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        EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,                                                    

das Jahr ist schon wieder zwei Monate alt. Zwar sind die Märkte in einiger-
maßen ruhiges Fahrwasser gekommen, aber die übergeordneten Probleme 
sind nicht kleiner geworden. Noch immer tobt der entsetzliche Krieg in 
der Ukraine, die Energiekrise ist vermutlich nur verschoben, aber nicht 
gelöst, und die Inflation sinkt zwar, aber nur in homöopathischen Dosen 
und stagniert damit auf hohem Niveau. Verantwortungsvolle, wirklich 
nachhaltige Investmentlösungen, vor allem im Sinne des Impact Investing, 
stehen damit mehr denn je im Fokus. Sie erfüllen wahrnehmbare, messbare 
sozial-ökologische Zwecke auf der einen Seite und erbringen eine kapital-
marktübliche Rendite auf der anderen Seite. Das hilft dabei, sowohl die 
Schwankungen der Finanzmärkte besser zu verkraften als auch Lösungen 
für eine positive Entwicklung der Welt voranzutreiben.

Dafür eignen sich private Beteiligungs- und Fremdfinanzierungsinstru-
mente ganz besonders, die außerhalb des Bankensektors zur Verfügung 
gestellt werden. Die Rede ist von Private Equity und Private Debt. Die 
Investments erfolgen dann gerade nicht über ein Wertpapiervehikel, son-
dern das Kapital fließt direkt in ein Projekt, das einen in der Regel an die 
Sustainable Development Goals der United Nations angelehnten und damit 
wirkungsspezifischen Zweck verfolgt. Es existiert wohl kaum eine andere 
Anlageklasse, in der die Einflussmöglichkeiten auf Geschäftsstrategie und 
wirkungsorientierte Entscheidungen so groß sind, als wenn Anleger sich 
an Unternehmen und Projekten direkt beteiligen oder Kapital in Form von 
Schuldtiteln zur Verfügung stellen, damit bestimmte unternehmerische Ziele 
mit Wirkungsorientierung erreicht werden können.

In dieser Ausgabe von EXXECNEWS INSTITUTIONAL widmen wir uns in 
unserem Schwerpunktthema Private Equity und Private Debt und stellen die 
Ergebnisse unserer Kurzstudie Private Markets vor. Die Bedeutung von Private 
Equity im Impact Investing stellt dabei auch die Bundesinitiative Impact  
Investing in der aktuellen Marktstudie „Impact Investing in Deutschland 
2022“ heraus. Mit insgesamt 38,9 Milliarden Euro liegt das selbstdekla-
rierte Volumen an Impact-Assets der Teilnehmenden deutlich über dem 
Volumen früherer Studien – und für 14,89 Milliarden Euro des deklarier-
ten Gesamtvolumens wurden genauere Angaben zu den vier Assetklassen  
Private Equity, Public Equity, Private Debt und Public Debt gemacht. 

Hierfür fällt auf, dass die Anlageklassen Private Debt (5,28 Milliarden 
Euro) und Public Equity (4,36 Milliarden Euro) deutlich vor Private 
Equity (2,81 Milliarden Euro) und Public Debt (2,43 Milliarden Euro) 
liegen. Damit bündeln die Anlageklassen Private Equity und Private Debt 
mit Impact-Fokus mehr als acht Milliarden Euro und damit mehr als ein 
Fünftel des deklarierten Impact-Gesamtvolumens.

Und die Antwort auf die Frage, in welche Assetklassen grundsätzlich inves-
tiert werden, zeigt, dass Private Equity prozentual gesehen von den meisten 
Teilnehmenden verfolgt wird. 74 Prozent der Teilnehmenden dieser Frage 
gaben an in Private Equity zu investieren. In Zukunft erwarten mehr als 
80 Prozent der Teilnehmenden eine besonders dynamische Entwicklung im 
Private-Equity-Segment.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude bei der Lektüre!

Prof. Dr. Patrick Peters
Co-Herausgeber

Besuchen Sie unsere Homepage: www.exxecnews.de

Prof. Dr. Patrick Peters

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

#standwithukraine
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Hanna M. Hornberg: Herr Banz-
haf, Sie sind schon seit einigen 
Jahren bei der CZS tätig und für 
die Kapitalanalgen der Stiftung 
verantwortlich. Was ist die Beson-
derheit der CZS als institutioneller 
Investor?

Hannes Banzhaf: Eine Besonderheit 
ist, dass wir nicht das eigentliche 
Stiftungskapital am freien Kapital-
markt anlegen, da es sich hier um 
die Stiftungsunternehmen Zeiss und 
Schott handelt. Beide Unternehmen 
sind Aktiengesellschaften, die wir zu 
hundert Prozent halten. Das heißt, 
wenn wir über das Thema Vermö-
gensanlage sprechen, dann geht es um 
die Liquidität aus den Dividenden 
der beiden Unternehmen. Daraus 
ergibt sich als weitere Besonderheit, 
dass diese Liquidität nur zum Teil 
längerfristiger angelegt werden kann. 
Da wäre es eine Option, dass man die 
Liquidität nur in kurzfristige Anlagen 
oder geldmarktnah anlegt. Wir sind 
einen anderen Weg gegangen und le-
gen bewusst einen Teil unserer struk-
turellen Liquidität längerfristiger an. 
Für dieses Teil-Portfolio haben wir 
uns ein Renditeziel gesetzt, das sich 
an einer relativ niedrigen Risikonei-
gung orientiert. Gleichzeitig ist unser 
Portfolio stark diversifiziert, sodass 
wir auch in Anlageklassen investieren 
wie zum Beispiel Private Equity oder 
Venture Capital. Für uns steht das 
in keinem Widerspruch zu dem Ziel 
eines relativ wertstabilen Portfolios. 

Hornberg: Sind das dann auch die 
Herausforderungen für Sie aktuell 
und wo sehen Sie die längerfristi-
gen Herausforderungen?

Banzhaf: Was die Vermögensanlage 
der Stiftung angeht, würde ich sagen, 
dass momentan die Herausforderung 
darin besteht, dass wir in den letz-
ten Jahren relativ viele Geschlosse-
ne Fonds im Bereich Privatmarkt 
gezeichnet haben. Da müssen wir 
jetzt darauf achten, dass wir nicht 
übersteuern, sowohl im Bereich der 
administrativen Komplexität als auch 

hinsichtlich der Anzahl der Zielfonds 
und Asset Manager. Wichtig ist es, 
einen langfristigen Investmentplan 
auszuarbeiten und lange genug, rund 
10 bis 15 Jahre, voraus zu blicken. 
Wir sind nun selektiver, wenn es um 
die Frage geht, ob wir einen neuen 
Manager an Bord nehmen. Wenn wir 
Zeichnungen vornehmen, insbeson-
dere im geschlossenen Bereich, sind es 
nun meist bewusst größere Volumina 
(Tickets), damit wir langfristig nicht 
zu kleinteilig investiert sind. Dabei 
schauen wir auch dezidiert darauf, 
welche Strategien unsere bestehenden 
Asset Manager im Fundraising haben 
und bei welchen bestehenden offenen 
und liquiden Fonds wir das Volumen 
erhöhen können, ohne die Anzahl der 
Finanzanlagen zu erhöhen. 

Hornberg: Das heißt also insge-
samt eine auf Langfristigkeit aus-
gerichtete Strategie und damit auch 
Themen, mit denen man sich auch 
langfristig beschäftigen muss. Sie 
sind als Carl-Zeiss-Stiftung eine 
Förderstiftung mit dem Fokus auf 
die sogenannten MINT Bereiche 
(also Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik) 
- also auch Themen, die aus nach-
haltiger Sicht eine wichtige Rolle 
spielen. Gilt das auch für die Ka-
pitalanlage der Stiftung?

Banzhaf: Ja - wir sind eine auf Ge-
meinwohl ausgerichtete Stiftung 
und wir haben in den letzten Jahren 
Schwerpunktthemen definiert, die wir 
aus gesellschaftlicher Sicht für relevant 
halten. Daher macht es aus unserer 
Sicht Sinn, dass wir diese Themen 
auf der Finanzanlageseite spiegeln. 
Ich sage immer gerne: Auf der För-
derseite, wenn man es rein finanziell 
betrachtet, gehen wir einen „garantier-
ten Verlust“ von hundert Prozent ein, 
und auf der Finanzanlageseite ist es 
möglich, dass wir einen zusätzlichen 
Impact generieren, ohne dass wir nur 
einen Euro verlieren. Ich bin davon 
überzeugt, dass wir marktübliche Ren-
diten erzielen und gleichzeitig Impact 
generieren können. 

Hornberg: Das heißt also, dass Sie 
sich nicht nur aus Ihrer Fördertä-
tigkeit und Ihrer Überzeugung mit 
dem Thema Impact beschäftigen, 
sondern auch systematisch in Ihre 
Kapitalanlage einbauen. Illiquide 
Anlageklassen wie beispielsweise 
Private Equity/Private Debt oder 
Infrastruktur haben insbesondere 
in den letzten Jahren, auch bedingt 
durch die niedrigen oder kaum 
vorhandenen Zinsen, eine immer 
größere Bedeutung gewonnen. Wie 
geht Ihr Haus mit dem Thema um 
beziehungsweise welche Rolle spielt 
zum Beispiel  Private Equity oder 
Private Debt in dem Zusammen-
hang für Ihr Haus?

Banzhaf: In der Niedrigzinsphase 
gab es einen signifikanten Rendite-
abstand zwischen Privatmarktanla-
gen wie zum Beispiel Private Equity 
oder Private Debt im Vergleich zu 
insbesondere Anleihen. Der Ren-
diteabstand hat sich jetzt deutlich 
verringert, aber trotzdem sind wir 
weiterhin davon überzeugt, dass Pri-
vatmarktanlagen mehrere Vorteile 
haben, die für ein Portfolio wichtig 
sind. Ich beginne mit dem nichtfi-
nanziellen Vorteil: Impact kann man 
vor allem durch Privatmarktanlagen 
erzielen, da hier gezielt zusätzliches 
Kapital zur Verfügung gestellt wird. 
Auf der finanziellen Seite haben 
Privatmarktanlagen auch wichtige 
Vorteile: Ein relevanter Vorteil ist, 
dass viele Privatmarktanlagen ganz 
unterschiedliche Risikofaktoren 
haben, die sich relativ unabhängig 

voneinander realisieren, und damit 
eine relativ tiefe Korrelation zum Ge-
samtportfolio aufweisen. Und das 
ist aus unserer Sicht entscheidend 
für eine hohe Diversifikation. Da-
rüber hinaus gibt es noch Illiquidi-
täts- und Komplexitätsprämien, die 
zusätzlich für Privatmarktanlagen 
sprechen. Stiftungen, die – anders als 
wir – das Stiftungskapital am freien 
Kapitalmarkt anlegen, haben quasi 
keine Liquiditätsbeschränkungen 
und können maximal illiquide an-
legen. Vor dem Hintergrund erstaunt 
es, dass so viele Stiftungen größten-
teils oder sogar vollständig liquide 
anlegen und damit wenig oder keine 
Illiquiditätsprämien vereinnahmen. 

Hornberg: Gibt es für Sie Strate-
gien, die eine besondere Relevanz 
haben oder denen Sie Vorrang ge-
ben würden?

Banzhaf: Grundsätzlich haben wir 
dahingehend schon eine gewisse Of-
fenheit und schauen uns an, was aus 
finanzieller und nicht-finanzieller 
Sicht am besten zu uns passt. Un-
sere Stiftungsunternehmen Zeiss 
und Schott haben früh von Koope-
rationen mit der Wissenschaft pro-
fitiert. Zum Beispiel hat Ernst Abbe 
die wissenschaftliche Expertise für 
den Mikroskop-Bau bei Zeiss einge-
bracht. Deshalb steckt es sozusagen in 
unserer DNA, wissenschaftliche Er-
kenntnisse zur Anwendung zu brin-
gen. Vor diesem Hintergrund haben 
wir uns für eine Investition in einen 
Venture Capital Fonds entschie-
den, und setzen im Bereich Private 
Equity auf Fonds mit Ausrichtung 
auf Growth, relativ frühphasig, und 
nicht im Bereich Buy-out. Im Bereich 
Buy-out gibt es unseres Erachtens viel 
Kapital, welches bereitsteht, da ist der 
Kapitalbedarf für die Firmen oft nicht 
mehr so groß. 

Hornberg: Und was haben Sie sich 
in dem Zusammenhang für die-
ses Jahr in Sachen Privatmarkt-
anlagen, insbesondere nach dem 
schwierigen Jahr 2022 am Kapi-

„Es steckt in unserer DNA, wissenschaftliche Erkenntnisse zur 
Anwendung zu bringen“ 
Mit der Auszeichnung als „Bester Impact Investor 2022“ wurde die 
Carl-Zeiss-Stiftung (CZS) erst kürzlich geehrt und zeigt damit die 
immer wichtiger werdende Bedeutung von wirkungsorientierten An-
lagestrategien in der Kapitalanlage. Die Carl-Zeiss-Stiftung fördert 
und finanziert hauptsächlich Forschungsprojekte an Hochschulen 

und leistet damit einen Beitrag zur langfristigen Entwicklung von 
innovativen Technologien. 
Über die Kapitalanlage der Carl-Zeiss-Stiftung hat unsere Co-Heraus-
geberin Hanna M. Hornberg mit dem stellvertretenden Geschäfts-
führer Hannes Banzhaf gesprochen.

Hannes Banzhaf 
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DIGEST

Seiten 2 und 3: „Es steckt in unserer DNA, wissenschaftliche Erkenntnisse 
zur Anwendung zu bringen.“ Ein Interview mit Hannes Banzhaf, stellver-
tretende Geschäftsführer der Carl-Zeiss-Stiftung.

Seiten 3 und 4: Investorenbefragung zu Private Equity & Private Debt .

Seite 5: ESG-Ratings und SFDR-Regulierung: Von (Un-)Klarheiten und 
(Un-)Sinnigkeiten. Von Dr. Tatjana Xenia Puhan,Deputy CIO des unab-
hängigen Asset Managers TOBAM.

Seite 6: Kurzfristig fehlende Impulse für Aktien, Anleihen, Euro & Co.  
Von Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel. 

Seiten 7 und 8: News und Karriere

Seite 8: Wie kommt die Nachhaltigkeit in Private Markets Investments? 
Kolumne von Hanna M. Hornberg.

Seite 9: Neues Research zu verantwortungsvollen Investments. Von Prof. 
Dr. Dirk Söhnholz, geschäftsführender Gesellschafter der Soehnholz ESG 
GmbH.

Seite 10: Neues Positionspapier will Impact Investing-Definition schärfen. 
Von Prof. Dr. Patrick Peters, Chefredakteur des Impact Investing-
Magazins.

Fortsetzung auf Seite 3
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talmarkt, vorgenommen und gibt 
es Änderungen, die Sie aus Ihren 
Erfahrungen herleiten würden?

Banzhaf: Ich hatte erwähnt, dass 
wir in den letzten Jahren relativ 
viele Fonds gezeichnet haben. Wir 
haben uns vorgenommen, dass wir 
zukünftig nicht in der gleichen Fre-
quenz zeichnen wollen, insbesonde-
re Geschlossene Fonds. Das heißt 
wir sind selektiver unterwegs und 
achten noch mehr auf Impact. Wir 
haben derzeit noch zwei Strategien 
mit dezidiertem Impact-Fokus im 
Blick, die wir voraussichtlich dieses 
Jahr zeichnen werden. Insgesamt ist 
es für uns wichtig, nicht zu klein-
teilig zu investieren. 

Hornberg: Wenn Sie jetzt aus Ih-
rer Erfahrung den Privatmarkt be-
trachten und den Impact, den sie 
damit generieren – wie würden Sie 
anderen Investoren Mut machen, 
sich auf den Weg zu begeben? Sie 
hatten es eben schon erwähnt, es 
könnten sich durchaus mehr Stif-
tungen mit dem Thema befassen.

Banzhaf: Es gibt im Bereich Impact 
und Privatmarktanlagen durchaus 
Produkte, die relativ einfach zu ver-
stehen sind, das heißt wo die ökonomi-
sche Logik gut nachvollziehbar ist und 
auch die Wirkung, also der Impact, 
klar ersichtlich ist. Wenn man kom-
plexe Produkte meidet und stattdessen 
Produkte auswählt, bei denen die Wir-

kung sowohl finanziell als auch von der 
Impact-Seite her relativ klar ist, dann 
kann man meines Erachtens durch-
aus erste Schritte wagen. Nehmen wir 
einen Windpark-Fonds als Beispiel: 
Der Windpark wird Strom generie-
ren und diesen Strom verkaufen. Die 
Risikoabschätzung ergibt sich aus der 
Volatilität der Stromproduktion und 
des Strompreises. Und wenn man die 
Erneuerbaren Energien fördert, wird 
die Investition zur Energiewende 
beitragen. Also ein Produkt, wo ich 
sagen würde, das ist nicht überkom-
plex. Man kann natürlich auch, wenn 
man es sich nicht selbst zutraut eine 
Produktauswahl zu treffen, auf einen 
Consultant zugehen, der einen breiten 
Marktüberblick hat und entsprechend 

unterstützen kann, sei es bei der Pro-
duktauswahl oder der Fondsprüfung. 
Das haben wir teilweise auch gemacht, 
insbesondere für Anlageklassen, wo 
wir die eigene Expertise als nicht so 
umfassend eingestuft haben. Ein guter 
Weg, den man gehen kann. 

Hornberg: Herr Banzhaf, vielen 
Dank für das Interview. 

Hannes Banzhaf ist seit März 2018 bei der 
Carl-Zeiss-Stiftung tätig und verantwortet 
als stellvertretender Geschäftsführer die 
Fachbereiche Finanzen, Personal und IT. Die 
Carl-Zeiss-Stiftung fördert Forschung und 
Lehre in den MINT-Disziplinen Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik.
www.carl-zeiss-stiftung.de 

Unser Interviewpartner:

Fortsetzung von Seite 2

BEFRAGUNG

EXXECNEWS INSTITUTIONAL hat BERRI research beauftragt ein 
kurzes Meinungsbild zur aktuellen Bedeutung von Private Markets Investiti-
onen in Equity und/oder Debt abzufragen. Die Befragten repräsentieren ein 
Vermögen von rund 350 Milliarden Euro. Es gibt für dieses Blitzlicht keinen 
Anspruch auf Repräsentativität. Deutlich überdurchschnittlich nahmen Fami-
ly Offices und „Sonstige professionelle Investoren“ an der Befragung teil. Die 
Ergebnisse sind also stark von Haltung unregulierter Investoren geprägt. Viele 
aus dieser Gruppe machten keine Angaben zu ihrem verwalteten Vermögen.  

Nahezu alle Befragungsteilnehmer sind aktuell in Private Equity oder Private 
Debt investiert. Auch hier können wir keinen Anspruch auf Allgemeingültig-
keit erheben. Es ist definitiv so, dass Entscheidungsträger sich kaum an Befra-
gungen beteiligen, die nichts mit ihrer aktuellen Positionierung gemein haben.

Der einfache Durchschnitt der Investitionen in Private Equity oder Private 
Debt ist bei 38 Prozent. Wenn wir – trotz der teilweise fehlenden Transpa-
renz – ein volumensgewogenes Mittel feststellen, so liegt dies bei rund zehn 
Prozent. Wie ist dies zu erklären?

Die großen regulierten Vermögensmassen haben schon allein wegen der 
regulatorischen Begrenzungen Allokationen deutlich unter zehn Prozent.
 
Das Renditepotenzial ist neben den Möglichkeiten zur Diversifizierung und 
der Erschließung neuer Märkte und Themen die wesentliche Motivation 
der Investoren. Hier gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
Investorengruppen und in den Größenklassen. 

Nachhaltigkeit ist von großer Bedeutung für Investoren in diesen Asset-
klassen. Je kleiner die Volumina, um so deutlicher ist die nachhaltige Aus-
richtung. Bezüglich der aktuellen Präferenz zwischen Private Equity und 
Private Debt gibt es einen klaren Trend zugunsten Private Debt. Je größer 
die Investoren, um so deutlicher fällt diese Haltung auf. Große Private/unre-
gulierte Vermögen bevorzugen weiterhin nahezu unverändert Private Equity.

Für alle Befragten sind die beiden Assetklassen von besonderer Bedeutung 
für ihre Allokation. Ein Befragter kommentiert: „Wir verbringen mit diesen 
Assetklassen ebenso viel Zeit wie mit dem Rest unseres Portfolios“. 

Investorenbefragung zu Private Equity & Private Debt 

Fortsetzung auf Seite 4

Demografische Angaben
Welcher Investorengruppe gehören Sie an?

Versicherung
10%

Pensionskasse/Pensionsfonds
7%

Versorgungswerk
7%

Stiftung/Trust
3%

Family Office
23%

Vermögensverwalter
3%

Banken/Sparkassen Depot-A
6%

Asset Manager
13%

Kirchliche Einrichtungen
6%

Corporate
3%

Sonstiger professioneller Investor
19%

im Auftrag von EXXECNEWS INSTITUTIONAL

Anteil an der Assetallokation
Wie hoch ist jeweils der Anteil der Allokation in Private Equity & 
Private Debt am gesamten Anlagevolumen in Prozent?

Private Equity Private Debt

30%
8%

im Auftrag von EXXECNEWS INSTITUTIONAL

Demografische Angaben

Anteil an der Assetallokation

Demografische Angaben
Sind Sie aktuell in Private Equity und/oder Private Debt investiert?

Ja
96%

Nein
4%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

im Auftrag von EXXECNEWS INSTITUTIONAL

Demografische Angaben
Wie hoch ist das gesamte von Ihnen verwaltete Vermögen?

< 100 Mio. Euro
13%

< 500 Mio. Euro
3%

< 1 Mrd. Euro
10%

< 5 Mrd. Euro
26%

> 5 Mrd. Euro
19%

keine Angabe
29%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

im Auftrag von EXXECNEWS INSTITUTIONAL
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Mit dem neuen IMMAC Immobilien Renditedachfonds  
bieten wir Ihnen eine nachhaltige Lösung für ein risikogemischtes  
Investment im wachstumsstarken Pflegesegment.

IMMAC – führender Anbieter  
von Healthcare-Investments in Deutschland

www.IMMAC.de/dachfonds

Thematische Fragen
Welchen Stellenwert haben für Sie aktuell Private Equity und Private 
Debt im Bereich der Private Markets-Allokation?

Weiß nicht
0%

Gar nicht wichtig
0%

Weniger wichtig
16%

Wichtig
23%

Sehr wichtig
61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

im Auftrag von EXXECNEWS INSTITUTIONAL

Thematische Fragen
Ist die aktuelle Verzinsung von Corporate Bonds für Sie attraktiv im 
Vergleich mit Private Debt?

Weiß nicht
32%

Nein
61%

Ja
6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

im Auftrag von EXXECNEWS INSTITUTIONAL

Fortsetzung von Seite 3

Thematische Fragen
Welche Argumente sprechen aus Ihrer Sicht für ein Investment in Private 
Equity und Private Debt? (Mehrfachnennung möglich)

Absicherung 
des Portfolios

0%

Diversifikation
53%

Renditepotenzial
83%

Volkswirtschaftliche 
Bedeutung

10%

Zugang zu 
weiteren/anderen 

Märkten und 
Unternehmen

53%

Sonstiges
30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Folgendes wurde genannt:
• Strategische Investments 

in Innovationsfelder
• Nachhaltigkeit
• Innovationen
• Umsetzung Impact-

Strategie
• Risikoprämien
• Eigenkapitalbelastung
• Kernkompetenz
• Attraktive Risikomarge
• Risikoreduktion
• Cash-flow

im Auftrag von EXXECNEWS INSTITUTIONAL

Thematische Fragen
Sind Sie aktuell in Private Equity und/oder Private Debt investiert?

Weiß nicht
13%

Nein
10%

Ja
77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

im Auftrag von EXXECNEWS INSTITUTIONAL

im Auftrag von EXXECNEWS INSTITUTIONAL

Thematische Fragen

Thematische Fragen
Welche Rolle spielen ESG-Kriterien bei Ihrer Investition in Private 
Equity und Private Debt?

Weiß nicht
0%

Gar nicht wichtig
0%

Weniger wichtig
26%

Wichtig
29%

Sehr wichtig
45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

im Auftrag von EXXECNEWS INSTITUTIONAL

Thematische Fragen
Bevorzugen Sie bei der Assetallokation aktuell Private Equity oder 
Private Debt?

Private Debt
48%

Private Equity
52%

46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53%

im Auftrag von EXXECNEWS INSTITUTIONAL
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INSTITUTIONELLES ASSET MANAGEMENT

Starten wir bei dem Thema der ESG-
Ratings, bevor wir auf die neueste 
EU-Regulierung eingehen. Noch 
bevor klare regulatorische Maßstäbe 
existierten, überboten sich Vermö-
gensverwalter darin, ihren Kunden 
zu erzählen, dass mit ihrem Invest-
ment in die „ESG-Strategie“ X oder 
Y die Welt auf jeden Fall verbessern 
würden. Solche Strategien schossen 
wie Pilze aus dem Boden, zusammen 
mit Labels und Datenanbietern, die 
den Eindruck erwecken, genau zu 
wissen, wie „nachhaltig“ ein Unter-
nehmen sei. Und obwohl die neueste 
Regulierung an dieser Stelle einige 
Verbesserungen gebracht hat, geht 
es immer noch zu viel um „nichts 
Schlechtes tun“, anstatt um „aktiv 
Positives tun“, was doch viel eher 
eine langfristige Wertsteigerung 
brächte. Vorausgesetzt, dass Nach-
haltigkeit tatsächlich Wert schafft, 
welchen Zweck erfüllen dann ESG-
Ratings anstatt die langfristige 
Wertschaffung in einer Firma zu 
messen?

ESG-Dimensionen richtig quan-
tifizieren

Ein ESG-Rating soll etwas über die 
Performance eines Unternehmens 
auf der E-, S- und G-Dimension 
aussagen. Die G-Dimension lässt 
sich quantitativ am besten messen, 
da es hier vornehmlich um „harte 
Fakten“ geht, wie zum Beispiel die 
Anzahl externer Aufsichtsratsmit-
glieder oder ähnliches. Dies sind 
im Übrigen Faktoren, die schon seit 
Jahrzehnten auf den Analyselisten 
stehen, mit denen man die lang-
fristige Qualität beziehungsweise 
insbesondere die Überlebensfähig-
keit eines Unternehmens beurteilt.

Für die E-Dimension hingegen 
sind Daten wie zum Beispiel Scope-
3-Emissionsdaten oder andere Infor-
mationen zu Umweltverschmutzung 

von Unternehmen nur sehr bruch-
stückhaft und mit vielen Annahmen 
und Schätzungen verfügbar. Asset-
Manager behelfen sich bei der Be-
rücksichtigung von Umweltaspekten 
häufig durch Exklusionen oder Re-
duktionen. Das steigert potenziell 
langfristig die Fremdkapitalkosten, 
führt aber per heute zu keiner realen 
Verbesserung der Emissionslage. Am 
schwierigsten ist in der Tat die S-
Dimension. Was bringt es zu wissen, 
dass es im Prinzip eine „Gleichstel-
lungspolitik“ in einem Unternehmen 
gibt, wenn diese im Alltag gar nicht 
gelebt wird und somit auch nicht 
wertschaffend für das Unternehmen 
ist?

ESG-Ratings sind somit aufgrund 
der unzureichenden Möglichkeit, 
zumindest zwei dieser drei Dimen-
sionen gut zu messen, nicht mit 
harten Fakten wie beispielsweise 
Kreditratings zu verwechseln, son-
dern sie sind häufig nichts weiter 
als eine Meinung eines Analysten. 
Hinzu kommt, dass die Ratings der 
unterschiedlichen Anbieter teilwei-
se komplett unkorreliert oder so-
gar negativ miteinander korreliert 
sind. Diese krassen Unterschiede 
müsste man eigentlich verstehen 
und erklären können, wenn man 
sich an solchen Größen in der 
Portfoliokonstruktion orientiert. 
Leider ist es häufig schwer, von ex-

ternen Anbietern volle Transparenz 
hierzu zu bekommen.

Erhöhter Reportingaufwand

Und nun kommt die EU-Regulie-
rung ins Spiel. Die neue SFDR/RTS 
Verordnung fordert von Vermö-
gensverwaltern seit Beginn diesen 
Jahres bestimmte neue Berichts-
erstattungen sowie Erklärungen 
zu ihren Nachhaltigkeitspolitiken 
und gewisse Mindeststandards. 
Die Zielrichtung ist eine Verein-
heitlichung und erhöhte Transpa-
renz der Nachhaltigkeitspolitiken. 
Dazu müssen Vermögensverwalter 
beispielsweise den Anteil ihres An-
lageuniversums quantifizieren, der 
„nachhaltig“ ist. Um „Nachhaltig-
keit“ nachzuweisen, stützen sich 
die Vermögensverwalter widerum 
auf genau jene ESG-Ratings, die 
eher Meinungen als harten Fakten 
entsprechen, oder teils auch wenig 
informativ sind.

Man muss sich dann fragen, was der 
wirkliche Effekt der neuen Regulie-
rung ist, abgesehen davon dass sie 
extrem hohen Reportingaufwand 
schafft. Im Bereich E wird vielfach 
eine Reduktion der Emissionen 
des Portfolios hervorgehoben, um 
Nachhaltigkeit zu definieren. Al-
lerdings geht es eben leider so gut 
wie nie darum, direkt Emissionen 
zu reduzieren. Innovative Ansätze, 
wie zum Beispiel die Stilllegung von 
Emissionszertifikaten, können hier 
in der Zukunft hoffentlich helfen.

Datenlage für PAI ungenügend

Die Regulierung beinhaltet zudem 
eine Berichterstattung über die Ein-
haltung der „Principles of Adverse 
Impact“. Es handelt sich hierbei um 
64 von der EU identifizierte negative 
Einflussfaktoren, von denen 18 ob-
ligatorisch und 46 freiwillig in einer 

Berichterstattung adressiert werden 
müssen. Und hier finden sich dann 
wiederum Größen wieder, wie die 
Portfolioemissionen und andere 
Komponenten, die den ESG-Ratings 
entsprechen und damit wiederum 
fraglich ist, was genau hierdurch ei-
gentlich geändert, verbessert oder an 
langfristigem Wert geschaffen wird. 
Hinzu kommt, dass die Datenlage 
für eine Mehrzahl dieser Faktoren 
auf absehbare Zeit so schlecht ist, 
dass selbst bei Einsatz von speziali-
sierten Anbietern die Aussagekraft 
der sogenannten „PAI-Reportings“ 
höchst mit Vorsicht zu geniessen ist.

Ist ESG wirklich etwas, dass mit 
schwarzen Reportinglöchern und ei-
nem Wildwuchs an moralisierender/
politisierender Regulierung adressiert 
werden kann? Eine Vielfalt von An-
sichten über messbare Nachhaltig-
keitsaspekte, sowie andere intangible 
Faktoren einer guten Unternehmens-
führung mit langfristig positivem 
Einfluss auf den Unternehmenswert 
und deren Integration in Anlageent-
scheidungen sollte möglich sein. 
Und die Finanzbranche sollte auch 
den Mut haben zu sagen, dass das im 
Prinzip nichts Neues ist und dadurch 
unsere Welt nicht gleich morgen eine 
bessere sein wird. 

ESG-Ratings und SFDR-Regulierung: 
Von (Un-)Klarheiten und (Un-)Sinnigkeiten 

Dr. Tatjana Xenia Puhan ist Deputy 
CIO des unabhängigen Asset Mana-
gers TOBAM mit Sitz in Paris. Als Head 
of Investment Management ist sie 
verantwortlich für das Management 
der Anlagestrategien, sowie die For-
schungsprojekte und den Prozess neu-
er Produktkreation. Sie ist außerdem 
Dozentin an der Universität Mannheim 
und assoziierte Forscherin am Ham-
burg Financial Research Center, sowie 
Editorial Board Member des Journal of 
Systematic Investing und Beiratsmitglied 
für das junge Start-up CAP2.
www.tobam.fr
https://www.linkedin.com/in/tatjana-
xenia-puhan-a83851a/
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Die Finanzindustrie erwartet mehr Orientierung seitens des Regula-
tors. Dagegen ist es höchste Zeit, eine erwachsenere Haltung einzu-
nehmen und den eigenen ethischen Anspruch an eine nachhaltigere 
Ökonomie mit messbaren Kriterien selbst umzusetzen. 
ESG-Ratings basieren weiterhin auf subjektiven Analysen und kön-
nen daher nicht denselben Stellenwert wie beispielsweise harte 

Kreditratings einnehmen. Die neue SFDR/RTS Verordnung bringt 
nur mehr Reportingaufwand, nützt aber der Umwelt, also dem Kern 
der Sache, weiterhin wenig, wenn Vermögensverwalter weiter nur 
die Einhaltung regulatorischer Anforderungen anstreben, anstatt 
wirklich eine nachhaltige Unternehmensführung und Anlagepolitik 
zu integrieren.

EXXECNEWS INSTITUTIONAL ist Medienpartner der diesjährigen INVESTMENTexpo, 
präsentiert von RUECKERCONSULT. Unseren Lesern können wir für die Anmeldung 

einen Rabattcode zur Verfügung stellen. Weitere Informationen dazu finden Sie 
in der nächsten Ausgabe und in Kürze auf unserem LinkedIn-Kanal.
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Im Unterschied zu China profitie-
ren Indien und viele andere Schwel-
lenländer von einer zumeist jungen 
Bevölkerungsstruktur, die zudem 
oftmals sehr technologieoffen und 
risikoaffin ist. Wächst die chinesi-
sche Wirtschaft wie erwartet ab dem 
Frühjahr sehr dynamisch, dürften 
viele Staaten aus der Region Süd-
ostasien wirtschaftlich mitgezogen 
werden. Außerdem profitieren vie-
le von dem zunehmenden Wunsch 
nach diversifizierten Lieferketten 
und einem weniger starken Fo-
kus auf die Produktion in China. 
Grundsätzlich lohnt es sich daher 
derzeit für Anleger, Schwellenlän-
der wieder stärker in den Fokus zu 
nehmen. Allerdings sollten dabei 
mögliche Abhängigkeiten von auf 
US-Dollar basierender Verschul-
dung im Blick behalten werden, die 
angesichts eines festen Dollar und 
deutlich gestiegener Zinsen einzelne 
Staaten in Schwierigkeiten bringen 
könnten.

Die globale Inf lation dürfte gemäß 
IWF-Erwartungen von 8,8 im letz-
ten auf 6,6 Prozent im laufenden 
Jahr sinken und damit noch im-
mer deutlich über den Zielniveaus 
liegen. Weiterhin bleiben die Un-
sicherheiten volkswirtschaftlicher 
Prognosen ungewöhnlich hoch, 
wobei die größten Risiken in einer 
weiteren Eskalation des Ukraine-
konf likts, einer länger als bisher 
erwarteten wirtschaftlichen Schwä-
chephase Chinas nach der Aufgabe 
der Null-Covid-Politik und noch 
restriktiverer Finanzierungsbedin-
gungen im Zuge strafferer Geld-
politiken der Notenbanken liegen.

Verhaltene Wachstumsdynamik 
in Deutschland

Deutschland wird voraussichtlich 
auch im ersten Quartal 2023 ein 

negatives Wachstum zu verzeich-
nen haben. Allerdings hellte sich 
die Stimmung der Unternehmen 
weiter auf, unter anderem weil die 
globalen Lieferkettenprobleme wei-
ter abnehmen. Laut einer Umfrage 
des ifo-Instituts berichten nur noch 
knapp 50 Prozent aller befragten 
Unternehmen aus dem Verarbei-
tenden Gewerbe von Knappheiten 
bei Vorprodukten, auch wenn der 
Wert in einzelnen Branchen wie 
dem Maschinebau und der Automo-
bilindustrie weiterhin bei etwa drei 
Viertel liegt. Nach der Abarbeitung 
des Auftragsstaus der letzten Jahre 
sollten sich mit einer globalwirt-
schaftlichen Belebung ab dem Früh-
jahr auch die Auftragseingänge für 
die Industrie und die Produktion 
wieder stabilisieren.

Geringere Knappheiten bei Rohstof-
fen und Vorprodukten sowie nach-
gebende Energiepreise sollten auch 
die Erzeugerpreise in Deutschland 
in den kommenden Monaten weiter 
sinken lassen und damit eine Vor-
aussetzung für sukzessive sinkende 
Inf lationsraten sein. Die vorläufige 
Veröffentlichung des Statistischen 
Bundesamtes für Januar mit einem 
Anstieg der Verbraucherpreise um 
8,7 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr untermauert diese Erwartung. 
Dennoch wird die EZB im Zuge 

ihrer nächsten Ratssitzung im März 
eine weitere Leitzinsanhebung um 
voraussichtlich 0,5 Prozentpunkte 
beschließen. 

Pattsituation zwischen Euro und 
US-Dollar 

Wie die meisten Indizes an den 
globalen Aktienmärkten setzte 
auch der Euro im Vergleich zum 
US-Dollar zu einer fulminanten 
Rallye seit Ende September 2022 
an. Der Kursanstieg von 0,96 bis 
1,10 Euro/US-Dollar Anfang Fe-
bruar war dabei weniger auf eine 
ausgeprägte Eurostärke zurückzu-
führen – denn die Unsicherheits-
faktoren in der Eurozone waren bis 
zum Jahreswechsel viel zu zahlreich. 
Den Euro zusätzlich belastet hätte 
sowohl eine weitere Eskalation im 
Ukrainekonf likt, eine mögliche 
Gasmangellage als auch das Fest-
halten Chinas an der Null-Covid-
Politik und damit eine gebremste 
Exportdynamik. Vielmehr waren 
mit dem Unterschreiten der Parität 
im Spätsommer wohl alle für den 
Dollar sprechenden Argumente ein-
gepreist, vor allem die Funktion als 
sicherer Hafen in unsicheren Zeiten, 
die besser verlaufenden Konjunktur, 
die Unabhängigkeit von russischen 
Gaslieferungen und die früher 
und schneller steigenden Zinsen. 
Seit Jahresanfang dürfte dann die 
Aussicht auf eine weniger starke 
Konjunkturabkühlung in Europa 
sowie einer früheren Leitzinsan-
hebungspause durch die Fed die 
Gemeinschaftswährung weiter an-
getrieben haben. Allerdings sorgte 
der Januar-Arbeitsmarktbericht in 
den USA für einen Absturz der Ge-
meinschaftswährung auf 1,07 Euro/
US-Dollar. Das in der Höhe völlig 
unerwartete Stellenwachstum von 
517.000 sowie die auf 3,4 Prozent 

weiter gesunkene Arbeitslosenquo-
te deuten darauf hin, dass die US-
Konjunktur in den nächsten Mona-
ten nicht allzu stark abkühlen wird. 
Das Bild wurde von dem ebenfalls 
unerwartet stark angestiegenen 
ISM-Einkaufsmanagerindex für 
den Dienstleistungsbereich weiter 
untermauert. 

Aktien, Zinsen und Euro im Bann 
der Notenbanken

Damit steht infrage, ob die Fed nach 
einem weiteren kleinen Zinsschritt 
im März den geldpolitischen Straf-
fungszyklus tatsächlich pausiert. 
Derzeit gibt es keine Argumente, 
die eindeutig für den Euro oder 
für den Dollar sprechen. Man wird 
weiterhin nur kurzfristig auf die je-
weiligen neuen Makrodaten und die 
daraus abgeleiteten, erwarteten Ak-
tionen der Notenbanken reagieren. 
Gleiches ist an den Aktienmärkten 
wahrscheinlich, zumindest bis Mit-
te März im Zuge der anstehenden 
Zinsentscheide der Fed und der 
EZB weitere Informationen über die 
künftige Ausrichtung der Geldpoli-
tiken bekannt gegeben werden. 

Mumms Marktüberblick

Kurzfristig fehlende Impulse für Aktien, Anleihen, Euro & Co.

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.
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Nachgebende Energiepreise sollten auch die Erzeugerpreise in Deutschland in den kommenden Monaten 
weiter sinken lassen.

 

Der unerwartet stark angestiegene ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich unter-
mauert die Prognose, dass die US-Konjunktur in den nächsten Monaten nicht allzu stark abkühlen wird. 

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat in seinem kürzlich veröffent-
lichten Update des World Economic Outlook die Wachstumsprognosen 
für die Weltwirtschaft auf 3,1 Prozent (nach 2,9 Prozent im Vorjahr) 
angehoben. Zwar wurden die Schätzungen für die USA und die Eurozone 
ebenfalls – auf 1,4 beziehungsweise 0,7 Prozent im laufenden Jahr – nach 
oben angepasst. Allerdings zeigen die Projektionen des IWF eine deutliche 

Wachstumslücke zwischen der Gruppe der Industriestaaten und den 
Schwellenländern mit erwarteten 1,2 beziehungsweise 4,0 Prozent. Damit 
tragen die Industriestaaten nur rund ein Sechstel des für 2023 erwarteten 
Wachstums, während etwa die Hälfte allein auf China und Indien entfal-
len. Im kommenden Jahr wird der Anteil Indiens und der Schwellenländer  
exklusive China dann voraussichtlich noch weiter zulegen. 
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Der deutsche Fondsverband BVI 
hat einen Index zur Wertentwick-
lung von offenen Wertpapier-Spe-
zialfonds eingeführt. Diese Fonds 
sind laut BVI ein zentrales Anlage-
instrument für deutsche instituti-
onelle Investoren wie zum Beispiel 
Altersvorsorgeeinrichtungen, Ver-
sicherer, Banken und Stiftungen. 
„Mit dem neuen BVI-Spezialfond-
sindex zeichnen wir erstmalig die 
durchschnittliche Wertentwick-
lung der von deutschen Anlegern 
gehaltenen Fondsanteile nach. Die 
monatliche Rendite der einzelnen 
Fonds schätzen wir auf Grundlage 
der Veränderung des Fondsvermö-
gens, der Mittelzu- und -abflüsse 
sowie der Ertragsausschüttun-
gen. Derzeit berücksichtigen wir 
die Daten von 2.700 Wertpapier-
Spezialfonds, wobei wir für den 
Index das arithmetische Mittel der 
Fondsrenditen heranziehen. Als In-
dexbasis haben wir 100 Punkte am 
31. Dezember 2009 gewählt“, führt 
der BVI in einem „Fokus“-Papier 
zu den Hintergründen des neuen 
Index aus.
Bis 30. November 2022 ist der Spe-
zialfondsindex auf 167,2 Punkte, im 
Schnitt somit um 4,1 Prozent pro 
Jahr gestiegen. Euro-Staatsanleihen 
haben – gemessen am ICE BofA Euro 
Government Index – 2,2 Prozent per 
annum zugelegt, europäische Aktien 
– gemessen am MSCI Europe – 7,0 
Prozent per annum. Das Jahr 2022 
war allerdings wegen des Zusam-
mentreffens von Ukraine-krieg, 
Konjunktursorgen und steigender 
Zinsen von Verlusten geprägt. Grö-
ßere Indexausschläge sind bei Spezial-
fonds die Ausnahme. Seit Ende 2009 
waren die Schwankungen bei Fonds 
nicht nur deutlich geringer als viele 

Aktienindizes, sondern auch im Ver-
gleich zu Euro-Staatsanleihen. Trotz 
des gut gesteuerten Risikos ist die 
Wertentwicklung der Spezialfonds 
beachtlich. Sie schneiden im Verhält-
nis zum eingegangenen Risiko mit 
einer Sharpe-Ratio von 0,98 besser 
ab als europäische Aktien (0,57) oder 
Staatsanleihen (0,47).
Die stabile und gute, aber im Ver-
gleich zu Aktien moderate Wert-
entwicklung liegt vor allem an der 
konservativen Ausrichtung der 
Portfolien, so der BVI. Die große 
Bedeutung von Anleihen hänge vor 
allem mit regulatorischen Vorgaben 
zusammen, denn durch regelmäßige 
Zinserträge werden Auszahlungs-
verpf lichtungen sichergestellt, die 
für viele institutionelle Investoren 
(zum Beispiel Versicherer) relevant 
sind.
Der BVI-Spezialfondsindex lässt sich 
auch für einzelne Anlegergruppen 

auswerten. Mit über vier Prozent per 
annum wiesen Fonds für Banken und 
Stiftungen die höchste Wertentwick-
lung aus. Sie investieren überdurch-
schnittlich stark in Aktien. Spezial-
fonds für Versicherungsunternehmen 
lagen durch die strenge Regulierung 
der Anlagepolitik bei jährlich 3,6 Pro-
zent. In den vergangenen fünf Jahren 
erzielte keine Anlegergruppe Verluste.
Mit dem Spezialfondsindex bringt 
der BVI zusätzliche Transparenz in 
einen traditionell eher verschwie-
genen Markt. Die Reaktionen der 
Marktteilnehmer fasst ein Spre-
cher des Fondsverbands gegenüber  
EXXECNEWS INSTITUTIONAL 
wie folgt zusammen: „Die Resonanz 
aus dem Mitgliederkreis und von ande-
ren Marktteilnehmern auf die Veröf-
fentlichung des BVI-Spezialfondsindex 
ist sehr positiv, da er die Transparenz 
im Spezialfondsmarkt erhöht.“ Die 
weitere Entwicklung des Index werde 

der BVI quartalsweise veröffentli-
chen. Darüber hinaus seien Sonder-
auswertungen geplant.
Wie der BVI weiter mitteilt, bestätige 
die Auswertung, dass Spezialfonds 
keine Hedgefonds oder Private-
Equity-Fonds sind. Dennoch gelten 
sie alle nach EU-Recht formal als 
„alternative Investmentfonds“ (AIF), 
obwohl Hedgefonds und Private-
Equity-Fonds das eigentliche Re-
gulierungsziel der AIFM-Richtlinie 
sind. (DFPA/JF) 

Fondsverband BVI veröffentlicht erstmals Spezialfondsindex

Der deutsche Fondsverband BVI mit 
Sitz in Frankfurt am Main und Büros in 
Berlin und Brüssel ist Repräsentant der 
Investmentbranche in Deutschland. Die 
116 Mitglieder des 1970 gegründeten 
Verbands verwalten rund vier Billionen 
Euro in Publikumsfonds, Spezialfonds 
und Vermögensverwaltungsmandaten.
www.bvi.de

Das ist der BVI:
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KARRIERE

Frank Kreuz ist in die Geschäftsführung der Deutsche Finance Institutional Markets berufen 
worden. Die neu gegründete Gesellschaft mit Sitz in München verantwortet die Platzierung 
von Investitionsstrategien für institutionelle Investoren für die Deutsche Finance Group. 
Kreuz gilt als ausgewiesener Experte in der institutionellen Kapitalanlage und verfügt über 
langjährige Erfahrung im Bereich von institutionellen Immobilieninvestments bei namhaften 
Investment- und Kapitalanlagegesellschaften. 

York Naumann wurde zum Head of Institutional Clients der Münchener 
Investment-Boutique Scopus Capital ernannt. Mit dieser neu geschaffenen Po-
sition möchte Scopus Capital zukünftig auch institutionellen Dritt-Investoren 
eine Partizipation an exklusiven Co-Investments ermöglichen. Zuletzt war 
Naumann als Director Institutional Clients bei der Völkers Capital AG und 
zuvor bei der Exporo AG tätig. Beide Unternehmen sind auf Mezzanine-
Finanzierungen spezialisiert. Zuvor war er unter anderem als Country Head 
UK maßgeblich für den Wiederaufbau des B2B-Geschäftes der Deutsche-
Bank-Tochter DWS in Großbritannien verantwortlich. 

Leopold Stengl wurde zum Director Institutional Clients des Fondsdienstleisters Real I.S. 
ernannt. Er wird künftig gemeinsam mit Maximilian Helm, Head of Institutional Clients, 
deutsche Versicherungen, Versorgungswerke und Pensionskassen betreuen. Stengl verfügt über 
zehn Jahre Berufserfahrung im Bereich Client Relations. Zuletzt war er als Director Institutional 
Sales bei der Real Exchange AG beschäftigt, wo er für die Einwerbung von Eigenkapital sowie 
Zweitmarkttransaktionen zuständig war. Zuvor war er bei der Catella Real Estate AG in der 
Abteilung Client Capital & Client Relations tätig. Diesen Schwerpunkt hatte er bereits bei 
Lasalle Investment Management, wo er ebenfalls Eigenkapital von institutionellen Investoren 
eingeworben hat. 

Leopold Stengl 
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Ausgabe 05/2012 vom 13. Juni.2012

DER SPEZIALFONDS-MARKT DEUTSCHLAND IM ÜBERBLICK

Neuer BVI-Spezialfondsindex belegt stabile Wertentwickung offener 
Wertpapier-Spezialfonds

Wertpapier-Spezialfonds sind ein zentraler Portfolio-
baustein für deutsche institutionelle Investoren, vor 
allem im Bereich Altersvorsorge. Mit dem neuen BVI-
Spezialfondsindex zeichnen wir erstmalig die 
durchschnittliche Wertentwicklung der von deutschen 
Anlegern gehaltenen Fondsanteile nach. Die 
monatliche Rendite der einzelnen Fonds schätzen wir 
auf Grundlage der Veränderung des Fondsvermö-
gens, der Mittelzu- und -abflüsse sowie der Ertrags-
ausschüttungen. Derzeit berücksichtigen wir die 
Daten von 2.700 Wertpapier-Spezialfonds, wobei wir 

für den Index das arithmetische Mittel der Fonds-
renditen heranziehen. Als Indexbasis haben wir 100 
Punkte am 31. Dezember 2009 gewählt. 

Seitdem ist der Index stark gestiegen und lag per 
Ende November 2022 bei 167,2 Punkten. Das 
entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite 
von 4,1 Prozent, die damit deutlich über der von Euro-
Staatsanleihen liegt. Diese erreichten gemessen am 
ICE BofA Euro Government Index im selben Zeitraum 
nur 2,2 Prozent. Beim Aktienindex MSCI Europe
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Der neue BVI-Spezialfondsindex zeichnet erstmalig die durchschnittliche Wertentwicklung der von deutschen Anlegern gehalten Fondsanteile nach.
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„MOMENT MAL…“

Die wachsende Beliebtheit von Infrastruktur, Private Equity und Private 
Debt-Investments in den Portfolios institutioneller Anleger hat den Ruf 
nach Nachhaltigkeits- und Impact-Kriterien für diese Investments laut 
werden lassen. Während die liquiden Märkte sich zunehmend an gewis-
sen/festgelegten Standards orientieren, haben die illiquiden Märkte bisher 
noch keine vergleichbaren Normen entwickelt. Dabei haben einzelne 
Teilmärkte wie der Bereich der Erneuerbaren Energien keine Probleme, als 
nachhaltig beziehungsweise Impact eingeordnet zu werden. Bei anderen 
Bereichen wie beispielsweise Private Equity tappt man hingegen noch 
im Dunkeln. Gründe dafür sind neben der Intransparenz und geringen 
Vergleichbarkeit der Investments vor allem die Tatsache, dass in Private 
Markets Commitments abgegeben werden, bevor das Investment getätigt 
wird. Man kann also nur darauf hoffen, dass bestimmte Kriterien, die 
der Investor eingehalten wissen will, auch beachtet werden.
Umso wichtiger ist eine gründliche Due Diligence im Vorfeld. Dabei 
sollte nicht nur das geplante Investment, sondern vor allem die Gesell-
schaft selbst durchleuchtet werden. Es geht nicht nur um Vorgaben und 
Zielsetzungen, die sich die jeweilige Gesellschaft gegeben hat, sondern 
mehr noch um Erfahrung, Glaubwürdigkeit und Track Record. Haben 
die Investment Manager, die am Ende die Investments auswählen und 
überwachen, das Know-how und das Durchsetzungsvermögen, um nicht 
nur Ertragsziele zu realisieren, sondern auch die Einhaltung von Nach-
haltigkeits-/Impact-Kriterien zu gewährleisten? Und wie werden diese 
Kriterien in den Ziel-Investments umgesetzt und überwacht? Fragen über 
Fragen, aber lohnend, sich damit auseinanderzusetzten.
Der erste logische Schritt für den Investor könnte sein, auch wenn es 
etwas sperrig klingt, einen Nachhaltigkeits-Leitfaden/Standards im Be-

reich Private Markets/Alternative 
Investments zu erstellen, der im 
nächsten Schritt in einem Due 
Diligence-Fragebogen mündet. 
Damit wäre die Basis zur Ent-
wicklung eines nachhaltigen 
Private-Markets-Portfolios ge-
schaffen. Diese Standards legen 
den Rahmen fest, innerhalb des-
sen die ökonomische, wie auch 
Nachhaltigkeits-Due-Diligence 
stattfindet. Dabei sollte bedacht 
werden, dass die Kriterien für 
Nachhaltigkeit strenger werden, 

sowohl in der juristischen als auch in der gesellschaftlichen Betrachtung. 
Der Investor sollte daher nicht der Versuchung erliegen, sich allzu „wei-
che“ Standards zurechtzulegen – sondern solche, die auch einer kritischen 
Betrachtung standhalten und somit einen spürbaren und wichtigen 
Beitrag zur Transformation der Wirtschaft beitragen können. 

Wie kommt die Nachhaltigkeit in Private Markets Investments?
Kolumne von Hanna M. Hornberg

Trotz Ukrainekrieg, Inflation und nicht nur durch Corona gestörten 
Lieferketten investierten institutionelle Investoren 2022 per Saldo mehr 
Mittel in offene Immobilien-Spezialfonds als 2021. 
Das meldet die Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Intreal und beruft 
sich auf eine aktuelle Analyse der Bundesbankzahlen. Wie Intreal mitteilt, 
flossen offen Immobilien-Spezialfonds laut Bundesbankzahlen im Jahr 2022 
insgesamt 15,2 Milliarden Euro netto zu. Dies entspricht einem Plus von 
rund 8,0 Prozent gegenüber 2021, in dem die Zuflüsse bei 14,1 Milliarden 
Euro lagen. Zum Vergleich: 2020 waren es rund 10,5 Milliarden Euro. Das 
Nettofondsvermögen aller offenen Immobilien-Spezialfonds wuchs laut 
Bundesbank von 154,2 Milliarden Euro Ende 2021 auf 173,5 Milliarden 
Euro (plus 19,3 Milliarden Euro) per 31. Dezember 2022.
Michael Schneider, Geschäftsführer der Intreal, kommentiert: „Die Bun-
desbankzahlen zeigen, dass institutionelle Investoren auch oder insbesondere 
in einem schwierigen Umfeld weiter in Immobilien investieren. Dies liegt teil-
weise sicherlich daran, dass andere Assetklassen wie Aktien und Anleihen sich 
im Jahr 2022 deutlich volatiler entwickelt haben. Auch die hohe Kontinuität 
der Ausschüttungen bei den Immobilienfonds dürfte für viele Investoren ein 
entscheidendes Argument sein.“

Die Nettomittelzuflüsse von 15,2 Milliarden Euro geben den Saldo aus 
Zu- und Abflüssen wieder. Die reinen Zuflüsse aus dem Verkauf von An-
teilscheinen waren 2022 sogar noch höher – nämlich 19,1 Milliarden Euro. 
Demzufolge beliefen sich die Abflüsse auf rund 3,9 Milliarden Euro.
Schneider dazu: „Die Abflüsse in Höhe von rund vier Milliarden Euro bewerte 
ich angesichts der vielfältigen negativen Marktentwicklungen als überschaubar 
– vor allem, wenn man sie in Relation zum gesamten Nettofondsvermögen 
setzt. Für das Gesamtjahr 2023 rechne ich aber mit insgesamt niedrigeren 
Nettomittelzuflüssen. Die Unsicherheit auch im Hinblick auf die sich austarie-
renden relevanten ,neuen‘ Immobilienrenditewerte – und damit verbunden die 
abwartende Haltung – ist bei vielen institutionellen Investoren immer noch sehr 
ausgeprägt, was sich dämpfend auf die Zuflüsse auswirken wird.“
Im Immobilien-Spezialfondsbereich ist Intreal mittlerweile zur größten 
KVG Deutschlands aufgestiegen. Das Nettofondsvermögen aller offenen 
Immobilien-Spezialfonds von Intreal beläuft sich laut dem deutschen Fonds-
verband BVI per Ende 2022 auf 22,2 Milliarden Euro. Das entspricht einem 
Marktanteil von rund 14 Prozent am Gesamtmarkt, den der BVI mit einem 
Nettofondsvermögen von rund 156 Milliarden Euro zum 31. Dezember 
2022 angibt. (DFPA/JF)  www.intreal.de

Zuflüsse in offene Immobilien-Spezialfonds erneut gestiegen

Der Asset Manager und Fondsiniti-
ator Ökorenta hat mit dem Spezi-
al-AIF „Ökorenta ÖKOstabil 15“ 
eine Beteiligungsmöglichkeit für 
semiprofessionelle und professio-
nelle Investoren aufgelegt. Investi-
tionsgegenstand sind Wind- und 
Solarparks. Das geplante Fondsvo-
lumen beträgt 40 Millionen Euro. 
Die Fondsgesellschaft wird sich an 
Zielgesellschaften beteiligen, die 
direkt und/oder indirekt in Vermö-
gensgegenstände aus dem Bereich 
der erneuerbaren Energien inves-
tieren. Vornehmlich handelt es sich 
dabei um Onshore-Windkraft- und 
Photovoltaikanlagen in Europa. 
Für das geplante Startportfo-
lio stehen fünf Beteiligungen in 
Deutschland zur Investition bereit. 
Semiprofessionelle und professio-

nelle Anleger können sich mit einer 
Mindestbeteiligung in Höhe von 
200.000 Euro am „Ökorenta ÖKOs-
tabil 15“ beteiligen. Laut einer Kun-
denbroschüre ist eine Fondslaufzeit 
von circa elf Jahren (Grundlaufzeit 
bis 31. Dezember 2034) und ein Ka-
pitalrückfluss vor Steuern in Höhe 
von 168,3 Prozent geplant.
Der Spezial-AIF wurde als so-
genannter Artikel-9-Fonds de-
klariert und entspricht somit den 
strengen Vorgaben von Artikel 9 
der EU-Offenlegungsverordnung 
und damit der höchsten Nachhal-
tigkeitskategorie. Eine Erhöhung des 
Fondsvolumens auf bis zu 50 Mil-
lionen Euro ist möglich. Platziert 
werden soll der Fonds bis spätestens 
31. Dezember 2023. (DFPA/TH)  
www.oekorenta.de

Ökorenta legt Spezial-AIF auf

Im Rahmen von „Semodu Instituti-
onal“ möchte das Münchener Unter-
nehmen Semodu, ein Technologie-
fokussierter Projektentwickler mit 
Schwerpunkt auf modulares Bauen, 
zukünftig Wohnimmobilienfonds 
für semi-professionelle und/oder 
professionelle Investoren initiieren. 
Dabei soll „Semodu Institutional“ 
nicht nur als unternehmerischer 
Sparringpartner fungieren, sondern 
vielmehr als  immobilienwirtschaft-
licher Investment- und Asset-Mana-
ger. Semodu beabsichtigt, zukünf-
tig eigene Projektentwicklungen 
in Form von offenen Spezial-AIF 
gemäß KAGB zu strukturieren. 
Die Auflage der von Semodu gema-
nagten  Immobilienfonds ermög-
licht es institutionellen Anlegern, 
in gemischt genutzte Immobilien-

portfolios zu investieren. Der erste 
Fonds soll in Zusammenarbeit mit 
einer Service-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft starten und sich zunächst 
auf eigene Projektentwicklungen im 
süddeutschen Raum konzentrieren.
Den Aufbau dieses Marktsegments 
übernimmt Benedict Heidbüchel, 
der nunmehr als Head of Investor Re-
lations & Asset Management verant-
wortlich zeichnet. „Die modulare Bau-
weise schafft ein überdurchschnittliches 
Maß an Kostensicherheit bei höchsten 
Qualitätsstandards und ermöglicht es 
so institutionellen Investoren, trotz an-
haltend herausfordernder Marktbedin-
gungen und einem äußerst restriktiven 
Finanzierungsumfeld, Werte zu heben 
und positive Ergebnisse zu erzielen“, so 
Heidbüchel. (DFPA/JF)  
www.semodu.com

Semodu steigt in institutionelles Fondsgeschäft ein

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

Unsere Autorin:



   

EXXECNEWSINSTITUTIONAL Nr. 02
28. Februar 20239

    FÜR SIE GELESEN

Biased ESG ratings: Do Commercial Ties Influence ESG Ratings? 
Evidence from Moody’s and S&P by Xuanbo Li, Yun Lou, and Liandong 
Zhang as of Oct. 25th, 2022: “… we use Moody’s (S&P’s) acquisition of Vigeo 
Eiris (RobecoSAM) as a shock to firms’ commercial ties with the ESG rating 
agency. We find that after the acquisition, firms that have existing credit rating 
business with Moody’s and S&P receive higher ESG ratings than those that 
do not. The increase in ESG ratings is more pronounced for firms that have 
more intensive credit rating relationships with Moody’s (S&P) and firms that 
issue green bonds. … the ESG rating quality appears to deteriorate after the 
acquisitions and investors are unable to fully see through the inflated ESG 
ratings. Finally, there is some evidence that the upwardly biased ESG ratings 
help Moody’s and S&P maintain credit rating business” (p. 30/31). 

Improving good ESG: Are Firms’ Disclosed Diversity Targets Credible 
by Wei Cai, Yue Chen and Li Yang as of Dec. 23rd, 
2022:“… we find that firms that disclosed a diversi-
ty target have indeed improved their diversity, but 
the diversity level already increased substantially 
prior to the target disclosure. …. We show that 
numerical, forward-looking, and rank-and-file em-
ployee-targeted goals are more credible than others. 
We also find that firms that are historically more 
compliant, with greater institutional pressure, and 
with greater innovation demand tend to disclose 
more credible goals, suggesting the importance of 
examining firms’ incentives rather than the act of 
disclosure itself” (abstract). 

ESG misreporting: Misreporting of Mandatory ESG Disclosures: Evi-
dence from Gender Pay Gap Information by McKenna Baileya, Stephen 
Glaeser, James D. Omartiana, Aneesh Raghunandan as of Oct. 7th, 2022: 
“We examine misreporting of mandated gender pay gap disclosures in the 
UK. We find that approximately one out of twenty employers reports ma-
thematically impossible gender statistics, consistent with widespread misre-
porting—intentional or otherwise. … We find a negative correlation between 
financial audit quality and misreporting, but no evidence that CSR audits 
constrain misreporting. … our results suggest that firms are willing and able 
to misreport gender pay gap information” (p. 31). 

Methane danger: Hot money – 40 financi-
al institutions are funding a climate-changing 
agri-methane footprint by Planet Tracker and 
Changing Markets Foundation as of Jan. 16th, 
2023: “This report focuses on the 20 investors and 
20 banks that are funding the methane genera-
ting activities of 15 of the leading meat and dairy 
companies worldwide. Collectively these financial 
institutions fund a methane footprint that could 
exceed 503 Mt CO2e (CO2equivalent) – nearly as 
big as the CO2 emissions of Saudi Arabia” (p. 3). 

Irresponsibility consequences: Remedial Actions After Corporate 
Social Irresponsibility by Wei Cai, Aneesh Raghunandan, Shivaram Ra-
jgopal, and Wenxin Wang as of  Dec. 28th, 2022: “We find that firms do 
view the reputational damage resulted from ESG-related violations as material 
enough to take subsequent prosocial actions to restore stakeholders’ trust. Such 
actions are more likely to be socially-focused and targeted at either consumers 
or employees, especially in firms with higher board or employee diversity. … 
we do not find an increase in investment into direct environmental remediation 
after an environmental violation, although firms that do take such steps enjoy 
a lower rate of future environmental violations. … it is only indirect social 
actions that appear to be associated with a lower rate of future social violat-
ions – raising questions about the extent to which the types of stakeholders 
harmed in the initial scandals ultimately enjoy improved treatment by the 
firm. Finally, we find no evidence that the stock market reacts to reputation-
building actions taken in the wake of an environmental or social scandal, 
relative to actions taken before the violation or with respect to actions taken 
by a control sample” (p. 25). 

Bank climate risks: Systemic Climate Risk by Tristan Jourde and 
Quentin Moreau as of Dec. 23rd, 2022: “…We find that many financial 
institutions are positively and significantly exposed to transition risk, in 

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

Investments. Für EXXECNEWS INSTITUTIONAL präsentiert er seine 
Favoriten des vergangenen Monats zu Environmental, Social und Gover-
nance (ESG) und an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten 
Nationen orientierten (SDG) Investments. (Stand 26. 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

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

 
Are Firms’ Disclosed Diversity Targets Credible? 

 

Wei Cai  
Columbia Business School 
wc2419@gsb.columbia.edu 

 
Yue Chen  

Columbia Business School 
ychen24@gsb.columbia.edu 

 
Li Yang 

Columbia Business School 
lyang24@gsb.columbia.edu 

 
September 2022 

 
 

Abstract 
 

Amid growing pressures to comply with ESG standards, firms increasingly disclose their ESG 
targets. However, given the difficulty in verifiability, it is unclear whether this public commitment 
to ESG goals is credible or only cheap talk. In this paper, we answer the question of how 
stakeholders should interpret firms’ disclosure of ESG goals and what they could expect in terms 
of firms’ future ESG performance. Specifically, we examine whether firms that publicly disclose 
diversity targets truly increase their diversity levels after the target disclosure. Exploiting a novel 
dataset of detailed firm employee records, we find that firms that disclosed a diversity target have 
indeed improved their diversity, but the diversity level already increased substantially prior to the 
target disclosure. To further explore how certain target characteristics are associated with 
disclosure credibility, we hand collected and coded firms’ diversity goals from their sustainability 
reports. We show that numerical, forward-looking, and rank-and-file employee-targeted goals are 
more credible than others. We also find that firms that are historically more compliant, with greater 
institutional pressure, and with greater innovation demand tend to disclose more credible goals, 
suggesting the importance of examining firms’ incentives rather than the act of disclosure itself. 
Overall, our results generate practical implications for two groups: investors adjusting their 
decisions based on ESG disclosure and regulators assessing the necessity and content of ESG 
disclosure regulations. 
 
Keywords: targets, diversity, credible   

 
 We appreciate helpful comments from Aneesh Raghunandan, Matthias Breuer, Qingkai Dong, Jon Glover, Anthony 
Le, Shelley Li, Stephen Penman, George Serafeim, Sang Wu, and participants at Columbia Business School. We 
acknowledge the excellent research assistance of Jingpei Shi.  

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4301472

particular life insurers and real estate investment trusts. Moreover, we reveal 
that the exposure to transition risk has increased continuously since 2015, 
mainly for banks, life, and non-life insurance companies. Finally, our article 
shows that transition climate risk can exacerbate tail dependence among 
financial institutions, which is a key aspect of systemic risk. By contrast, we 
do not find evidence of such contagion effects in the case of physical climate 
risk. Besides, our results show that climate risk exposure is lower for financial 
institutions committed to environmental risk management and for those 
providing long-term incentives to board members. We also highlight that 
financial institutions with cleaner investment and lending portfolios tend to 
be less exposed to transition risks” (p. 33).

Biodiversity benefits: The Market Effect of 
Acute Biodiversity Risk: the Case of Corporate 
Bond by Amina Cherief, Takaya Sekine, and 
Lauren Stagnol from Amundi as of Dec. 8th, 2022: 
“We demonstrate that the companies operating 
within the sectors that are the most harmful to 
biodiversity are particularly exposed to spread wide-
ning following acute biodiversity events. Continu-
ing with companies from sectors with a significant 
impact on biodiversity, we showcased the possibility 
of a biodiversity risk premium in Australia between 
2019 and 2022. This result also held when dismis-

sing periods following acute biodiversity events“ (p. 52). 

Brown emerging investments: Do Foreign Institutional Investors 
Promote Green Growth of Emerging Market Firms? by Sophia 
Chiyoung Cheon, Jaewon Choi, Sangeun Ha, and Ji Yeol Jimmy Oh as 
of Dec. 12th, 2022: „Can foreign investor capital promote economic growth 
in the emerging market and address climate change at the same time? Our 
results suggest that the answer is no. We consider emerging market firms’ 
inclusion in the MSCI index as a quasi-natural case of foreign-investor-driven 
firm expansion opportunity. A mechanical increase in foreign mutual funds 
following the index inclusion leads to significant increases in sales and profit 
margin, but at the expense of increased both direct and indirect carbon emis-
sion levels in the short term, with a further deterioration in the per-revenue 
emission intensity over the longer term“ (abstract). 

Blackrock & co. problems: Big Three Power, and Why it Matters by 
Lucian Bebchuk and Scott Hirst as of Dec. 
23rd, 2022: “The Big Three (Sö: Blackrock, 
Vanguard and State Street) collectively hold 
more than 20% of the shares of S&P 500 
companies and almost 25% of the votes cast 
at the annual meetings of those companies. 
… The Big Three have incentives to be more 
deferential to the managers of the companies 
in which they invest than would be optimal 
for their own investors and to invest less in 
stewardship than their own investors would 
prefer. … the deferential actions of the Big 
Three insulate corporate managers from chal-

lenges by others, and the structure of the index fund market means that 
it contains no corrective mechanism that would lead the Big Three to 
improve their stewardship performance” (p. 55). 

HOT
MONEY
40 financial institutions are 
funding a climate-changing 
agri-methane footprint

January 2023

The Market Effect of Acute
Biodiversity Risk: the Case of

Corporate Bonds∗

Amina Cherief, Takaya Sekine & Lauren Stagnol
Quant Portfolio Strategy
Amundi Institute, Paris

November 2022

Abstract

In this paper, we investigate the relationship between biodiversity
and companies, through the lens of corporate bonds. We focus on
acute biodiversity events and address biodiversity as a risk, consid-
ering its looming losses. We illustrate the material and tangible op-
erational risk that may arise from biodiversity losses and propose an
event study to measure the market effect of acute biodiversity events
on Australian and Brazilian corporate bonds’ spreads. To our knowl-
edge, this is one of the first papers to investigate the linkages between
acute biodiversity events and micro-level security pricing. We show
that most of the studied events appear to be priced into the corporate
bond market segment linked to biodiversity impact. Our results indi-
cate that on average, companies in the sectors that have the greatest
impact on biodiversity have seen their corporate bond spreads widen
in the wake of acute biodiversity events in the 2019-2022 period, pro-
viding empirical evidence of corporate financial effects triggered by
biodiversity losses. We also illustrate the interlinkage between biodi-
versity, socio-economic and food systems. Our analyses indicate that
the investor community’s growing awareness of biodiversity issues is
also justified given its integration in price discovery.

Keywords: biodiversity, ecosystems services, ESG, asset pricing, corporate
bonds, corporate sustainability, natural language processing, event studies,
food security.
JEL classification: G12, Q57, Q51
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Mit ihrer Marktstudie „Impact 
Investing in Deutschland 2022“ 
hat die Bundesinitiative Impact 
Investing gezeigt, dass die aktuel-
len rechtlichen Rahmenbedingun-
gen ein Hemmnis für ein weiteres 
Wachstum des Marktes darstellen. 
Dies umfasst auch die Frage der 
Definition von „Impact Investing“. 
Dazu heißt es in der Studie: „Für 
die weitere Entwicklung des Impact 
Investing Marktes erachten die Teil-
nehmenden vor allem eine verbesserte 
Informationslage und Markttranspa-
renz sowie den generellen regulato-
rischen Rahmen als essenziell. Die 
aktuellen politischen Rahmenbedin-
gungen in Deutschland werden eher 
als nicht förderlich bewertet. Zusätz-
lich sieht die Mehrheit der Teilneh-
menden einen Handlungsbedarf in 
den Bereichen der Impact Messungs- 
und Management-Methodologie, der 
Datenverfügbarkeit und einer har-
monisierten Definition von Impact 
Investing. Unabhängig von diesen 
Aspekten glauben die Teilnehmen-
den aber mehrheitlich, dass Impact 
Investing die Nische verlassen und zu 
einem nicht unerheblichen Marktseg-
ment aufsteigen wird.“

Auf eine Definition des Begriffs 
„Impact Investing“ verständigen

Um diese Punkte zu konkretisie-
ren, hat die BIII das Positionspapier 
„Impact Investing“ erarbeitet, das 
eine Abgrenzung von konventionel-
len ESG-Ansätzen sowie eine nor-
mative Differenzierung verschiede-
ner Impact-Ansätze ermöglicht. Das 
Positionspapier wurde vom BIII-
Arbeitskreis Wirkungsmanagement 
und Wirkungsmessung zusammen 
mit Mitgliedern, Vorstand und Ge-
schäftsführung erarbeitet und von 
der Mitgliederversammlung bestä-
tigt. Für die Arbeit der BIII bildet 
das Positionspapier eine wichtige 
Grundlage, die in Zukunft in Bezug 
auf unterschiedliche Assetklassen 
weiter ausdifferenziert werden soll, 
heißt es. 

Das Papier ist unter www.linke-
din.com/feed/update/urn:li:activi
ty:7010915477547839488/ erhältlich.

Aber was sagt das Positionspapier 
konkret aus? Es dient dem Zweck, 
sich auf eine Definition des Begriffs 
„Impact Investing“ zu verständigen, 
die einerseits hinreichend scharf und 
eindeutig ist und damit eine klare 
Abgrenzung von konventionellen 
ESG- Ansätzen und eine Differenzie-
rung verschiedener Impact- Ansätze 
ermöglicht. Andererseits soll die De-
finition niedrigschwellig genug sein, 
um institutionelle Investoren zu er-
mutigen, ihre Impact-orientierten 
Allokationen zu erhöhen. „Genuines“ 
Impact Investing wird demnach an-
hand von vier Kerncharakteristika 
definiert: Asset-Impact, Investoren-
Impact, Intentionalität und Rechen-
schaft sowie Impact-Messung und 
-Management.

Vier Dimensionen müssen erfüllt 
werden

Der Asset Impact meint, eine im Lau-
fe der Zeit realweltliche, signifikante 
und netto-positive Wirkung zu erzie-
len. Die positiven Wirkungen müssen 
also empirisch nachweisbar sein (real-
weltlich), in Bezug auf Breite, Tiefe, 
Geschwindigkeit und Effizienz nor-
mative Nachhaltigkeitsanforderun-
gen erfüllen (Signifikanz) und in ihrer 
Gesamtheit ethisch wohlbegründet 
werden, also möglichst keine erheb-
lichen negativen Effekte auf externe 

Stakeholder oder die Umwelt bein-
halten. Unter Investoren-Impact 
versteht das Positionspapier, dass ein 
Kapitalgeber durch seine Aktivitäten 
signifikant zu einem zusätzlichen, 
netto-positiven Asset Impact bei-
trägt, welcher andernfalls nicht zu 
erwarten gewesen wäre. Investoren 
können einerseits durch finanziel-
le Unterstützung Verbesserungen 
oder Skalierungen von Asset Impact 
ermöglichen. Andererseits können sie 
durch nichtfinanzielle Unterstützung 
und Engagement (Kontrolle, Ein-
f lussnahme) Geschäftsaktivitäten 
mit positivem Impact verbessern 
oder eine Impact-Transforma-
tion initiieren beziehungsweise 
ermöglichen. Die verhaltensorien-
tierte klare Impact-Intentionalität 
und Impact-Rechenschaft dienen 
als Grundlage der Planung und 
strategischen Ausrichtung, während 
Impact-Messung und -Manage-
ment alle Investment-Prozesse vom 
Sourcing bis zum Exit umfasst. Die 
Anwendung der Impact Principles als 
aktuell anerkanntes Rahmenwerk für 
Impact-Messung und -Management 
ermöglicht Effektivität, Vorherseh-
barkeit und Replizierbarkeit in Bezug 
auf das Management relevanter Im-
pacts und ESG-Risiken, heißt es im 
Positionspapier.

Aktieninvestments im Sekundär-
markt können für Impact Investing 
stehen

Peter Brock, Mitglied der BIII und 
Geschäftsführer der Impact Inves-
tings Media GmbH unterstützt die 
klare Positionierung des Themas und 
stimmt grundsätzlich allen Punk-
ten zu. Er ergänzt aber, dass unter 
bestimmten, strengen Kriterien bei-
spielsweise auch Aktieninvestments 
im Sekundärmarkt für Impact In-
vesting stehen können, wenngleich 
der Aspekt der Erreichung eines 
signifikanten Investoren-Impact im 
Sekundärmarkt sicherlich grund-
sätzlich schwieriger ist als beispiels-
weise bei Direktbeteiligungen in 

Sozialunternehmen und/oder Start-
ups. Aber letztere Assetklasse ist lei-
der für einfache Retail-Investoren 
üblicherweise nicht zugänglich. Das 
Positionspapier stellt daher heraus, 
dass Aktieninvestments am Sekun-
därmarkt eine Form des wirkungs-
kompatiblen Investierens seien, bei 
dem Impact-Messung und -Manage-
ment zwar praktiziert werde, aber 
signif ikanter Investoren-Impact 
nicht vorhanden sei oder unwahr-
scheinlich beziehungsweise schwer 
zu erreichen scheine. 

Peter Brock sagt: „Impact mit Aktien 
ist insbesondere bei Ausübung beson-
ders strenger Ausschlusskriterien wie 
der völligen Vermeidung nicht nach-
haltiger Umsätze im Rahmen einer 
konsequenten Anlagestrategie vorran-
gig bei Small- und Midcap-Aktien, 
gepaart mit aktiver Wahrnehmung der 
Stimmrechte und Messung des Impacts, 
möglich. Echtes Impact Investing sollte 
wohlmeinenden Aktien-Anlegern auch 
in der Breite zugänglich sein und nicht 
nur Hochvermögenden bei Direktbe-
teiligungen mit großen Summen, wo 
der Impact oft klarer ist.“ Aber hierbei 
hätten die Definitionsebenen einen 
sehr hohen Detailierungsgrad, der 
Retail-Investoren kaum zu vermitteln 
sei. Daher sollte die Impact-Investing-
Szene weiter daran arbeiten, das The-
ma für den Verbraucher in Zukunft 
zu vereinfachen, individuell gültige 
Definitionen für allen Assetklassen 
(Sekundärmärkte, Immobilien, etc.) 
zu definieren und gleichzeitig somit 
Impact-Washing zu verhindern. 

Neues Positionspapier will Impact Investing-Definition schärfen
Die Bundesinitiative Impact Investing hat das Positionspapier „Im-
pact Investing“ erarbeitet, das eine Abgrenzung von konventionellen 
ESG-Ansätzen und eine normative Differenzierung verschiedener 

Impact-Ansätze ermöglicht. Diskussionspotenzial birgt die Haltung, 
dass Aktieninvestments am Sekundärmarkt keinen signifikanten 
Investoren-Impact liefern könnten.

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

6B47 Real Estate Investors und der Immobiliendienstleister Jones Lang 
Lasalle (JLL) haben einen offenen Immobilien-Spezial-AIF gemäß Artikel 8 
der EU-Offenlegungsverordnung konzipiert, für den sie gemeinsam als Asset 
Manager agieren. Der Fonds wird von der Hamburger Service-Kapitalverwal-
tungsgesellschaft (Service-KVG) IntReal administriert. Der österreichische 
Projektentwickler 6B47 steigt mit dem Fonds „6B47 Stadtquartiere I“ in 
die Welt der institutionellen Anlageprodukte ein. Der gemeinsam mit JLL 
entwickelte offene Immobilien-Spezial-AIF für professionelle und semiprofes-
sionelle Anleger investiert im Core- beziehungsweise Core-Plus-Segment 
in die Assetklasse „Quartiere“ in Österreich und Deutschland und ist 
auf Toplagen in Wien und den deutschen Top-15-Städten fokussiert. Der 
„6B47 Stadtquartiere I“ erfüllt die Nachhaltigkeitskriterien nach Artikel 
8 der EU-Offenlegungsverordnung und legt einen besonderen Fokus auf 
Konversionsprojekte und das hiermit verbundene Einsparungspotenzial im 
Bereich der CO2-Äquivalente, das bereits mit dem Wiener Leuchtturmprojekt 

„Francis“ belegt werden kann. Die strategische Ausrichtung des Quartiers-
fonds setzt neben Nachhaltigkeit insbesondere auf Risikodiversifizierung 
und Lagequalität. 
Als Seed-Investment bringt 6B47 das Wiener Landmark-Projekt und Trophy-
Building „Althan Quartier“ ein, das bereits von Beginn an alle vorgenannten 
strategischen Zielsetzungen erfüllt. Die vier Gebäudeteile des „Althan Quar-
tiers“ sollen zwischen dem zweiten Halbjahr 2023 und dem ersten Quartal 
2024 sukzessive in den Fonds eingebracht werden. Das geplante Fondsvolumen 
des neuen Immobilien-Spezial-AIF beträgt 800 Millionen Euro. Das „Althan 
Quartier“ bietet auf insgesamt rund 130.000 Quadratmeter Bruttogeschossflä-
che künftig Büros, Einzelhandel, Gastronomie, Freizeit- und Kulturerlebnisse 
sowie hochwertige Wohnungen, Hotelzimmer und Parkflächen. Indem sich 
das Areal gegenüber Anwohnern und Besuchern öffnet, schafft 6B47 urbane 
Begegnungsstätten und ein vitales Stadtquartier mitten an einem der tradi-
tionell wichtigen Verkehrsknotenpunkte Wiens. (DFPA/JF)  www.6B47.de

Immobilienentwickler 6B47 steigt ins institutionelle Fondsgeschäft ein

https://www.impactinvestings.de/updates/neue-biii-marktstudie-zeigt-impact-investing-in-deutschland-waechst/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7010915477547839488/
https://www.impactprinciples.org/

