals upon announcement and 
over the ensuing two years”. 

No carbon premium? Carbon Premium: Is It There? by Shaojun Zhang 
as of Dec. 6th, 2022: “…. brown firms would need higher required rate of return 
to compensate investors for the increased carbon-transition risk. … This paper 
shows that … less carbon-intensive firms deliver higher returns in the U.S., while 
there is no excess return associated with total carbon emissions and emission 
growth. The international evidence on carbon premium is also largely absent. … 
the shifts in investor preferences and climate concerns are important drivers of 
the cross-country variations. The strong shifts in the more developed countries 
generate stronger green returns in these countries” (p. 26). 

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 The-
men Umwelt, Soziales sowie traditionellen, alternativen und nachhaltigen  

Investments. Für EXXECNEWS INSTITUTIONAL präsentiert er seine Favo-
riten des vergangenen Monats zu Environmental, Social und Governance 
(ESG) und an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen 
orientierten (SDG) Investments. (Stand 7. Januar 2023).

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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MMiicchhaaeell  JJ..  BBrreennnnaann  IIrriisshh  FFiinnaannccee  
WWoorrkkiinngg  PPaappeerr  SSeerriieess  

This paper can be downloaded without charge from 
Financial Economic Network Electronic Paper Collection: 

http://ssrn.com/abstract=4100089 
	
	

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4100089

Brown risk transfers: The Color of Corporate Loan Securitization by 
Isabella Mueller, Huyen Nguyen, and Trang Nguyen as of Nov. 22nd, 2022: 
“This paper presents novel evidence that banks use securitization to manage 
their exposure to firms’ transition risk. We document a sizable increase in the 
probability of loans granted to firms with a worsening environmental perfor-
mance to be securitized, especially when banks may not be willing to reduce 
credit supply to their borrowers. We find that depending on banks’ business 
models, they choose between risk pricing through increasing loan spreads or 
risk shifting through securitization. … As banks can manage transition risk 
using securitization, policymakers should be aware of this fact when designing 
climate-related capital and liquidity requirements“ (p. 29/30). 

Brown pension risks: EIOPA’s first IORPs climate stress test shows 
material exposure to transition risks as of Dec. 13th, 2022: “The European 
Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published today the 
results of its climate stress test of European Institutions for Occupational Re-

tirement Provisions (IORPs). … On the asset side, 
the stress scenario provoked a sizeable overall drop 
of 12.9%, corresponding to asset valuation losses of 
some €255 billion. … IORPs on average had around 
6% of their equity and 10% of their corporate bond 
investments in carbon intensive industries such as 
mining, electricity & gas and land transport, for 
which the scenario prescribed steep write-downs of 
between 20% and 38%. … Only 14% of IORPs 
reported using environmental stress testing in their 
own risk management. Importantly, results indicate 
that this subgroup performed better in the exercise 

than their peers that do not conduct such analyses …”. 

Inefficient ESG bonus: The Perils and Questionable Promise of ESG-
Based Compensation by Lucian A. Bebchuk and Roberto Tallarita as 
of Dec. 13th, 2022: “… the use of ESG-based compensation has, at best, a 

questionable promise and poses significant perils. 
… First, ESG metrics commonly attempt to tie 
CEO pay to limited dimensions of the welfare of a 
limited subset of stakeholders. … Second, … the 
push for ESG metrics overlooks and exacerbates the 
agency problem of executive pay. … our empirical 
analysis shows that in almost all cases in which S&P 
100 companies use ESG metrics, it is difficult, if not 
impossible, for outside observers to assess whether 
these metrics provide valuable incentives or merely 
line CEO’s pockets with performance insensitive 
pay. Current practices for using ESG metrics, we 
conclude, likely serve the interests of executives, 

not of stakeholders“ (abstract). 

Pay for ESG: How Do Investors Value ESG? by Malcolm Baker, Mark 
Egan and Suproteem K. Sarkar as of Dec. 13th, 2022: “… we estimate that 
investors are willing to pay an additional 20 basis points to invest in an ESG 
index fund over an otherwise equivalent non-ESG fund. The value investors 
place on ESG has increased nearly three fold over our sample period, from 9 
basis points in 2019 to 28 basis points in 2022. … In locations with a greater 
reported concern for climate change and in industries that emit less carbon, 
investor interest in ESG is greater“ (p. 25/26).  
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Do Green Deals Create Value?

The 2022 M&A Report

OCTOBER 24, 2022 
By Jens Kengelbach, Daniel Friedman, Georg Keienburg, Dominik Degen, Tobias Söllner, Yiran Wang, and 
Sönke Sievers

Many acquirers are generating short- and long-term returns from

environmentally focused M&A, but others are struggling to succeed.

Do investors reward green dealmaking with higher returns in the shorter and

longer terms? The answer is crucial to companies that are defining their M&A

strategy for the coming years. Green dealmaking is gaining steam as a tool to

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4303609
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3525530
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4100089
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https://www.bcg.com/publications/2022/green-dealmaking-helps-create-value
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https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa%E2%80%99s-first-iorps-climate-stress-test-shows-material-exposure-transition-risks_en
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4048003
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4284023
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MEINUNG

NACHHALTIG BETRACHTET

Das zurückliegende Jahr war aus ESG-Investmentperspektive mehr 
als turbulent. Im Wesentlichen waren es jedoch drei Themen, die 2022 
prägten und sich gegenseitig verstärkten: der alles überschattende 
russische Angriffskrieg auf die Ukraine, das äußerst dynamische regu-
latorische Umfeld sowie zunehmende Greenwashing-Vorwürfe.

Der verheerende Krieg gegen die Ukraine stellte ESG-Anlagen aus 
Performancesicht nicht nur vor Herausforderungen, sondern zog zudem 
mehrere Grundsatzdiskussionen und -entscheidungen nach sich. So wurde 
unter anderem intensiv über die Rüstungsindustrie diskutiert und inwie-
fern diese nachhaltig und im Rahmen einer geplanten EU-Sozialtaxonomie 
zu berücksichtigen sei. Ferner wurde auf der Suche nach Alternativen zu 
russischer Energie schnell das aktuell überwiegend durch Fracking ge-
wonnene Liquefied Natural Gas (LNG) als Heilsbringer auserkoren und 
in ungeahnter Geschwindigkeit mit dem europaweiten Auf- und Ausbau 
von Anlandestationen begonnen.

Die Regulatorik beherrschte insbesondere das Tagesgeschäft. Auf na-
tionaler Ebene kassierte die BaFin zwar öffentlich wirksam die geplante 
ESG-Richtlinie für nachhaltige Investmentfonds angesichts des Ukraine-
Krieges und eines vermeintlich nicht ausreichend stabilen Umfeldes ein. 
In der konkreten Zusammenarbeit mit den Fondsgesellschaften setzte sie 
jedoch weiterhin ihre vergleichsweise strenge „ESG-Verwaltungspraxis“ 
um. Auf europäischer Ebene wurden Gas und Atomenergie als ökologisch 
nachhaltige Übergangstechnologien in die EU-Taxonomie aufgenommen, 
als auch die Agenda des EU Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen 
Wachstums weiter vorangetrieben. Das European ESG Template (EET), 
MiFID II, die freie Definition Nachhaltiger Investitionen gemäß Artikel 
2 (17) SFDR als auch die vorbereitende Erstellung erster Veröffentlichun-
gen gemäß Offenlegungsverordnung hielten ESG Abteilungen auf Trab. 

Zu guter Letzt war das Thema Greenwashing omnipräsent und nahm eine 
neue, ungeahnte Qualität an. So untersuchte die Staatsanwaltschaft, die 
Finanzaufsicht und das Bundeskriminalamt die Büros eines prominen-
ten deutschen Vermögensverwalters wegen ESG-bezogenen Kapitalan-
lagebetrugs. Greenwashing birgt somit nicht mehr allein ein abstraktes 
Reputationsrisiko, sondern vielmehr auch ein konkretes finanzielles Ri-

siko infolge aufsichts-, straf- und 
zivilrechtlicher Prozesse. Zu-
dem ist eine wachsende, latente 
Skepsis gegenüber ESG-Fonds 
spürbar, mitunter auch verstärkt 
durch mehrere Wellen an Herab-
stufungen „dunkelgrüner“ Fonds 
(Artikel 9) unter SFDR seitens 
prominenter Assetmanager.

Der Ausblick für das Jahr 2023 
fällt verhalten aus: Der euro-
päische Regulator sieht für das 
laufende Jahr bereits zahlreiche 

Erweiterungen als auch Anpassungen an nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungspflichten vor. Hierzu zählen unter anderem das EET 1.1, 
ESG-Anhänge für Jahresabschlüsse oder aber das PAI-Reporting auf 
Gesellschaftsebene. Eine zu erwartende Klarstellung des Begriffes Nach-
haltige Investition gemäß Artikel 2 (17) SFDR sowie die Bestrebungen der 
ESMA, ESG-bezogene Fondsnamen an Mindestkriterien zu knüpfen, sollte 
die Fondsbranche vor neue Herausforderungen stellen und zu weiteren, 
„aufsehenerregenden“ Herabstufungen führen. Positiv hervorzuheben 
ist die absehbare Vervollständigung der EU-Taxonomie um ihre übrigen 
vier ökologischen Nachhaltigkeitsziele als auch die sich weiterhin stetig 
verbessernde Breite und Tiefe von Nachhaltigkeitsdaten. Letztere sich zu 
Nutze zu machen, um die Dekarbonisierung von Portfolien und somit 
letztendlich der Realwirtschaft voranzutreiben, ist Ansporn und Ver-
pflichtung zugleich. Dies in einer Zeit, in der angesichts der Ergebnisse 
von COP27 in Sharm-El-Sheikh die Klimabemühungen der globalen 
Staatengemeinschaft abzunehmen scheinen. 

ESG 2023 - Same procedure as last year, Miss Sophie? Bitte nicht!
Kolumne von Frederic Waterstraat

„MOMENT MAL…“

In den vergangenen zwölf Monaten hat uns manches überrollt, über-
rascht oder überf lügelt: Krieg in Europa, aber auch der damit verbun-
dene Zusammenhalt des Westens, die Dynamik der Nachhaltigkeits-
Debatte oder die Entwicklung der Inf lation, sind nur einige markante 
Punkte, die es lohnt, näher zu beleuchten. 

Die Einigkeit der freien Staaten ist eine unverzichtbare Voraussetzung 
für den Widerstand gegen imperiale und autokratische Bestrebungen 
und für die Stabilität unseres politischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Systems. 

Das haben alle Beteiligten auch verstanden und stehen zusammen. 
Dazu mag vielleicht auch beigetragen haben, dass neben den Gefahren 
von kriegerischen Auseinandersetzungen, wir als Gesellschaft auch 
noch weiteren Gefahren ausgesetzt sind, die nur gemeinsam ange-
gangen und gelöst werden können: Wie die schnell fortschreitende 
Erderwärmung, die galoppierende Inf lation, die extrem hohen Preise 
für Energie, die Wirtschaft und Verbrauchern schmerzhaft deutlich 
machten, wie abhängig wir von billiger Energie bisher waren.  

Bei allen Herausforderungen, die diese drei Themen – Einigkeit, 
Nachhaltigkeit und Inf lation – mit sich bringen, sollten die Chancen 
genutzt werden, die in diesen Themen liegen: Wir alle haben erkannt, 
dass Freiheit und Sicherheit wertvolle Güter sind, die geschützt wer-
den müssen. Wir haben auch erkannt, dass der Schutz der Umwelt 
kein Thema von einigen wenigen, sondern dringend notwendig ist. 

Und wir alle werden durch die 
Inf lation dazu angehalten, mit 
Energie sparsamer umzugehen 
als es bisher nötig war.

Natürlich gehen damit Her-
ausforderungen einher: Die 
Sicherheit muss finanziert, die 
schwachen Mitglieder unserer 
Gesellschaft vor den Auswir-
kungen der Preisentwicklung 
geschützt, der Umbau unserer 
Energieversorgung umwelt-
freundlich geschehen – große 

Aufgaben für Politik, Wirtschaft und uns alle! Wir können nicht in 
die Zukunft blicken, aber wir können und sollten versuchen, aus den 
Erfahrungen der Vergangenheit zu lernen. Und ich bin sicher: Es wird 
uns gelingen – bleiben wir Optimisten! 

Die großen Themen…das alte Jahr war durch viel Unvorhergesehenes oder 
gar Undenkbares geprägt, aber es gab auch Positives. 
Kolumne von Hanna M. Hornberg

Frederic Waterstraat verantwortet das ESG-Office der Warburg Invest Kapital-
anlagegesellschaft mbH, war langjähriger Publikumsfondsmanager sowie insti-
tutioneller ESG-Investment- und Strategieberater. Ferner ist er regelmäßig als 
Kolumnist für die EXXECNEWS INSTITUTIONAL tätig.
frederic.waterstraat@warburg-invest.com
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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
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Wenn man sich derzeit die Medienbe-
richte zur nationalen und internatio-
nalen Wirtschaftslage anschaut, kann 
einem angst und bange werden. So 
titelte beispielsweise „Tagesschau.de“ 
Anfang Dezember „Abgekühlte Kon-
junktur: Deutsche Exporte sinken 
erneut“, die „Süddeutsche Zeitung“ 
schreibt „Die Reallöhne in Deutsch-
land sinken im Rekordtempo“ und 
der „Stern“ droht mit „Konjunktur: 
Wirtschaftsministerium erwartet Re-
zession im Winter“, während sich die 
„WirtschaftsWoche“ mit „Außenhan-
del: Schwacher Oktober – ‚Außen-
handelsmotor fängt an zu stottern‘“ 
vernehmen lässt.
Das deutet auf trübe Aussichten hin, 
und diese Nachrichten können in der 
derzeit angeknacksten Stimmung 
mit fortwährendem Krieg, Inf la-
tions- und Energiesorgen wirklich 
für emotional belastete Weihnachten 
sorgen. Das Schlimme: Die Daten 
geben diesen Pessimismus nicht her! 
Offensichtlich werden, um ungestraft 
schlechte Laune zu verbreiten, nur 
die Zahlen genutzt, die gerade in das 
Konzept der allgemeinen Miesepet-
rigkeit passen.

Ist die Rezession mehr ein hochge-
spieltes Pressethema als Realität?

Einige Beispiele, dass es offensicht-
lich doch alles nicht so schlimm wird 
und der von vielen herbeigerufene 
katastrophale Wohlstandsverlust 
in Deutschland wohl noch einige 
Zeit auf sich warten lassen wird: Der 
Sentix-Konjunkturindex Deutsch-
land befindet sich auf höchstem 
Stand seit Juni. Sentix-Geschäfts-
führer Manfred Hübner sprach in 
einer Mitteilung von einer Überra-
schung und konstatierte: „Die An-
leger hoffen auf eine konjunkturelle 
Wende.“ In Deutschland keime die 
Hoffnung, dass eine schwere Re-
zession verhindert werden könne. 
Beim Sender n-tv kommentiert ein 
Börsenhändler: „Es scheint immer 
wieder, dass ‚Rezession‘ mehr ein 
hochgespieltes Pressethema ist als 
Realität.“ Auch vom Analysehaus 

Sentix heißt es zu den besseren 
Daten: „Die Zeichen stehen also 
auf ein Ende der rezessiven Phase. 
Dabei hatte diese noch gar nicht 
richtig begonnen.“ Global zeigen 
die Sentix-Indizes dem Bericht zu-
folge ebenso weitere Entspannung. 
In Deutschland verbessert sich die 
Datenlage, Lage- und Erwartungs-
werte steigen. Die Konjunkturer-
wartungen erreichen mit  minus 
22,3 Punkten den höchsten Stand 
seit März dieses Jahres.

Es ist beileibe nicht alles dem Un-
tergang geweiht

Um die Verwirrung weiter zu stei-
gern: Die gleichen Medien, die uns 
am Boden sehen, schreiben zugleich 
Artikel wie „Hoffnung auf milde 
Rezession wächst“, „Aussichten für 
die deutsche Wirtschaft hellen sich 
auf “, „Zahl der Arbeitslosen sinkt 
nur leicht – Beschäftigung steigt 
auf Rekordwert“ oder auch „Diese 
fünf Gründe sprechen gegen einen 
schlimmen Winter“. Die aktuelle 
Situation ist, mit Verlaub, an Schi-
zophrenie kaum zu überarbeiten. 
Anstatt sachlich und souverän mit 
den vorhandenen Daten zu ope-
rieren und die guten und weniger 
guten Zeichen seriös gegeneinan-
der abzuwägen, wird nur noch mit 
Halbinformationen operiert, um 
eine schnelle Schlagzeile zu kreie-
ren. Es ist beileibe nicht alles dem 
Untergang geweiht, aber genauso 
können wir nicht davon ausgehen, 
dass Wirtschaft und Verbraucher 
mit einem mitleidigen Lächeln alle 
Krisenfaktoren einfach abschütteln 
können.
Aber darum geht es auch gar nicht. 
Niemand soll die Situation schönre-
den, vor allem die Inflation tut vielen 
Menschen sehr weh und verschärft 
ohnehin prekäre wirtschaftliche Si-
tuationen zusehends. Aber was ge-
winnen wir damit, wenn wir immer 
weiter schwarzmalen und jammern? 
Was verändern wir durch dauern-
des Genöle und Problematisieren? 
Genau, nichts! Wie man es in den 

Wald hineinruft, so schallt es wieder 
heraus: Wie können wir erwarten, 
dass wir uns gemeinsam am Riemen 
reißen und versuchen, das Schiff als 
Gesellschaft, Wirtschafts- und Wer-
tegemeinschaft durch stürmische 
Gewässer zu navigieren, wenn wir 
uns lieber wieder und wieder sagen, 
wie schlimm doch alles ist – oder 
besser: wie schlimm doch alles sein 
SOLLTE, obwohl die Zahlen etwas 
anderes sagen?

Menschen, die auf die nachhaltig-
ethische Zukunft setzen, müssen 
mit gutem Beispiel vorangehen

Gerade die Sustainability- und Im-
pact-Investing-Community muss 
doch mit gutem Beispiel vorange-
hen, denn wer ist zukunftsorien-
tierter als der Investor, der sich auf 
die Sustainable Development Goals 
besinnt und seine wirtschaftlichen/
finanziellen Aktivitäten auf positi-
ve Transformation, die nachhaltige, 
faire und ethische Weiterentwick-
lung von People, Planet und Profit 
und damit die Zukunft ausrichtet? 
Schwarzmalerei und Miesepetrigkeit 
sind keine Haltung und auch kein 
Ausdruck eines gesunden Realismus, 
wie die Untergangspropheten gerne 
entgegnen. Vielmehr müssen Men-
schen, die auf die nachhaltig-ethische 
Zukunft setzen, mit gutem Beispiel 
vorangehen und die Chancen, nicht 
die Probleme akzentuieren, nach vor-
ne schauen und nicht nach hinten und 
eben einer pessimistischen Grund-
stimmung ihren zukunftsorientierten 
Optimismus entgegensetzen. Denn 
wichtig ist das, was kommt, nicht das, 
was einmal war.

Ständiges Gemecker kann nichts 
zum Guten verändern

Wenn wir nicht aus dem kollektiven 
Jammertal herauskommen, werden 
wir die wirklichen Probleme nicht 
lösen. Dann hetzen wir nur jeder 
negativen Meldung hinterher und 
versichern uns damit des eigenen 
Elends. Das muss sich ändern. Der 

große Aristoteles schreibt in seiner 
„Nikomachischen Ethik“: „[W]enn 
wir aber als Funktion des Menschen 
eine bestimmte Lebensweise anset-
zen, und zwar eine Tätigkeit der Seele 
und Handlungen mit Vernunft, als 
Funktion des guten Menschen, die-
se gut und angemessen zu tun, und 
wenn jede Handlung nach der (dem 
Menschen) eigentümlichen Tugend 
vollendet wird, dann ist das Gut für 
den Menschen eine Tätigkeit der 
Seele gemäß der Tüchtigkeit; wenn 
es aber mehrere Arten von Tüchtig-
keit gibt, dann gemäß der besten und 
zielhaftesten; und das noch dazu in 
einem vollen Menschenleben. Denn 
eine Schwalbe macht noch keinen 
Frühling und auch nicht ein Tag. So 
macht auch ein Tag oder eine kurze 
Zeit keinen selig und glücklich.“
Das klingt sperrig, fordern aber, kurz 
gesagt, nur dazu auf, jeden Tag am 
Guten zu arbeiten und immer tu-
gendhaft und gut gegen sich selbst 
und die Welt zu sein. Das ist eine 
positive Grundhaltung, die wirklich 
etwas verändern kann. Ständiges Ge-
mecker kann dies nicht. 

Impact Investing-Magazin kontrovers: Schwarzmalerei ist keine Haltung
Gefühlt ganz Deutschland wartet darauf, dass die Rezession doch end-
lich kommen möge. Das Gejammer ist groß, die Medien verbreiten wirt-

schaftliche Untergangsstimmung. Was hat das noch mit einer positiven 
Grundhaltung zu tun, die wir brauchen, um wirklich etwas zu verändern?

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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BEFRAGUNG

Genau vor einem Jahr haben wir diese Befragung gemacht – und dann kurz danach – 
nach Kriegsbeginn erneut. Jetzt, ein Jahr später haben sich die Wahrnehmungen für die 
wesentlichen Risiken sicher neu sortiert. Wie sehen unsere Leser das heute? Wir haben über 
unsere Presseagentur – DFPA – und über verschiedene Social Media Kanäle erneut gefragt.
Es ist nun common sense, daß viele Schwäne schwarz sein können. Viele Kommentare 
zu unserer Umfrage zeigen uns, dass die Entscheidungsträger in der professionellen Ka-
pitalanlage mittlerweile all die genannten Risiken in ihre Überlegungen und Planungen 
„einpreisen“.

Dabei sind Inflation und Zinserhöhungen nicht so einfach gemeinsam zu betrach-
ten, wie wir hier suggerieren. Eines sagen uns die Befragten eindeutig: mit Summe der 
Effekte wird die Erwartung einer hohen Volatilität zum „neuen Normal“.
In Einzelgesprächen sehen große Investoren den Klimawandel langfristig als größtes 
Risiko, da er Einfluss auf viele Veränderungsprozesse und geopolitische Entwicklungen 
hat. Aktuell stehen jedoch die Auseinandersetzungen mit den Effekten der Zinsentwick-
lung im Vordergrund aktiver Gestaltung von Struktur und Risikomanagement in großen 
Portfolien. (HJD) 

Was ist aktuell das größte Risiko in der Kapitalanlage? 
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+++ 2022 COMPACT: TOPTHEMEN UND NEWS +++

ENI: Wie bist Du dazu gekommen, 
Dich so intensiv für eine nachhal-
tige Gesellschaft einzusetzen?

Knorz: Ich war schon immer sehr 
naturverbunden, was vermutlich 
meinen Eltern zu verdanken ist, die 
mit meinen Geschwistern und mir in 
unserer Kindheit viel in der überwie-
gend unberührten Natur Australiens 
unterwegs waren. Vor allem das Meer 
liebe ich besonders. Beim Segeln habe 
ich mit eigenen Augen die Auswir-
kungen unseres nicht-nachhaltigen 
Konsumverhaltens gesehen, der Müll 
und die Verschmutzung des Wassers 
haben mich tief getroffen. Zusätzlich 
ist mit der Geburt meiner Kinder das 
große Bedürfnis gewachsen, unseren 
wertvollen Planeten zu schützen und 
daran mitzuwirken, dass auf ihm 
auch künftige Generationen ein gutes 
Leben führen können.

Im Januar 2018 hatte ich die Mög-
lichkeit, mich zunächst als ehren-
amtliches Mitglied des Aufsichtsrats 
bei der gemeinnützigen Unterneh-
merinitiative Fairantwortung gAG 
zu engagieren. Ich habe gemerkt, 
dass für mich dieses Thema immer 
wichtiger wurde. Seit September 
2019 setze ich daher nun in Vollzeit 
als Vorstand der Fairantwortung all 
meine Energie daran, Unternehmen 
zum Umdenken zu bewegen und 
mit ihnen gemeinsam den Trans-
formationspfad hin zu nachhal-
tigem Handeln zu gestalten und 
beschreiten.

ENI: Heute geht es uns um das 
Unternehmen, das Du führst: die 
Fairantwortung gAG. Erzähl uns 
doch bitte etwas zu der Geschichte 
dieses Unternehmens.

Knorz: Unser Gründer Ralph Sui-
kat, mittlerweile Impact Investor und 
Business Angel für Impact Unterneh-
men, hat im Jahr 2013 und damals 
noch selbst als Unternehmer tätig, 
die Fairantwortung gAG aus der Vi-
sion heraus gegründet, den Wandel 
unserer Gesellschaft hin zu einem 
nachhaltigen und klimaverträglichen 
Wirtschaftssystem zu unterstützen.  
Bis heute stehen wir dafür ein und 
orientieren uns dabei an den 17 Zielen 
der Nachhaltigen Entwicklung, den 
sogenannten Sustainable Develop-
ment Goals der UN (kurz SDGs). 
Allen voran liegt uns SDG 17 sehr am 
Herzen: Schmiede Partnerschaften 
zur Erreichung der Ziele. Somit ist 
unsere Initiative in erster Linie ein 
Netzwerk und eine Gemeinschaft 
gleichgesinnter Privatpersonen, Un-
ternehmen und Institutionen. 

Zum einen suchen wir im Austausch 
miteinander aktiv nach Lösungen für 
die drängendsten ökologischen und 
sozialen Herausforderungen, zum 
anderen geben wir einander Impulse 
für nachhaltigeres Wirtschaften und 
gesellschaftliche Verantwortung. 
Obwohl wir im ersten Jahr mit 25 
Förderern aus der Region recht stark 
gestartet waren, hatte sich die Run-
de der engagierten Förderer bis An-
fang 2019 auf gerade einmal neun 
reduziert. Wir wussten, dass wir uns 
für ein Entweder-Oder entscheiden 
mussten: Entweder aufgeben und ab-
wickeln oder aber durchstarten, d.h. 
einen Vollzeit-Vorstand einsetzen, 
eine Neupositionierung wagen (ma-
che Fairantwortung so sexy, dass alle 
mitmachen möchten) und schließlich 
auch die Umsetzung eines Leucht-
turm-Projekts, das zum konkreten 
Handeln aufruft. 

Genau das haben wir ab Herbst 
2019 konsequent umgesetzt. Zwei-
einhalb Jahre später zählen wir mitt-
lerweile deutschlandweit fast 110 
Fairantworter:innen - und es werden 
täglich mehr. Zudem haben wir viele 
Projekte umgesetzt: Etwa die Kam-
pagnen Trinkfair (Leitungswasser 
trinken als einfachste Form des Kli-
maschutzes) und Durchblickmacher 
(Hilfe für KMU in der Pandemie), 
Fair2gether (Onlinevorträge mit po-
sitiven und erfolgreichen Beispielen 
von nachhaltigem Wirtschaften). 
Aktuell engagieren wir uns sehr für 
unser Projekt KlimaMachen (In 7 
Schritten zur Klimaneutralität im 
Unternehmen).

Uns ist vor allem wichtig, immer 
mit Mut und Erfindergeist gemein-
sam die großen Herausforderungen 
unserer Zeit anzunehmen. Wir sind 
überzeugt, dass wir durch das Fin-
den von Synergien und gemeinsamen 
Handeln im Netzwerk Großes be-
wirken können. Wir haben ein Busi-
ness-Ökosystem der Nachhaltigkeit 
geschaffen, das nicht nur für schon 
bereits nachhaltig wirtschaftenden 
Unternehmen ein Hafen ist, sondern 
auch für solche Unternehmen und 
Organisationen, die sich auf diesen 
Weg erst begeben möchten. Wir er-
leben jeden Tag, wie wir voneinan-
der lernen und profitieren können. 
Es gibt bei uns keinen erhobenen 
Zeigefinger, sondern einen gemein-
samen Wunsch nach Veränderung, 
Innovationen und vor allem ganz 
konkretem Handeln für morgen. 
Der erste Schritt ist der wichtigste, 
die anderen folgen einer nach dem 
anderen, denn eine nachhaltige 
Transformation benötigt in erster 
Linie Zeit und Unterstützung.

ENI: Die Initiative hat einen star-
ken Bezug zu mittelständischem 
Handeln. Wie wirkt sich das in der 
konkreten Arbeit aus?

Knorz: Uns ist bewusst, dass Unter-
nehmerinnen und Unternehmer oft 
sehr mit ihrem Business beschäftigt 
sind und vielleicht auch nicht immer 
die Zeit haben, sich ausführlich dem 
Thema Nachhaltigkeit zu widmen. 
Wir bekommen oft die Frage, was 
muss ich denn 
konkret machen, 
um mich und 
mein Unterneh-
men nachhaltiger 
aufzustellen. 

„Schmiede Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“ 

Alice Knorz
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Die Fairantwortung gAG ist eine gemeinnützige Unternehmerinitiati-
ve aus Karlsruhe. Sie möchte den Wandel unserer Gesellschaft hin 
zu einem nachhaltigen und klimaverträglichen Wirtschaftssystem 

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

Alice Knorz, Vorstand Fairantwortung  
gAG, Jahrgang 1972, Bachelor of Busi-
ness, University of Technology Sydney, 
mit Schwerpunkt in Marketing und 
Management. Sie ist Gründerin und In-
haberin von Magnolia Charm. Die Fair-
antwortung gAG ist eine gemeinnützige 
Unternehmerinitiative aus Karlsruhe. 
Sie entstand 2013 aus der Vision her-
aus, den Wandel der Gesellschaft hin zu 
einem nachhaltigen und klimaverträgli-
chen Wirtschaftssystem zu unterstüt-
zen. Dafür steht der Gründer und Vor-
sitzender des Aufsichtsrats Ralph Suikat 
bis heute ein. www.fairantwortung.org
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Die wichtigsten Beiträge des vergangenen Jahres kurz vorgestellt
Als Überblick der Veröffentlichungen von EXXECNEWS INSTITUTIONAL 
im Jahr 2022 haben wir die wichtigsten Texte zusammengestellt. 
Sie spiegeln die Themen und Entwicklungen im institutionellen Asset 

Management des vergangenen Jahres wider. Sie werden auf einer 
halben Seite wiedergegeben und enden mit einem Link zur Online-Ver-
öffentlichung.

Interviews mit:
Alice Knorz, Vorstand von Fairantwortung
Dr. Florian Toncar, MdB und Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister der Finanzen
Volker Weber, Vorsitzender des Vorstandes FNG Forum Nachhaltige 
Geldanlagen
Karen Hitschke, Chief Operating Officer WHO Foundation
Katharina Beck, Finanzpolitische Sprecherin bei Bündnis90/Die Grünen
Silke Stremlau, Vorsitzende des Sustainable Finance Beirats
Christian Mosel, Hauptgeschäftsführer der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
Dr. Sofia Harrschar, Country Head Luxembourg und Head of Alternative 
Investments & Structuring bei Universal Investment

Beitrag zum Thema Asset Servicing von:
Anja Maiberger, Mitglied des Executive Committee der CACEIS Bank S.A., 
Germany Branch

Beitrag zum Thema Impact Investing von:
Philipp Andrews, Senior Director für institutionelle Kunden bei hep

Beiträge zum Thema ETF von:
Thomas Wiedenmann, Leiter Amundi ETF, Indexing & Smart Beta Sales 
in Deutschland, Österreich und Osteuropa
Dag Rodewald, Head ETF & Index Fund Sales Deutschland und Österreich 
bei UBS Asset Management

Beiträge zum Thema Immobilien von:
Michael Schneider, Geschäftsführer der INTREAL
Ludger Wibbeke, Geschäftsführer Real Assets der Hamburger Service-
Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest
Kathrin Jung, Head of Real Estate Portfolio Management Key Accounts bei 
Universal Investment

Beiträge zum Thema Alternative Assets von:
Cita Born, ESG-Beauftragte der IMMAC group
Dr. Sofia Harrschar, Country Head Luxembourg und Head of Alternative 
Investments & Structuring und Robert Bluhm, Sustainability Officer/Head 
of ESG-Office, Head of Product Management Alternative Investments & 
Structuring, bei Universal Investment

https://exxecnews.org/schmiede-partnerschaften-zur-erreichung-der-ziele/
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Dannheisig: Der Krieg in der Uk-
raine, die Auswirkungen des Kli-
mawandels und deren Folgen für 
Wirtschaft und Preisentwicklung 
stellen uns vor große Herausforde-
rungen. Schaffen wir das?

Toncar: Klar ist: Der Angriff Russ-
lands auf die Ukraine trifft uns auch 
ökonomisch; er belastet die wirt-
schaftliche Entwicklung in Deutsch-
land. Unmittelbar macht sich dies vor 
allem bei den Energiepreisen und dem 
damit zusammenhängenden Anstieg 
der Verbraucherpreise bemerkbar. 
Die bereits erhöhte Inflationsrate ist 
zuletzt nochmal deutlich gestiegen, 
was den Ausgabenspielraum der pri-
vaten Haushalte zusätzlich dämpft. 
Die Energiepreisinf lation belastet 
insbesondere energieintensive Un-
ternehmen und beschleunigt den 
für die Energiewende notwendigen 
und geplanten Ausstieg aus fossilen 
Energien; sie stellt uns dadurch vor 
unerwartete Herausforderungen, die 
wir aber meistern werden.
Kurzfristig gilt: Wir entlasten Haus-
halte und Unternehmen schnell und 
treffsicher. Es ist aber auch festzu-
halten: Steigende Energie- und Nah-
rungsmittelpreise sind Ausdruck 
zunehmender Knappheiten, die die 
Finanzpolitik nicht ungeschehen 

machen kann. Vielmehr gilt es, so-
ziale Härten zu vermeiden und die 
produktive Substanz unserer Volks-
wirtschaft durch einen passgenauen 
Schutzschild für vom Krieg betroffe-
ne Unternehmen zu schützen.

Mit Blick auf den Klimawandel ist 
der Ausstieg aus fossilen Energien 
ohnehin zeitnah notwendig. Bis 2045 
wollen wir klimaneutral wirtschaf-
ten. Daher reduzieren wir bereits die 
Abhängigkeit von fossilen Energie-
trägern und treiben mit (grünem) 
Wasserstoff, synthetischen Kraft-
stoffen und anderen CO2-neutralen 
Technologien die Dekarbonisierung 
voran. Erneuerbare Energien sind 
Freiheitsenergien. Sie ermöglichen 
die Erreichung der Klimaziele und 
zugleich unsere geopolitische Souve-
ränität.

Darüber hinaus brauchen wir für 
die Transformation unserer Volks-
wirtschaft neue Geschäftsmodelle, 
neue Ideen, neue Lieferketten und 
neue Handelsbeziehungen. Denn 
wir müssen produktiver und zugleich 
resilienter werden. Wir müssen die 
Produktivitätsgewinne durch den Au-
ßenhandel realisieren und gleichzeitig 
Klumpenrisiken und sicherheitspo-
litisch nachteilige Abhängigkeiten 

schnellstmöglich abbauen. Für die 
nunmehr beschleunigte Transforma-
tion müssen wir auch Bürokratie auf 
das notwendige Minimum reduzie-
ren, die Digitalisierung vorantreiben 
sowie Planungs- und Genehmigungs-
verfahren beschleunigen. Im Koali-
tionsvertrag wurden umfangreiche 
Maßnahmen vereinbart, die zu einer 

Halbierung der Planungs-, Geneh-
migungs-, und Verwaltungszeiten 
führen sollen.

Dannheisig: Deutschland hat viele 
Ressourcen. Eine davon sind starke 
Institutionen mit ihren regulierten 
Vermögensmassen und ein starker 
Mittelstand. Wie kann von profes-
sionellen Investoren ein wichtiger 
Beitrag für die Finanzierung der 
aktuell stark gewachsenen Heraus-
forderungen unserer Volkswirt-
schaft geleistet werden?

Toncar: Da möchte ich einen Schritt 
früher einsteigen und den Finanzie-
rungsbeitrag würdigen, den die Bür-
gerinnen und Bürger hier leisten. Das 
Geldvermögen der privaten Haushal-
te ist im vergangenen Jahr um 400 
Milliarden Euro gestiegen und hat 
Ende 2021 den Rekordwert von 7,6 
Billionen Euro erreicht. Drei Viertel 
des Vermögenszuwachses entfallen 
dabei auf Aktien, Investmentfonds, 
Versicherungen und Alterssiche-
rungssysteme. Sparerinnen und Spa-
rer geben institu-
tionellen Anlegern 
erhebliche Mittel 
an die Hand. Sie 
beteiligen sich auf 
diese Weise mit-

Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien
Die Herausforderungen aus der Transformation für eine bessere Zukunft 
von Umwelt und Gemeinwohl sind groß. Der Krieg in der Urkaine schafft 
nochmals neuen Handlungsbedarf für alle politischen Ressorts. In einem 

Interview mit unserem Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig hat sich 
Dr. Florian Toncar – MdB und Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen – Fragen zu diesen Themen gestellt. 

Dr. Florian Toncar
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Dr. Florian Toncar, geboren am 18. 
Oktober 1979 in Hamburg, ist Rechts-
anwalt und Mitglied im Bundesvorstand 
der Freien Demokratischen Partei so-
wie des Deutschen Bundestages. Seit 
Dezember 2021 ist er Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminister der 
Finanzen. Er ist für die Themen Haushalt, 
Finanzmarkt und Europa zuständig.
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ENI: Herr Weber, Sie lenken seit 
fast 15 Jahren die Geschicke des 
FNG. Was hat sich in dieser Zeit 
grundlegend verändert?

Weber: Es ist richtig, dass ich in 2007 
den Vorsitz des Verbandes übernom-
men habe. Seitdem ist vieles passiert. 
Zu diesem Zeitpunkt waren nachhal-
tige Geldanlagen noch sehr in der Ni-
sche verhaftet. Es gab allerdings bereits 
die Weltklimaberichte mit all ihren 
warnenden Vorträgen auf die drohen-
de Klimakrise, doch hat sich das auf 
die Finanzwirtschaft nicht ausgewirkt. 
Im Gegenteil, wir hatten die Zeit der 
Lehman-Pleite und der Finanzmarkt-
krise, mächtige Krisen, die es uns nicht 
leicht gemacht haben, Aufmerksam-
keit zu bekommen. Das hat sich mit 
der Deep-Water-Horizon Katastrophe 
im Golf von Mexiko und Fukushima 
im Jahre 2011 geändert. Seither hat 
auch ESG und Nachhaltigkeit in die 
Unternehmensanalyse Einzug gehal-
ten. Heute ist Nachhaltigkeit und ESG 
im Mainstream, dank auch der seit 
2018 geltenden EU-Regulierung. 

ENI: Worauf sind Sie besonders 
stolz, wenn Sie die Entwicklung 
des FNG in dieser Zeit betrachten?

Weber: Es erfüllt mich mit einer ge-
wissen Zufriedenheit, dass wir von 
Seiten des FNG den Markt richtig 
eingeschätzt haben und den Markt 
vor allem in unserem Vereinsgebiet 
zielorientiert unterstützt haben. 
Das begann 2008 mit der Veröffent-
lichung des Transparenzkodex, nach 
dem die nachhaltigen Fonds alle rele-
vanten Informationen wie z. B. die ei-
gene Definition von Nachhaltigkeit, 
der angewandten Nachhaltigkeits-
strategie sowie weitere grundlegen-
de Informationen offen legen. Also 
bereits damals eine „Offenlegungs-
Verordnung“ in der Anwendung. 
2012 haben wir einen weiteren 
Marktstandard mit den Nachhaltig-
keitsprofilen geschaffen, die sich vor 
allem an Vermittler von nachhaltigen 
Fonds richten und einen sehr guten 
Überblick über die Funktionsweise 
eines nachhaltigen Investmentfonds 
geben. 
2015 haben wir dann mit dem FNG-
Siegel das Sahnehäubchen geschaffen, 
heute gilt das FNG-Siegel als Qua-
litätsstandard und als das deutsche 
SRI-Siegel.
Und natürlich auf die jährlichen 
FNG-Marktberichte, die es uns er-
möglichen die Entwicklung Nach-

haltiger Geldanlagen faktenbasiert 
zu dokumentieren. Insgesamt freut 
es mich sehr, dass das FNG als das 
Kompetenz-Center für Nachhaltige 

Geldanlagen in der Politik, Finanz-
wirtschaft und Zivilgesellschaft 
wahrgenommen wird. Wir genießen 
eine hohe Wertschätzung – so mein 
Eindruck. Dazu tragen vor allem die 
Mitarbeitenden bei, die mit viel Au-
thenzität und Engagement sich jeden 
Tag für das FNG einsetzen.  

ENI: Als Sie – und zu diesem Zeit-
punkt war das FNG gerade erst fünf 
Jahre alt – mit Ihrer Arbeit began-
nen, war das Thema alles andere 
als im Mittelpunkt des Interesses. 
Heute drängeln sich die Marktteil-
nehmer um die Aufmerksamkeit, 
wenn es um Nachhaltigkeit geht. 
Wie kann sich das FNG bei all den 
Stimmen als ordnendes Element 
einbringen und die weitere Ent-
wicklung beeinflussen?

Weber: Wie schon ausgeführt, ha-
ben wir es geschafft für Qualität 
und Standards zu sorgen, in dem wir 
helfende und orientierende Angebote 
wie Transparenz-
kodex, Nachhal-
tigkeitsprofil und 
FNG-Siegel an 
den Markt ge-
bracht haben, die 

„Nachhaltigkeit ist mehr als Marketing“ 
Das FNG sorgt mit helfenden und orientierenden Angeboten für Qualität und Standards

Volker Weber
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Das FNG verkörpert die beharrliche Arbeit zum Thema nachhaltige und 
wirkungsorientierte Kapitalanlage in Deutschland. Eine lange Strek-
ke dieses Weges hat Volker Weber als Vorsitzender des Vorstandes 

maßgeblich mitgestaltet. Ich habe mich mit ihm über die Arbeit des 
Sustainable-Finance-Beirates, verpasste Chancen und den Weg zu mehr 
Geschwindigkeit in der Transformation unterhalten.

Volker Weber ist seit September 
2007 Vorsitzender des Vorstands des 
Forums Nachhaltige Geldanlagen mit 
Sitz in Berlin. Bis Juli 2016 war er als 
Finanzvorstand (CFO) der MAMA Sus-
tainable Incubation AG tätig. Das Forum 
Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) ist ein 
Fachverband für Nachhaltige Geldanla-
gen in Deutschland, Österreich, Liechten-
stein und der Schweiz. Er repräsentiert 
über 230 Mitglieder, die sich für mehr 
Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft 
einsetzen.
www.forum-ng.org
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https://exxecnews.org/erneuerbare-energien-sind-freiheitsenergien/
https://exxecnews.org/nachhaltigkeit-ist-mehr-als-marketing/
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Dannheisig: Sie haben – so liest 
man – aus Ungeduld wegen der 
langsamen Entwicklung nachhal-
tiger Themen Verantwortung über-
nommen und sich eingeschaltet. 
Zunächst als Beraterin und schnell 
auch in der aktiven Politik. Sind Sie 
heute mit der Geschwindigkeit von 
Transformation zufrieden?

Katharina Beck: Ich möchte Politik 
positiv gestalten. Zu oft habe ich er-
lebt, wie der Wille zu konsequenter 
Nachhaltigkeit – zum Beispiel von 
DAX Vorständ*innen – in der Umset-
zung an den falschen Rahmenbedin-
gungen scheitert, zumindest teilweise. 
Das möchte ich ändern und deswegen 
bin ich mit 14 Jahren Berufspraxis 
nun in die Politik gewechselt.
Zur Transformation: Auch wenn 
der brutale Angriffskrieg und die 
Inflation aktuell große Sorge berei-
ten, ist eine gute Nachricht, dass die 
Transformation jetzt eindeutig Fahrt 
aufnimmt. Jahrelang gab es Stillstand 
– beziehungsweise sogar ein Verhin-
derungsregime gegen Erneuerbare 
Energien. Planwirtschaftliche Aus-
baudeckel oder extrem angestiegene 
Bürokratieanforderungen sind Bei-
spiele dafür, mit negativen Konse-

quenzen auf zig Tausende Arbeits-
plätze und auch auf die Energiekosten 
in Deutschland. Denn Erneuerbare 
Energien sind die kostengünstigsten 
Energieformen. Ihr dynamischer 
Ausbau sollte schon allein deshalb in 
unser aller Interesse sein. Das treibt 
die neue Regierung jetzt endlich be-
herzt voran. Mit dem Osterpaket wol-
len wir den Anteil der Erneuerbaren 
Energien am Bruttostromverbrauch 
bis 2030 auf 80 Prozent nahezu zu 
verdoppeln. Dafür verdreifachen wir 
die Geschwindigkeit beim Ausbau. 
Wie angemessen der Schritt ist, Er-
neuerbaren Energien zum öffentlichen 
Interesse und Teil der öffentlichen Si-
cherheit zu machen, zeigt nicht nur die 

immer extremer werdende Klimakrise, 
sondern auch die Energieabhängigkeit 
Deutschlands von wenigen Lieferan-
ten bei fossilen Energien. Hier diver-
sifizieren wir daher seit Monaten aus 
voller Kraft, auch wenn uns Reisen 
wie die nach Katar nicht leicht fallen. 
Beim Gas hatten wir von der Vorgän-
gerregierung ein Klumpenrisiko von 
55 Prozent Abhängigkeit von Putins 
Russland geerbt, das wir in wenigen 

Monaten zumindest auf 35 Prozent 
reduzieren konnten. Manches Not-
wendige ist nicht einfach: Dass wir für 
die Versorgungssicherheit kurzfristig 
wieder mehr Kohle verstromen und 
verstärkt fossiles LNG-Gas nutzen 
müssen, ist bitter. Gleichzeitig werden 
wir in Deutschland auch zukünftig 
Gas brauchen. Daher ist es wichtig, 
dass die neuen Gaskraftwerke nun 
„Wasserstoffready“ gebaut werden. Be-
triebsgenehmigungen für Energiein-
frastruktur sollen so erteilt werden, 
dass der Betrieb ab 2045 ausschließlich 
klimaneutral fortgesetzt werden kann.
Wichtig ist auch die Transforma-
tion in anderen CO2-intensiven 
Bereichen wie Industrie, Gebäude, 
Landwirtschaft und Verkehr. Mit 
„Carbon Contracts for Difference“ 
(CCfD) werden wir emissions- und 
energieintensive Grundstoffindust-
rien wie Stahl, Chemie oder Zement 
für den Einsatz neuer, klimaneutraler 
Technologien unterstützen; Förder-
programme für effiziente Gebäude 
richten wir neu 
und ef fektiver 
aus (siehe Arbeits-
plan Energieef-
fizienz). Wir als 
Ampel möchten 

Dannheisig: Dear Karen, you have 
now done groundwork in the new 
WHO Foundation in Geneva. How 
did that time feel?

Hitschke: I joined the Foundation in 
August 2021, and it has been an ama-
zing journey every step of the way. 
Joining an organisation which sup-
ports the work of the World Health 
Organization (WHO) has been exhi-
larating. In addition we have an ex-
tremely talented and purpose-driven 
team, who are very inspiring to work 
alongside.
I feel that we have been able to make 
very fast progress, despite being very 
young. We were founded in May 
2020, but our CEO joined as the 
first employee only in January 2021, 
and the actual fundraising activities 
began in March 2021. Much of the 
initial work was done by a team of 
consultants - in fact, I was only the se-
cond permanent member of the foun-
dation. In these past 9 months, my 
work has been very much focused on 
building up the organisation, inclu-
ding onboarding new staff members, 
of which we now have 20. It is very 
exciting for me to see such a talented 
team with very diverse backgrounds 
and nationalities coming together.

At the same time, a lot of work is al-
ready being done on the fundraising 
front, which is our core activity at 
the moment. Since the beginning of 
2021, we have already mobilised over 
40 million US-Dollar for health. It 
has been certainly challenging but 
very exciting to be part of such a rapid 
growth journey.

Dannheisig: The WHO Founda-
tion is an independent body that 
sees itself as a catalyst for funding 
initiatives to improve world health. 
What is the meaning of indepen-
dence? Couldn't the work have been 
done directly from WHO?

Hitschke: Independence means two 
things for the Foundation. First is 
in the legal sense: we are indeed an 
independent, Swiss-registered found-
ation, with our own, separate board 
and management team. We are legally 
independent from the WHO and ma-
nage our organisation accordingly.
Closely related to this is the second 
point that our legal independence 
grants us the ability to do a range 
of things that the WHO cannot do, 
being a specialised agency of the 
United Nations and a member states-
driven organisation. In particular, the 

WHO Foundation’s mandate, and 
value proposition, is our ability to 
engage in areas where WHO is not 
traditionally structured to engage. 
Concretely, this includes three areas 
of fundraising: philanthropy with a 
focus on High Net Worth Individu-
als, private sector partnerships, and 
campaigns aimed at the general pu-

blic. By fundraising across these three 
areas, WHO Foundation acts as a 
mechanism that can complement the 
WHO’s resource mobilisation strat-
egy and strengthen its own financial 
position. At the same time, we sup-
port with this approach the WHO 
in maintaining independence from 
external influences, private interests 
and any potential conflicts of interest. 
An exciting example of the power of 
this in action, is the Go Give One 
(GG1) Campaign. We launched the 
campaign in March 2021 in support 
of COVAX, a worldwide initiative 
aimed at equitable access to Covid-19 
vaccines. This was the first time in 
history that the general public was 
able to donate directly to an initiative 
supported by the WHO. Likewise, we 
have been able to meaningfully en-
gage with the private sector, which is 
an enormous untapped resource that 
can contribute substantially to global 
health. At the foundation we strongly 
believe in the importance of taking 
an ecosystem approach ensuring that 
we can deliver the 
best value to peo-
ple across the 
world and ensure 
equitable access. 
The Foundation 

WHO Foundation – Auftrag und Anspruch

Karen Hitschke is the Chief Operating 
Officer at the WHO Foundation. She was 
previously the Managing Director and 
Chief Operating Officer Funds at Yunus 
Social Business (YSB) Global Initiatives, 
where she still serves as a Board Mem-
ber. Karen has extensive expertise and 
experience in fund structuring, early sta-
ge investing, and fundraising.

Our Interview-Partner:

The WHO Foundation, headquarters in Geneva, is an independent 
foundation dedicated to protecting the health and well-being of all 
people, in all parts of the world, and works with the World Health 
Organization. Your independence is of particular importance. As an 

international, independent foundation, it is looking for your equal. We 
found it very exciting to ask Karen Hitschke, who, as COO of this spe-
cial organization, to ask motivation questions and to receive insides 
about the current focus.

Karen Hitschke
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„Der Energiemarkt ist der Schlüssel gegen die Inflation“
Die neue Bundesregierung hatte keine Zeit 100 Tage lang Überlegungen 
anzustellen, um ihren politischen Willen in praktische Politik zu wandeln. 
Wie noch nie ist Politik aktuell gefordert mit hoher Geschwindigkeit alle 
Hebel in Bewegung zu setzen, die großen Herausforderungen unserer 
Tage zu bewältigen. Dazu gehört auch eine wirkungsorientierte Finanz-

politik – sozusagen „Politics with Impact“. Insbesondere das Finanzres-
sort muss Weichen stellen für die Transformation der Volkswirtschaft 
und für die Auswirkungen einer neuen geopolitischen Lage. Ich durfte 
hierzu ein spannendes Interview mit Katherina Beck, Finanzpolitische 
Sprecherin bei Bündnis90/Die Grünen führen.

Katharina Beck
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Katharina Beck ist seit 2021 Bundes-
tagsabgeordnete für Hamburg und fi-
nanzpolitische Sprecherin der Fraktion 
Bündnis 90/Die GRÜNEN. 
Vor ihrem Einzug in den Bundestag hat 
Katharina Beck als Unternehmensbera-
terin für Nachhaltigkeit mit DAX-Konzer-
nen und deren Vorständ*innen und als 
Aufsichtsrätin in einem Bildungs-Fin-Tech 
gearbeitet.
Katharina Becks größtes Anliegen ist 
es, die Rahmenbedingungen so anzu-
passen, dass sich soziales Wirtschaf-
ten innerhalb der planetaren Grenzen 
endlich lohnt. Bisher sind die Anreize im 
System dafür noch oft hinderlich – das 
will sie verändern.
Neben ihrem Mandat engagiert sie sich 
auch als Mitglied des Verwaltungsrats 
der KfW und im Kuratorium der Stiftung 
Verantwortungseigentum – für die Finan-
zierung der nachhaltigen Transformation 
und für neue Unternehmensformen.

Unsere Interviewpartnerin:

https://exxecnews.org/der-energiemarkt-ist-der-schluessel-gegen-die-inflation/
https://exxecnews.org/who-foundation-auftrag-und-anspruch/


   

EXXECNEWSINSTITUTIONAL Nr. 01
26. Januar 202313

+++ 2022 COMPACT: TOPTHEMEN UND NEWS +++

Dannheisig: Zunächst nochmals 
herzlichen Glückwunsch zu Ihrer 
neuen Rolle als Vorsitzende des 
Sustainable-Finance-Beirates der 
Bundesregierung. Der Beirat der 
20. Legislaturperiode hat am 10. 
Juni 2022 mit der konstituierenden 
Sitzung seine Arbeit aufgenommen. 
Was hat Sie motiviert, sich dieser 
weiteren Aufgabe zu stellen?

Silke Stremlau: Mich hat zweierlei 
gereizt. Zum einen die Moderation 
dieses sehr diversen Multi-Stakehol-
der-Gremiums und der Versuch, dass 
wir möglichst mit einer konstrukti-
ven Stimme für Sustainable Finance 
und die Chancen für die Transfor-
mation werben. Das wird sicherlich 
herausfordernd, das war es schon 
im ersten Beirat, weil unterschiedli-
che Blickwinkel, Motivationen und 
Erfahrungen zusammenkommen. 
Zum anderen möchte ich in mei-
nem Leben und durch mein beruf-
liches Wirken etwas verändern, ich 
möchte diese Gesellschaft ein klei-
nes Stückchen nachhaltiger machen. 
Und ich glaube, dass der Sustainable-
Finance-Beirat tief in die verschiede-
nen Bereiche unserer Gesellschaft 
wirken und tatsächlich Politik und 
Ministerien beraten kann. 

Dannheisig: Sie sind bei den Han-
noverschen Kassen im Vorstand 
und haben dort im regulierten 
Umfeld ein Leuchtturmprojekt 
für die Umsetzung konsequent 
nachhaltiger Kapitalanlage und 
Unternehmensführung auf den 
Weg gebracht. 
Wieviel der dortigen Tätigkeit, Er-
fahrung, Erfolge und Herausfor-
derungen nehmen Sie in die neue 
Gremientätigkeit mit?

Stremlau: Ich glaube, eine ganze 
Menge, weil ich eben aus der Pra-
xis komme und weiß, dass nachhal-
tiges Investieren und zugleich eine 
risikoarme Investitionspolitik und 
herausfordernde Regulierung funk-
tionieren können. Und alle Argumen-
te, das ist zu teuer, das braucht zu 
viele Ressourcen, damit auch relativ 
schnell aushebeln kann, da ich finde, 
es gehört zu unserer Verantwortung 
als Investorinnen und Unternehmen, 
die planetaren Grenzen bei unserem 
Wirken, sei es in Geschäftsmodellen 
oder in der Kapitalanlage, zu berück-
sichtigen. Viele der Politiker:innen an 
den Stellschrauben der Macht haben 
wenig Erfahrung mit Aktieninvest-
ments. Hier müssen wir übersetzen 
und deutlich machen, welche enor-

men Hebel der Finanzmarkt bei der 
Transformation haben kann, wenn 
er denn die richtigen Leitplanken 
bekommt.

Dannheisig: Der Beirat startet in 
seine Legislaturperiode in einem 
sehr schwierigen Umfeld. Nicht nur 
der Klimawandel, sondern auch ein 
vollständig neues Gefüge von geo-
politischen Rahmenbedingungen 
erfordert viel Arbeit. 
Was sind die Ansprüche an den Bei-
rat, die Ihre Auftraggeber an den 
Beirat in dieser Situation haben und 
was ist die realistische Erwartung, 
die die Öffentlichkeit haben kann?

Stremlau: Ich glaube, die Bundesre-
gierung hat erkannt, wie enorm der 
Finanzierungsbedarf für die Transfor-
mation ist. Wir brauchen einen Turbo 
im Ausbau der Erneuerbaren, einen 
Turbo im anderen Umgang mit unse-
ren Böden und der Artenvielfalt, einen 
Turbo in der nachhaltigen Mobilität 
und, und, und. Gleichzeitig ist der 
Staat gerade mit dem Ukraine-Krieg, 
den steigenden Energiepreisen und den 
weiteren Ausgaben zur Abmilderung 
der Inflation zusätzlich enorm finan-
ziell belastet. Er braucht die privaten 
Gelder und er hat 
ein zutiefst originä-
res Interesse daran, 
dass der Kapital-
markt nicht weiter 
in nicht-zukunfts-

„Der Finanzmarkt kann ein enormer Hebel bei der Transformation sein“ 

Silke Stremlau ist Vorstand der Hanno-
versche Pensionskasse VVaG, Hannover-
sche Alterskasse VVaG, Hannoversche 
Solidarwerkstatt e. V., Hannoversche 
Beihilfekasse e. V., Neue Hannoversche 
Unterstützungskasse e. V.
Im Unternehmensverbund der Hanno-
verschen Kassen werden Versorgungs-
konzepte der sozialen Absicherung ent-
wickelt und realisiert. Diese sind darauf 
ausgerichtet, mit Einrichtungen und 
den dort tätigen Menschen Lösungen 
zu gestalten, die unterschiedlichen Be-
dürfnissen und biografischen Situationen 
gerecht werden. 
www.hannoversche-kassen.de

Unsere Interview-Partnerin:

In der vergangenen Legislaturperiode hat die Bundesregierung den 
ersten Sustainable Finance Beirat ins Leben gerufen. Dieser Beirat 
wird der Bundesregierung auch in der 20. Legislaturperiode beratend 
zur Seite stehen und sie entlang des Leitbildes der Finanzstabilität 

und der Nachhaltigkeit dabei unterstützen, Deutschland zu einem füh-
renden Sustainable-Finance-Standort zu entwickeln. Für EXXECNEWS 
INSTITUTIONAL sprach Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig mit Silke 
Stremlau, der Vorsitzende des Beirates.

Silke Stremlau
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ENI: Herr Mosel, Sie sind jetzt be-
reits seit 2017 Geschäftsführer für 
die ÄVWL. Was hat Sie in dieser 
Zeit besonders stolz gemacht?

Christian Mosel: Eingeprägt hat 
sich für mich die Corona-Pandemie 
und deren Auswirkungen auf unseren 
Geschäftsbetrieb. Ich bin sehr froh 
darüber, dass wir als Geschäftsfüh-
rung in enger Abstimmung mit dem 
Personalrat frühzeitig – nämlich noch 
vor den ersten politisch verordneten 
Schutzmaßnahmen – reagiert ha-
ben: Von einem Tag auf den anderen 
konnten wir den Großteil unserer 
Beschäftigten ins Homeoffice schi-
cken. Neben dem Schutz unserer Be-
schäftigten ist es uns so gelungen, die 
Funktionsfähigkeit unseres Versor-
gungswerkes, gerade in den Kernpro-
zessen wie der Auszahlung der Renten 
und der Beitragserhebung, aber auch 
der Geld- und Kapitalanlage, jeder-
zeit aufrechtzuerhalten. Mein Dank 
gilt den Mitarbeitenden, die so flexi-
bel wie engagiert mit der Situation 
umgegangen sind. Ebenso dankbar 
bin ich den Selbstverwaltungsgremi-
en – Verwaltungsausschuss und Auf-
sichtsausschuss, die die Maßnahmen 
stets mitgetragen und uns alle not-

wendigen Freiheiten gelassen haben. 
Alles in allem haben wir diese nicht 
einfache Zeit gemeinsam als Team 
bestmöglich gemeistert, darauf bin 
ich als Hauptgeschäftsführer sehr 
stolz – diese Erfahrungen sollten 
uns in die Lage versetzen, auch für 
die nächste Zeit die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen. Wir haben 
viel über Krisen, deren Bestehen und 
unsere Resilienz gelernt.

ENI: Heute stehen alle verbindlich-
keitsorientierten Anleger vor gro-
ßen Herausforderungen. Die Zins-
wende ist ein quälender Prozess mit 
vielen Risiken. Der Krieg in der 
Ukraine erfordert viele Risikobe-
trachtungen nochmals neu. Corona 
hat das Bewusstsein für Abhängig-
keiten ebenfalls geschärft. Wie ha-
ben Sie das Versorgungswerk auf 
diese Risikolandschaft eingestellt 
und welche Herausforderungen 
sind für Ihr Haus die größten?

Mosel: Der negative Realzins der 
letzten Jahre war eine große Heraus-
forderung und er bleibt bestehen für 
Kapitalanleger wie die Ärzteversor-
gung Westfalen-Lippe. In der Ver-
gangenheit wurde die Übernahme 

von Risiken nicht in der jeweils er-
zielbaren Marktrendite ausreichend 
eingepreist. Die Renditeaussichten 
bei festverzinslichen Wertpapieren 
waren in diesen Zeiten natürlich un-
terhalb dessen, was wir erwirtschaften 

müssen, um die Leistungsversprechen 
gegenüber unseren Mitgliedern und 
Rentenbeziehenden adäquat erfüllen 
zu können. Dass wir dennoch unsere 
selbstgesteckten Ziele erreicht haben, 
verdanken wir einer breit diversifi-
zierten Anlagestrategie, im Rahmen 
derer wir auch risikobehaftetere An-
lagen getätigt haben. Elementar dafür 
ist natürlich ein ausreichendes Risi-
kokapital. Insofern eröffnet uns die 
geänderte Marktsituation mit einem 
positiven Zins hinsichtlich des Neu-
geschäfts einige Chancen.
Eine weitere Herausforderung für 
uns als Versorgungswerk ist die Ent-
wicklung der Beitragseinnahmen auf 
der einen und der Aufwendungen für 
Versorgungsleistungen auf der anderen 
Seite. Diese müssen unbedingt im Ein-
klang miteinander bleiben. Insofern 
hoffen wir, dass der Arztberuf wei-
terhin attraktiv bleibt und sich viele 
junge Menschen dafür entscheiden, 
diesen auszuüben – und natürlich 
auch die Höchstbeiträge zum Ver-
sorgungswerk zu 
leisten. Mit Blick 
auf die Beitrags-
produktivität, also 
die Steigerung der 
durchschnittlich 

Nachhaltigkeit ist eine Angelegenheit von Herz und Verstand 
Christian Mosel ist Hauptgeschäftsführer der Ärzteversorgung West-
falen-Lippe (ÄVWL). Dabei ist er kein typischer Chef eines Versorgungs-
werks, obwohl er viel für diesen Job mitgebracht hat. Als langjähriger 
Manager von Banken und Asset Managern ist er der großen Aufgabe 
besonders gewachsen: die Klippen eines risikoreichen Kapitalmarktes mit 

Umsicht zu umschiffen und die Risiken mit Weitblick im Auge zu behalten. 
Mit unternehmerischem Anspruch trägt er dazu bei, die Geschicke eines 
der größten deutschen berufsständischen Versorgungswerke zu lenken. 
Über die wichtigsten Herausforderungen und Ansprüche hat unser Her-
ausgeber Hans-Jürgen Dannheisig mit ihm gesprochen.

Christian Mosel 
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Christian Mosel ist seit dem 1. April 2017 
Hauptgeschäftsführer der Ärzteversor-
gung Westfalen-Lippe (ÄVWL), dem be-
rufsständischen Versorgungswerk der 
Ärztekammer Westfalen-Lippe. Die ÄVWL 
mit Sitz Münster gehört zu den größten 
Versorgungswerken Deutschlands. Sie 
übernimmt die Alters-, Berufsunfähig-
keits- und Hinterbliebenenversorgung 
für mehr als 60.000 Ärzte sowie deren 
Familienangehörige.
www.aevwl.de
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https://exxecnews.org/nachhaltigkeit-ist-eine-angelegenheit-von-herz-und-verstand/
https://exxecnews.org/der-finanzmarkt-kann-ein-enormer-hebel-bei-der-transformation-sein/
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ENI: Wie ist Universal Investment 
im Bereich alternativer Invest-
ments aufgestellt?

Dr. Harrschar: Kurz gesagt: Be-
stens. Mit unseren Plattformen 
in Deutschland, Luxemburg und 
Irland können wir institutionellen 
Investoren und Asset Managern 
passgenaue Umsetzungen von 
Fondsstrukturen für ihre welt-
weiten Investments ermöglichen. 
Deutschland ist einer der großen 
Kapitalmärkte in Europa. Hier be-
wegen sich viele Investoren, die An-
lagemöglichkeiten suchen und sich 
dabei immer häufiger für alternative 
Investments entscheiden. Und das 
macht den Markt daher auch mehr 
und mehr für internationale An-
lagespezialisten attraktiv. Luxem-
burg wiederum steht traditionell 
für alternative Investments. Die-
ser Standort hat schon viel früher 
ein effizientes reguliertes Umfeld 
sowohl für die Administration als 
auch für den Vertrieb von Alter-
natives geboten. Ein Grund dafür, 
dass dieser Standort international 
viel Volumen angezogen hat. Der 
Schwerpunkt der alternative In-
vestments in Luxemburg liegt im 

Bereich Private Equity, allerdings 
gewinnen Private Debt Investments 
zunehmend an Bedeutung. Unser 
dritter Standort ist Irland – relativ 
neu in unserer Unternehmensgrup-
pe. Ein Markt, der auch dadurch 
bedeutend ist, da er eine kulturelle 
Nähe zu den USA hat. Viele Hedge- 
und Flugzeug-Finanzierungsfonds 
werden hier aufgelegt.
Wir können auf unseren Plattformen 
sehr gut verfolgen, wie sich unsere 
Kunden in puncto Investments in 
Alternatives bewegen. 90 Prozent 
der Fondsstrukturen sind traditio-
nell noch in Luxemburg beheimatet. 
In den letzten Jahren ist aber das 
Interesse an der deutschen Plattform 

gewachsen und mittlerweile auch an 
der irischen.
Und bestens auch deswegen, weil wir 
ein starkes Team haben. Ohne dieses 
Team würde kein Standort und kein 
Umsetzungswunsch unserer Kunden 
funktionieren. Wir haben ein hohes 
Commitment unseren Kunden ge-
genüber und eine große Leidenschaft 
für alternative Investments. 

ENI: Welche Bedeutung haben al-
ternative Investments heute in den
Portfolios institutioneller Inves-
toren?

Harrschar: Eine große Bedeutung. 
Ich beschäftige mich seit über 20 Jah-
ren mit alternative Investments für in-
stitutionelle Investoren sowohl auf der 
internationalen als auch auf der natio-
nalen Ebene und kann sagen, dass es 
eine erhebliche Veränderung gegeben 
hat. Wir sehen das auf unseren Platt-
formen, wo wir einen starken Anstieg 
von Strukturen in Alternatives haben.  
Innerhalb einer Dekade haben sich 
die Volumina auf rund 80 Milliarden 
Euro gut verzehnfacht. Begrenzungen 
ergeben sich bei einem Großteil der 
institutionellen Investoren durch eine 
Regulierungsanforderung des Gesetz-
gebers. Versorgungswerke können 
beispielsweise nur bis zu 15 Prozent 
in Beteiligungen inves-tieren. Einige 
Investoren würden gerne diese Quo-
te steigern, und bei anderen ist noch 
Luft nach oben. 
In Deutschland 
steht die Betrach-
tung des Risikos 
im Vordergrund. 
Im internationa-

Alternative Investments – eine Assetklasse für sich 

Dr. Sofia Harrschar
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Alternative Investments sind unbenommen komplex und facettenreich, 
vor allem nehmen sie an Bedeutung in institutionellen Portfolios mehr 
und mehr zu. Private Equity oder Private Debt, Verbriefungsstrukturen, 
Hedgefonds oder die Investition in Beteiligungen, Rohstoffe oder Infra-
strukturanlagen: Alternative Investments haben sich als eigene Asset-

klasse im Markt etabliert. Wir sprachen mit Dr. Sofia Harrschar, Country 
Head Luxembourg und Head of Alternative Investments & Structuring 
bei Universal Investment, über die Bedeutung und Verantwortung von 
alternativen Investments und die Rolle der Universal Investment Gruppe 
in dieser Assetklasse.
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Die Universal Investment Gruppe ist eine 
der führenden europäischen Fonds-Ser-
vice-Plattformen und Super ManCos  mit 
rund 752 Milliarden Euro administrier-
tem Vermögen, über 2.000 Publikums- 
und Spezialfondsmandaten und mehr als 
1.000 Mitarbeitenden an den Standorten 
Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, 
London, Hamburg und Krakau. Das 1968 
gegründete Unternehmen bietet als unab-
hängige Plattform Fondsinitiatoren und 
institutionellen Investoren Strukturie-
rungs- und Administrationslösungen so-
wie Risikomanagement für Wertpapiere, 
Immobilien und Alternative Investments. 
Die Gesellschaften UI Enlyte, UI labs und 
CAPinside runden das innovative Service-
Angebot der Gruppe ab. Das Unterneh-
men ist Unterzeichner der UN Principles 
of Responsible Investment und Mitglied 
im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. 
(Stand: 30. April 2022)
www.universal-investment.com

Universal Investment:

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

ESG-Reporting wird stetig verfeinert  
Eine Herausforderung auf dem Weg 
zu mehr Nachhaltigkeit ist sicherlich 
die noch fehlende Harmonisierung 
der für ESG-Aktivitäten von Unter-
nehmen angewendeten Verfahren 
sowie bestehende Schwierigkeiten 
beim Erfassen und Bereitstellen von 
ESG-Informationen der Emittenten. 
Die CACEIS Gruppe hat eine Lö-
sung für die Bereitstellung der Daten 
entwickelt, mit der Asset Manager 
die mit ihren Anlagepolitiken ver-
bundenen Klimarisiken messen und 
auf gesetzliche Vorgaben für Wert-
papiere reagieren können. Solch ein 
ESG-Reporting bietet notwendige 
Informationen für die Überwachung 
und das Management der Risiken, die 

mit dem Klimawandel zusammen-
hängen oder durch den Übergang zu 
einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 
verursacht werden. Neben der Klima-
thematik kann auch das weitere Spek-
trum der Nachhaltigkeitsbewertung 
analysiert werden, beispielsweise die 
Prinzipien für verantwortliches Inves-
tieren der Vereinten Nationen. Dabei 
werden soziale Fragen berücksichtigt, 
etwa hinsichtlich der gesellschaftli-
chen Auswirkungen von Waren und 
Dienstleistungen auf Belegschaft, 
Lieferanten und Gemeinschaft. Das 
Reporting beinhaltet knapp 40 ver-
schiedene Kriterien. Schon heute be-
zieht sich etwa die Hälfte davon auf 

soziale Fragen. Die gerade mit Blick 
auf die soziale Komponente von ESG 
stetig weiterentwickelte Taxonomie 
wird CACEIS in die bestehenden 
Kriterien einfließen lassen. 

Pandemie beschleunigt Transfor-
mationsprozesse 
Aber nicht nur das Streben nach 
mehr Nachhaltigkeit beschäftigt die 
Finanzbranche. Gleichzeitig hat in 

den vergangen beiden Jahren die Pan-
demie den Druck auf Unternehmen 
weltweit erhöht. Geschäftsprozesse 
werden hinterfragt und geplante, aber 
möglicherweise zurückgestellte Ent-
scheidungen beschleunigt. Darunter 
fällt auch die Digitalisierung von Pro-
zessen wie etwa die Technologie zur 
Abstimmung von Wertpapier- und 
Barbeständen, die auf maschinellem 
Lernen beruhen. Zudem rückt die 
Konzentration auf die jeweilige un-
ternehmenseigene Kernkompetenz 
immer stärker ins Zentrum und da-
mit die Frage nach vermehrter Aus-
lagerung. Viele Unternehmen fragen 
sich: Wofür stehen wir, was macht 
uns als Unternehmen aus? Stärken 
werden herausgestellt, Produkte und 
Dienstleistungen sondiert. Dabei 
gilt Kostendruck als eine der Haupt-
triebfedern für eine stärkere Ausla-
gerung. Oftmals geht es darum, Ge-
schäftsinvestitionen vom sich stetig 
wandelnden regulatorischen Umfeld 
und den rasanten 
IT-Entwick lun-
gen zu trennen. 
Damit steigt im 
Bedarfsfall auch 
die Flexibilität 

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

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

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

Das ist unsere Autorin:
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https://exxecnews.org/nachhaltigkeit-digitalisierung-co-verwahrstellen-begleiten-transformationsprozesse-mit-regulatorischer-basis/
https://exxecnews.org/alternative-investments-eine-asset-klasse-fuer-sich/
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ENI: Wir haben im Februar insti-
tutionelle Kapitalanleger zu ihren 
Investments und ihren Investment-
plänen im Bereich Erneuerbare 
Energie befragt. In Summe deckt 
die Umfrage Kapitalanlagen mit 
einem Volumen von 340 Milliar-
den Euro ab. Knapp 60 Prozent der 
Anleger gaben an, dass sie bereits 
direkt in einzelne Anlagen und 
Parks investiert sind. Überrascht 
Sie diese hohe Zahl?

Andrews: Historisch gesehen nicht, 
doch die Strukturen befinden sich 
im Umbruch. Erneuerbare Ener-
gieanlagen sind prädestiniert für 
Direktinvestments. Denn einmal 
errichtet, ist ein Solarpark relativ 
wartungsarm. Das hat bereits vor 
zehn bis 15 Jahren für direkte In-
vestitionen gesprochen. Auch besa-
ßen die damals errichteten Anlagen 
überschaubare Dimensionen. Der-
zeit ändert sich das und damit auch 
das Verhalten der Investoren. Anla-
gen werden größer. Mit Leistungen 
von 100 Megawatt und mehr sind 
Projekte bereits auf Grund des Ka-
pitaleinsatzes für die meisten Anle-
ger nicht mehr als Direktinvestment 
darstellbar.

ENI: Die überwältigende Mehr-
heit der Anleger hält Photovoltaik 
für die perspektivisch attraktivste 
Energiequelle. Wie beurteilen Sie 
diese Einschätzung?

Andrews: Nicht nur perspekti-
visch! Solarenergie ist heute schon 
die wichtigste regenerative Energie-
quelle. Die Gestehungskosten sind 
mit Abstand am geringsten, die 
Kosteneffizienz ist ausgezeichnet. 
Solarenergie ist schnell und f lexibel 
einsetzbar und die Technik besitzt 
eine hohe Lebensdauer. Die ältes-
te arbeitende Photovoltaik-Anlage 
Deutschlands läuft seit 40 Jahren. 
Die Module auf dem Dach des Ener-
gielabors der Universität Oldenburg 
sind sogar schon 46 Jahren alt. Ihre 
Nennleistung betrug 1976 immerhin 
10,3 Watt und hat bis heute kaum 
an Leistung eingebüßt. Die Solar-
branche kalkuliert mit 85 Prozent 
der ursprünglichen Leistung einer 
Anlage nach 35 Jahren Betrieb. Ein 
wenig Wartung, regelmäßig Wech-
selrichter austauschen und Anleger 
haben lange Zeit viel Freude an ih-
rem Investment. Die Überlegenheit 
von Solarenergie haben wir von hep 
sehr früh gesehen. Denn die Fakten 

aus Technik und Anwendbarkeit 
sprechen für sich. Daher richten wir 
unseren Fokus voll und ganz auf den 
Ausbau von Photovoltaik. Heute und 
in Zukunft.

ENI: In der Befragung gaben knapp 
60 Prozent der Investoren an, dass 
Sie die Emerging Markets für per-
spektivisch am interessantesten 
halten. Mit knapp 44 Prozent folgt 
Nordamerika. Würden Sie einem 
Investor ein Investment in den 
Emerging Markets empfehlen?

Andrews: In unseren Augen sind die 
Emerging Markets sehr interessant. 
Wird der Ausbau von Solarenergie 
hier forciert, besitzen Anleger einen 
enormen Hebel – insbesondere vor 
dem Hintergrund von Impact In-
vestments. Wir selbst fördern ein 
Bildungsprojekt in Burkina Faso – 
ausgestattet natürlich mit einer PV-
Anlage –, das für uns jedoch nicht 
in erster Linie Invest ist, sondern 
vor allem auch ein Beitrag unserer 
unternehmerischen Verantwortung 
zur globalen Nachhaltigkeit auf 
sozialem und gesellschaftlichem 
Gebiet. Der Nutzen, der hier mit 
wenig Mitteln entsteht, ist enorm. 
Und dennoch 
darf ein Investor 
die Länderrisi-
ken nicht außer 
Acht lassen. Wir 
sehen Emerging 

Institutionelle Anleger suchen nach Direktinvestments, die regulatorische 
Spielräume erlauben
EXXECNEWS INSTITUTIONAL (ENI) hat eine Befragung zum Thema 
Erneuerbare Energien durchgeführt. Vom 13. Januar 2022 bis zum 8. 
Februar 2022 wurden 103 deutsche institutionelle Investoren befragt. 

Die Befragten repräsentieren ein gesamtes Anlagevolumen von mehr 
als 340 Milliarden Euro. ENI interviewte hierzu Philipp Andrews, Senior 
Director für institutionelle Kunden bei hep.
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Hep ist ein Partner für alles, was Son-
nenenergie ist. Seit 2008 entwicket, 
baut, betreibt und finanziert das Un-
ternehmen weltweit Solarparks. Die 
entwickelten Photovoltaik-Großanlagen 
haben eine Kapazität von rund 1.300 
MWp. Mit 170 Mitarbeitern in Nieder-
lassungen in Deutschland, Japan und 
den USA betreibt das Unternehmen 18 
eigene Solarprojekte. Die aktive Pipeline 
für zukünftige Vorhaben fasst gut 5.300 
MWp (Stand: Januar 2022).
www.hep.global
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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-
Mittelzuflüssen widerspiegelt. So sind 
ESG-ETF 2021 europaweit rund 85 
Milliarden Euro zugeflossen. Das 
heißt, annähernd jeder zweite neu 
in Europa angelegte Euro wurde in 
ESG-ETF investiert.  Bei Amundi 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-ETF gerückt, die den EU-Kli-
maindexstandards entsprechen, um 
den Treibhausgasausstoß gemäß dem 
Pariser Klimaabkommen von 2015 

zu reduzieren. Ein weiterer Weg ist 
ein Themenansatz, beispielsweise mit 

dem Fokus auf regenerative Energien, 
Elektromobilität und Wasser. 
Die Vielfalt der Anlegerbedürfnis-
se 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 ent-
spricht. Wichtig ist dabei, Investoren 
zu sensibilisieren, was sich genau hinter 
den Indizes verbirg und zu verstehen, 
welche ESG-Daten bei der Indexkonst-
ruktion zugrunde gelegt 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-Produkte. 2022 waren 
es sogar 60 Prozent. Ein Beispiel sind 
Green-Bond-ETF, 
mit denen Anle-
ger in konkrete 
Umweltprojekte 
investieren kön-
nen. Green Bonds 

ESG erobert die ETF-Welt
Viele Investoren arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die ESG-Bilanz ihrer 
Portfolios zu verbessern. Im Fokus stehen dabei meist mehrere Motive – dar-
unter die Anforderung, die immer anspruchsvollere Regulatorik einzuhalten, 

ESG- und Klimarisiken in den Portfolios zu reduzieren, die mit dem Thema 
Nachhaltigkeit verbundenen Zukunftschancen zu nutzen und individuelle Wert-
vorstellungen sowie die Erwartungen von Begünstigen zu berücksichtigen.

Thomas Wiedenmann
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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 read 
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https://exxecnews.org/esg-erobert-die-etf-welt/
https://exxecnews.org/institutionelle-anleger-suchen-nach-direktinvestments-die-regulatorische-spielraeume-erlauben/
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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 ETF an. Durch 
ihren regelbasierten Ansatz sind sie 
kostengünstig und transparent.
  
Geringe Abweichung von der 
Benchmark gewünscht

Wenn institutionelle Investoren nach-
haltig investieren wollen, stehen sie vor 
einer Herausforderung. Wie in ande-
ren Kundensegmenten auch, haben sie 
bestimmte Vorgaben dafür, wie stark 
sie von ihren Ausgangsbenchmarks ab-
weichen dürfen. Oder in anderen Wor-
ten: Wie hoch ihr jeweiliger Tracking 
Error sein darf. Für Investoren, die auf-
grund von regulatorischen Vorgaben 
oder auch strategischen Überlegungen 
eine weniger starke Abweichung vom 
Ursprungsindex wünschen, sind ETF 

aus dem „light green“-Segment bestens 
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 einigen 
allgemeingültigen Ausschlüssen auch 
klimaverändernde Ausschlüsse zum 
Einsatz. Bei diesem Ansatz werden 
Unternehmen mit einem positiven 
beziehungsweise steigenden ESG-Ra-
ting höher, Unternehmen mit einem 
schlechteren beziehungsweise fallen-
den ESG-Rating niedriger gewichtet. 
Da die Basis der „light green“-ETF 
eine vergleichsweise große Kongruenz 

mit dem zugrunde liegenden Aktien-
universum aufweist, sind diese ETF 
interessant für Investoren, die bei ih-
ren nachhaltigen Investments nicht 
allzuweit von der Benchmark abwei-
chen dürfen. Beim ESG-Universal-
Ansatz gibt es die Möglichkeit, entwe-
der regionale Schwerpunkte zu setzen 
oder mittels einer globalen Streuung 
breit diversifiziert zu investieren. Ein 
Beispiel für die letztgenannte Varian-
te ist der „UBS MSCI ACWI ESG 
Universal Low Carbon Select ETF“. 
Er ermöglicht ein globales Investment 
mit einem breiten Nachhaltigkeitsan-

satz, der darüber hinaus auch für eine 
Verbesserung des CO2-Fußabdrucks 
sorgt. Der ETF umfasst insgesamt 
2.496 Titel, die sich in Large & Mid-
caps aus insgesamt 23 Industrie- und 
25 Entwicklungsländern zusammen-
setzen. 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 Grund-
sätzen

Der SR I-ETF 
(Socially Respon-
sible Investment) 

Wie institutionelle Investoren nachhaltige ETF 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 Gesellschaft 
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 Geldanlage. Innerhalb 
weniger Jahre wurde aus einem einstigen Nischenthema eine Investment-
philosophie, die im Kern einer jeden Anlagestrategie steht. 

Dag Rodewald
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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 Finanz-
industrie mit besonderer Expertise in 
der Betreuung deutscher institutionel-
ler Anleger. Seit 1997 ist er in verschie-
denen Funktionen primär im Bereich 
Equity Sales und Sales Trading unter 
anderem bei HSBC Trinkaus & Burk-
hardt in Düsseldorf, bei Morgan Stan-
ley in London und Frankfurt/Main, bei 
Sanford C. Bernstein in London, bei Bank 
of America Merrill Lynch in Frankfurt/
Main sowie der Commerzbank tätig ge-
wesen. Seit Oktober 2013 leitet er das 
ETF- und Index Fund Geschäft der UBS 
Asset Management (DEU) GmbH.  
www.ubs.com

ENI: Was verspricht sich die Intreal 
als überwiegend nationaler Markt-
teilnehmer von der Teilnahme an die-
ser doch sehr internationalen Messe? 

Michael Schneider: Ein Großteil 
unseres Geschäfts findet bislang in 
Deutschland statt. Die Expo Real 
bietet die Möglichkeit, nahezu alle 
unsere Geschäftspartner – sowohl 
im Geschäftsbereich Partnerfonds als 
auch im Bereich KVG-Services – in-
nerhalb eines kurzen Zeitraumes zu 
treffen. Wir organisieren sogar eine 
eigene Kundenveranstaltung in Mün-
chen. Wir sehen unseren Stand als 
Plattform für die Begegnung unserer 
Fondspartner mit Investoren und Im-
mobilienkäufern wie -verkäufern. Wir 
haben die Messe auch genutzt, um uns 
thematisch als führende Service-KVG 
zu positionieren. Beispielsweise haben 
wir ein sehr gut besuchtes Panel zum 
Thema ESG und Immobilienfonds 
veranstaltet. Auch konnten wir auf der 
Expo Real unsere neuen Beratungs-
leistungen der Intreal Solution prä-
sentieren. Neben dem Deutschland-
geschäft bauen wir aber derzeit das 
internationale Geschäft über unsere 
Tochtergesellschaft Intreal Luxem-
bourg stark aus. Insofern sind auch 
die Gespräche mit den internationalen 

Asset Managern und Fondsanbietern, 
die nach München kommen, für uns 
sehr interessant.  

ENI: Welche Themen beherrschen 
die EXPO REAL? Was hat Sie 
überrascht?

Schneider: Das große Thema war die 
Zeitenwende, die die Immobilienbran-
che gerade erlebt. Seit der Finanzkrise 
– also seit über einem Jahrzehnt – sind 
die Preise kontinuierlich gestiegen. Die 
Branche erlebte einen unglaublich 
langen Boom. Die stark gestiegenen 
Zinsen, die hohen Baukosten und die 
Probleme beim Neubau leiten eine 
neue Phase im Immobilienzyklus ein. 
Diese Veränderung der Großwetterla-

ge zog sich wie ein roter Faden durch 
alle Gespräche. Überrascht hat mich 
das in den Boomjahren gewachsene 
Selbstvertrauen der Brache, die sich 
überzeugt zeigte, auch Lösungen für 
die anstehenden Themen und Fragen 
liefern zu können.

ENI: Was sind die Besonderheiten 
der Intreal, mit denen Sie sich auch 
hier dem Publikum als wichtiger 
Dienstleister präsentieren? Wodurch 
grenzen Sie sich vom Wettbewerb ab?

Schneider: Wir sind mit rund 60 
Milliarden Euro Assets und rund 

300 Fonds „under Administration“ 
die führende Service-KVG im Im-
mobilienbereich und haben zu dem 
breiten Angebot an verschiedenen 
Fonds und Nutzungsarten in den 
letzten Jahren erheblich beigetra-
gen. Wir konzentrieren uns auf das 
Real-Estate-Segment und haben den 
Anspruch, in diesem Segment auch 
der Beste zu sein. Mit über 450 qua-
lifizierten Mitarbeitern haben wir seit 
unserer Gründung 2009 eine umfas-
sende Immobilienfondsexpertise in 
allen wichtigen Bereichen wie etwa 
Risikomanagement, Recht, Transak-
tionen, Regulierung, Reporting, ESG 
und IT aufgebaut. Außerdem fokus-
sieren wir uns ausschließlich auf die 
Zusammenarbeit mit externen Im-
mobilien-Asset-Managern. Wir sind 
deshalb unabhängig und können frei 
von Interessenkonflikten agieren. 

ENI: Was sind die Zielsetzungen 
der Gesellschafter für die Weiter-
entwicklung der Gesellschaft?

Schneider: Unse-
re Gesellschafter 
sind die HIH-
Gruppe und die 
Joach im-Her z -
Stiftung. Beide 

„Wir werden in Deutschland nicht unbegrenzt weiterwachsen können“

Michael Schneider ist Geschäftsführer 
der Intreal in Hamburg. Als Service-KVG 
fokussiert sich Intreal ausschließlich auf 
die Auflage und Administration von regu-
lierten Immobilienfonds für Dritte nach 
dem KAGB. Über die Plattform können 
alle Möglichkeiten einer Immobilien-KVG 
genutzt werden, ohne selbst eine grün-
den zu müssen. So können sowohl of-
fene wie geschlossene Immobilienfonds 
aufgelegt oder auch das Back-Office von 
KVGs an Intreal ausgelagert werden. In-
treal administriert 283 Fonds über eine 
Vielzahl von externen Fondspartnern 
mit einem Gesamt-Investitionsvolumen 
von rund 57,2 Milliarden Euro (Stand: 30. 
Juni 2022). 
www.intreal.com

Unser Interviewpartner

Mit 60 Milliarden Euro Assets und rund 300 Fonds under Administra-
tion ist die Hamburger INTREAL die führende Immobilien-Service-KVG 
in Deutschland. Kürzlich stieg das Unternehmen über seine Tochterge-
sellschaft in Luxemburg auch in das Geschäftsfeld Real Estate Private 

Debt ein. Auf der EXPO REAL sprach unser Herausgeber Hans-Jürgen 
Dannheisig mit Michael Schneider, Geschäftsführer der INTREAL, über 
die diesjährige Messe, den eigenen Messeauftritt und die Ziele des 
Unternehmens.

Michael Schneider
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https://exxecnews.org/wie-institutionelle-investoren-nachhaltige-etfs-einsetzen-koennen/
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ENI: Mit der Expo Real steht das 
alljährliche „Schaufenster“ der 
Immobilienbranche vor der Tür. 
Welche Stimmungslage erwarten 
Sie auf der diesjährigen Messe?

Wibbeke: In den vergangenen Jahren 
wurde wiederkehrend ein noch nicht 
im Detail benannter exogener Schock 
als Auslöser einer möglichen Krise auf 
dem Immobilienmarkt angesehen. 
Nach jahrelangem Boom ist der rus-
sische Angriffskrieg auf die Ukraine 
der exogener Schock. Der Immobili-
enmarkt muss sich infolge gestiegener 
Inflationsraten und steigender Zinser 
erst einmal neu sortieren.

ENI: Wie beeinflusst der Krieg 
die Aussichten für den Immobili-
enmarkt?

Wibbeke: Der Ausblick für Real 
Assets ist aufgrund der langfristigen 
Kalkulierbarkeit positiv. Selbst die 
Corona-Pandemie hat nicht zu einer 
Krise im Bereich der Real Assets im 
Allgemeinen geführt. Ganz überwie-
gend haben sie Corona schlicht „aus-
geschwitzt“. Immobilien im Besonde-
ren waren ein Fels in der Brandung. 
Da es vor der Corona-Krise keine 
Immobilienblase gab, konnte auch 

keine Blase platzen, nicht einmal im 
Bürosegment, in dem die Nachfrage 
aufgrund sich ändernder Flächenan-
forderungen – Stichwort „War for 
Talents“ – nach wie vor hoch ist.
Institutionelle Anleger sind in den 
vergangenen Jahren unter Chance-
Risiko-Gesichtspunkten zunehmend 
in das Segment Projektentwicklung 
eingestiegen. Dieses Segment leidet 
aufgrund gestiegener Baukosten und 
gestiegener Zinsen derzeit besonders. 
Daher dürften einige Projekte, darun-
ter auch crowdfinanzierte, in Schief-
lage geraten. Die anstehende Kon-
solidierung eröffnet aber auch neue 
Investitionschancen. Denn mangels 
Transaktionen findet derzeit keine 
transparente Preisfindung statt. 

ENI: Wie reagieren institutionelle 
Anleger? 

Wibbeke: Wie stets werden instituti-
onelle Anleger trotz des vorhandenen 
Anlagedrucks verspätet auf die sich 
bietenden Investitionschancen auf 
dem Immobilienmarkt reagieren. Das 
ist auch absolut verständlich, handeln 
sie als Treuhänder für die Gelder zum 
Beispiel ihrer Mitglieder und nicht 
mit eigenem Geld. So war es bereits 
bei den Trends zur Portfoliodiver-

sifikation und zu nachhaltigen be-
ziehungsweise ESG-Investments zu 
beobachten.
Im Bereich Real Assets beobachten wir 
weiterhin eine differenzierte Nachfra-
ge nach verschiedenen Assetklassen. 

Institutionelle Anleger verbreitern 
ihr Portfolio, neben Immobilien zu-
nehmend durch Investments in Real 
Estate Debt, Erneuerbare Energien 
und Private Equity. Befördert wird 
diese Entwicklung nicht zuletzt durch 
das vor rund einem Jahr in Kraft ge-
tretene Fondsstandortgesetz, das das 
Vehikel des offenen Spezialfonds für 
Infrastrukturinvestments geöffnet 
und das Vehikel des geschlossenen 
Sondervermögens neu geschaffen hat. 
Diese beiden regulatorischen Maß-
nahmen sind als Erfolg zu bewerten.

ENI: Welche Rolle spielt der Nach-
haltigkeitsgedanke dabei?

Wibbeke: Wir registrieren eine 
steigende Nachfrage institutioneller 
Anleger nach nachhaltigen Invest-
mentprodukten. Mittlerweile haben 
sie vielfach eine ESG- beziehungs-
weise Nachhaltigkeitsstrategie aus-
formuliert. Diese Nachfrage trifft auf 
ein zunehmendes Fondsangebot, in-
zwischen nicht mehr nur im Bereich 
von Artikel 8 der 
Offenlegungsver-
ordnung, sondern 
auch im Bereich 
von Artikel 9. 
Diese Konstellati-

Der Immobilienmarkt muss sich erst einmal neu sortieren

Ludger Wibbeke ist Geschäftsführer 
Real Assets der Hamburger Service-
Kapitalverwaltungsgesellschaft Han-
sainvest. Die 1969 gegründete Toch-
tergesellschaft der Signal Iduna-Gruppe 
erbringt vielfältige Dienstleistungen rund 
um die Administration von liquiden und 
illiquiden Assetklassen. Hansainvest ver-
waltet in Deutschland und Luxemburg 
440 Publikums- und Spezialfonds mit 
Vermögenswerten von über 55 Milliar-
den Euro (Stand: 31. Dezember 2021). 
www.hansainvest.de

Unser Interviewpartner:

Ludger Wibbeke 
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Anfang Oktober findet die diesjährige Expo Real, die größte Fachmesse 
für Immobilien und Investitionen in Europa, statt. Die Messe München 
erwartet rund 1.900 Aussteller, ein Plus von über 50 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr, und nennt ESG, Wohnen, Zinspolitik und Klima-

schutz als übergreifende Messethemen in diesem Jahr. EXXECNEWS  
INSTITUTIONAL hat mit Ludger Wibbeke, Geschäftsführer Real As-
sets der Hamburger Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansain-
vest, über seine Einschätzung der aktuellen Marktlage gesprochen.
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ENI: Wir erleben eine sehr leben-
dige Messe, die an die Dynamik 
von 2019 anschließt. Was ist die 
Motivation Universal Investments 
auf dieser Messe präsent zu sein?

Kathrin Jung: Kurz gesagt wollen 
wir vor allem zuhören, aber auch ein 
bisschen mitreden. Fangen wir beim 
Zuhören an: Wir sind hier auf der 
Messe, um Trends aufzuspüren und 
die Stimmung aufzufangen. Die Port-
folien unserer Kunden werden immer 
internationaler; da ist die Expo Real 
als eine der weltweiten Leitmessen 
besonders gut geeignet, um auch über 
den nationalen Tellerrand zu schauen. 
An dieser Stelle muss ich übrigens 
direkt bei Ihnen einhaken: Ja, wir 
erleben eine sehr lebendige Messe, 
aber die Stimmung ist schon weniger 
ausgelassen als noch 2019. Und wir 
nutzen die Messe natürlich auch für 
den Austausch mit unseren Kunden 
– oder solchen, die es noch werden 
wollen. Bei all dem ist die Kommu-
nikation natürlich nicht einseitig: Als 
eine der größten Fondsplattformen 
für institutionelle Investoren und 
Fondsinitiatoren in Deutschland 
können wir sicherlich auch aktiv die 
einen oder anderen Gedanken und 
Beobachtungen zu diesem Austausch 

beisteuern. Kurzum: die Expo ist ein 
Muss für uns.

ENI: Welche Trends bestätigen sich 
auf der Messe und welche Entwick-
lungen haben Sie neu festgestellt?

Jung: Ganz klar bestätigt sehen wir 
den Trend immer feinerer Ausdiffe-
renzierungen der einzelnen Nutzungs-
arten. Viele frühere Nischenthemen 
haben sich inzwischen zu veritablen 
eigenen Immobilien-Assetklassen ge-
mausert, andere Nutzungsarten sind 
neu hinzugekommen. Zum Beispiel 
gibt es in der Grauzone zwischen klas-
sischer Logistik und Cold Storage im-
mer feinere Abstufungen, praktisch 

mit jeder neuen Geschäftsidee. Auch 
viele Investoren setzen auf immer spe-
zifischere Anlagestrategien, die zum 
Teil höhere Renditepotenziale haben. 

Was hingegen relativ neu ist, sind die 
unscharfen Rahmenbedingungen aus 
hoher Inflation, steigenden Zinsen, 
Energiekrise, Ukrainekrieg und trü-
beren Konjunkturaussichten. Zudem 
sind diese Einflüsse auf die weltwei-
ten Immobilienmärkte nicht mehr 
so homogen, wie es in der Vergan-
genheit vielleicht der Fall war. Mit 
dieser neuen Heterogenität müssen 
Anleger ebenfalls umzugehen wissen. 
All das hat die Immobilienbranche 
lange nicht mehr erlebt, sie kommt ja 
gerade aus einer mehr als zehn Jahre 
währenden Dauerhausse. Deshalb 
fällt auch immer häufiger das Stich-
wort Resilienz. Eine regionale und 
sektorale Diversifizierung ist in un-
seren Augen vor diesem Hintergrund 
alternativlos. Womit wir wieder bei 
den Themen Ausdifferenzierung und 
Internationalisierung wären.

ENI: Sie haben bei Universal Invest-
ment neu die Funktion als Head of 
Real Estate Portfolio Management 
und verantworten das Geschäft mit 
großen instituti-
onellen Kunden. 
Investoren sind 
hier auf den Po-
dien reichlich 
vertreten und re-

Unser Messefazit: „Ohne ESG kein Prime“

Kathrin Jung
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Die Universal Investment Gruppe ist mit einem administrierten Vermögen von 
rund 740 Milliarden Euro eine der führenden europäischen Fonds-Service-
Plattformen und Super ManCos. Seit EInführung der Immobilienplattform 
im Jahr 2011 stiegen die Immobilien-Assets under Administration auf über  

31 Milliarden Euro. Auf der EXPO REAL sprach unser Herausgeber Hans-
Jürgen Dannheisig mit Kathrin Jung, Head of Real Estate Portfolio Manage-
ment Key Accounts bei Universal Investment, über die diesjährige Messe, den 
eigenen Messeauftritt und die Unternehmensziele im Immobiliensegment.

Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-

Plattformen und Super ManCos mit rund 756 Milliarden Euro administriertem Vermögen, 

über 2.000 Publikums-und Spezialfondsmandaten und mehr als 1.100 Mitarbeitenden an 

den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Hamburg und Krakau. Das 

1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und 

institutionellen Investoren Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikoma-

nagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Die Gesellschaften 

UI Enlyte, UI labs und CAPinside runden das innovative Service-Angebot der Gruppe ab. 

Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und 

Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (Stand: 30. Juni 2022) 

www.universal-investment.com

Universal Investment

https://exxecnews.org/unser-messefazit-ohne-esg-kein-prime/
https://exxecnews.org/der-immobilienmarkt-muss-sich-erst-einmal-neu-sortieren/
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Der Grundgedanke unserer ESG-
Strategie ist die konsequente Aus-
richtung der IMMAC group im 
Sinne der Nachhaltigkeitsziele der 
Agenda 2030 und der darin aufge-
stellten 17 Ziele, den sogenannten 
Sustainable Development Goals, 
oder kurz: SDGs. Seit ihrer Einfüh-
rung 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 Verantwortung 
und stellt bei jedem Ankaufsvorha-
ben stets die Frage: „Ist das Objekt 
für eine nachhaltige Investition ge-
eignet?“ Nachhaltige und langfris-
tige Investitionen bilden damit den 
Grundstein der Unternehmensvision. 
ESG und das damit einhergehende 
umwelt- und sozialverträgliche unter-
nehmerische Handeln ist eine überge-
ordnete Thematik, die in die bereits 
bestehenden nachhaltigen Strukturen 
der IMMAC group integriert wurde 
und seit rund einem Jahr fester Be-
standteil im Unternehmen ist. 
Im Zuge unserer ESG-Strategie ha-
ben wir einen Maßnahmenkatalog 
entwickelt, der konkrete Aufgaben 
und den entsprechenden Zeithorizont 
zur Umsetzung enthält. Die Aufga-
ben erstrecken sich dabei über alle 
Bereiche des Unternehmens. Für die 
Umsetzung wurden eigene Projekt-
teams, sogenannte Units, mit jeweils 
bereichsspezifischen Expertinnen 

und Experten gebildet. Die Integrati-
on der einzelnen Ziele und Aufgaben 
in verschiedene Projektteams sorgt 
für eine Verankerung sowie Identi-

fikation der ESG-Thematik im ge-
samten Unternehmen und unter allen 
Mitarbeitenden.

Neben der Aufstellung und anschlie-
ßenden Umsetzung einer ESG-Stra-
tegie ist ein laufendes Monitoring 
wichtig, um den Fortschritt messen 
und eine Vergleichbarkeit am Markt 
herstellen zu können. Gegenüber un-
seren Stakeholdern kommunizieren 
wir unseren Fortschritt in der Umset-
zung der Strategie in einem jährlichen 
Nachhaltigkeitsbericht und stellen so 
die Transparenz und Kommunikati-
on rund um das Thema ESG nach 
außen sicher. Darüber hinaus sind wir 
Mitglied der Initiative ECORE (ESG 
Circle of Real Estate) und unterstüt-
zen das Ziel, einen einheitlichen Ana-
lysestandard im Immobiliensektor 
zu etablieren. Als Fondsemittent wie 
auch als Bestandshalter von Immo-
bilien ist ECORE für uns eine sehr 
Mehrwert schaffende Initiative. Über 
ein eigens entwi-
ckeltes Tool wird 
eine standardisier-
te Datenabfrage 
möglich und es 
lassen sich Ver-

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 Unternehmen 
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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Laut Datenspezialist Preqin werden 
etwa 42 Prozent beziehungsweise 4,7 
Billionen US-Dollar der weltweit in 
Private Equity angelegten Gelder be-
reits heute in Fonds gemanagt, die 
auf nachhaltigen Kriterien arbeiten 
(Financial Times, 3. Juli 2022). Es 
ist demnach davon auszugehen, dass 
es ein zukunftsweisendes Zusammen-
spiel von Assetklasse und Bedarf an 
ESG-konformen Investments nach-
haltig geben wird. Auch haben Inves-
toren mehr und mehr konkrete An-
forderungen, wenn es um das Thema 
Nachhaltigkeit geht. Unsere Zahlen 
zeigen ebenfalls, dass Alternative In-
vestments bei institutionellen Inves-
toren weiter im Trend liegen. Ende 
2020 bis Ende 2021 war das Volumen 
der in Deutschland und Luxemburg 
aufgelegten Vehikel auf der Plattform 
von Universal 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 Milliarden Euro.

Verantwortliches Investieren – auf 
stetigem Wachstumskurs 

Besonders bei institutionellen In-
vestoren wächst der Bedarf an 

ESG-konformen Investments. Die 
Gesamtsumme verantwortlicher In-
vestments erreichte laut Forum Nach-

haltige Geldanlagen (FNG) 2021 in 
Deutschland eine neue Rekordmarke 
von 2,2 Billionen Euro. 64 Prozent 

der in nachhaltigen Publikumsfonds, 
Mandaten und Spezialfonds gehalte-
nen Gelder kamen von institutionel-
len Investoren. Den überwiegenden 
Teil machen Fonds und Mandate 
mit Aktien, Anleihen und Immo-
bilien aus. Zu geringen Prozentsät-
zen wurde aber auch in nachhaltige 
Hedgefonds, Venture-Capital-Fonds/
Direktbeteiligungen und Rohstoffe 
investiert. Die inzwischen öffentlich 
wahrgenommene Dringlichkeit der 
Klimawende und die regulatorischen 
Vorgaben treiben die Entwicklung 
für verantwortliches Investieren an.
Institutionelle Investoren und Fonds-
initiatoren sehen zunehmend das Po-
tenzial, das die Berücksichtigung von 
ESG-Kriterien für die Wertschöpfung 
und die Risikominimierung bringt. 
Potenzielle Stranded Assets, also Ver-
mögensgegenstände mit einem star-
ken künftigen Wertverlust, können 
frühzeitig identifiziert werden. Dar-
über hinaus spielt eine gute ESG-Bi-
lanz bei der Beschaffung von Eigen- 
und Fremdkapital 
eine zunehmend 
bedeutsame Rolle. 
Der Effekt: Nach-
haltigkeit hat da-
mit Einf luss auf 

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 Management Alternative 
Investments & Structuring, bei Universal Investment.

Dr. Sofia Harrschar 
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Robert Bluhm
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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

https://exxecnews.org/zwei-trends-im-zusammenspiel-alternative-investments-undesg-konformes-investieren/
https://exxecnews.org/mehrheit-der-investoren-taetigt-immobilieninvestmentsnach-einem-esg-ansatz/

