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TOPTHEMA: Flaggschifffonds könnten mehr leisten 2
Politik-Ignoranz kontern

Vor genau zwei Jahren hat die Weltstaatengemeinschaft die 
globalen Nachhaltigkeitsziele verabschiedet. Ein politisches 
Pflichtenheft, um Ungleichheit zu beseitigen und die ökologi-
schen Lebensgrundlagen zu erhalten. Bald sind Wahlen in 
Deutschland und Österreich. Doch zu Nachhaltigkeit und der 
Agenda 2030 schreibt die Regierungspartei CDU nur einen  

Absatz. Unkonkret und untergeordnet unter „Gutes Klima auch für morgen“. 
Nachhaltigkeit aber ist übergeordnet und umfasst neben Umwelt- und Klima-
schutz auch Menschenrechte und Armutsbekämpfung. Beim Koalitionspartner 
SPD zieht sich dies immerhin durchs Wahlprogramm, es widmet sich den  
Herausforderungen der Sustainable Development Goals (SDGs). Als einzige 
Partei strebt sie die Ausweitung der Unternehmensverantwortung an. Die AfD 
ordnet Nachhaltigkeit bloß der Entwicklungspolitik zu. Die FDP tut das auch, 
nennt sie aber zudem im Zusammenhang mit Freihandel und will die Nach -
haltigkeitsprüfung von Gesetzen effektiver verankern und durch eine Genera-
tionenbilanzierung ergänzen.

Dagegen beziehen sich Grüne und Linke mehrfach auf die UN-Vorgaben.  
Sie wollen Rüstungsexporte, unfairen Handel und Steuervermeidungen stop-
pen sowie die Globalisierung gerechter gestalten. Als einzige Partei formu -
lieren die Grünen konkrete Ansätze für eine Wende an den Finanzmärkten, 
damit diese „der Gesellschaft und der Realwirtschaft dienen“. Sie wollen Län-
dern, Kommunen und Pensionsfonds helfen, klimafreundlich zu investieren. 
Keine der anderen Partein thematisiert Geld- und Kapitalanlagen oder nach-
haltige Finanzmärkte. SPD, FDP und AfD sprechen lediglich einige Regulie-
rungen an, nicht aber systemischen Änderungen. Laut CDU kann Deutschland 
nur als wettbewerbsfähiger Finanzplatz aktiv die Regulierung der internatio-
nalen Finanzmärkte mitgestalten. Wie die Gestaltung aussehen soll, bleibt  
ein Geheimnis. 

In Österreich, wo im Oktober der Nationalrat gewählt wird, sieht die Lage - 
abgesehen von der neuen Parlamentspartei NEO kaum anders aus. Die SDGs 
kommen in den Programmen von Sozial- (SPÖ) und Christdemokraten (ÖVP) 
nicht vor. Der Hebel verantwortlicher Kapitalströme für Gerechtigkeit und eine 
lebenswerte Welt spielt im Gedankengut der meisten Politiker beider Länder 
keine Rolle. Diese politische Ignoranz sollten Unternehmen und Finanzmarkt-
akteure kontern, indem sie zeigen, was sie für die SDGs zu tun imstande sind.

Eine spannende, nützliche Lektüre wünscht Ihnen Ihre Susanne Bergius
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Auf den Zahn gefühlt
Flaggschifffonds ignorieren Risiken zu Umwelt, So-
zialem und Governance. Zwischen Fondsprospek-
ten und Selbstverpflichtungen der Anbieter klaffen 
Lücken. Mehr Transparenz für Anleger muss her.
Entscheidungen von Fondsgesellschaften bestimmen mit, ob Ökonomien und Gesell-
schaften zukunftsfähig sind. Denn Fonds verwalten riesige Geldtöpfe. Man vergegen-
wärtige sich nur diese Zahl: 1339 Milliarden Euro. „Diese auch heutzutage noch un-
fassbar hohe Summe wird alleine von den zehn größten Fonds der Welt verwaltet“, 
schrieb Fonds Professionell 2014 zu einer Auswertung von Morningstar. 

Wer über solche Beträge entscheidet, trägt als Investor zum einen treuhänderische 
Verantwortung für alle damit verbundenen Risiken, folglich auch Risiken, die sich aus 
Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) ergeben. Zum zweiten besteht ei-
ne gesellschaftliche Verantwortung für die Folgen des Kapitaleinsatzes. 

Verantwortung für riesige Portfolios
Immer mehr Fondsgesellschaften sagen tatsächlich, für das Risikomanagement bei 
Aktien und Anleihen sei es bedeutsam, entsprechende Gegebenheiten zu beachten. 
Viele Akteure lancieren zudem Nachhaltigkeitsfonds (SRI-Fonds). Aber heißt dies, 
dass sie ESG-Risiken oder Chancen wirklich ernst nehmen? 

Täten sie dies, würden sie sicherheitshalber für sämtliche Fonds zentrale ESG-Kri-
terien bei Titelanalyse und Portfoliomanagement beachten. Damit würden konven-
tionelle Fonds nicht gleich zu Nachhaltigkeitsprodukten, könnten aber als verant-
wortliche Investments gelten. Das würde die Glaubwürdigkeit der Anbieter stärken.

Doch wie erfährt man, ob sie das tun? Es gibt zig Tausende Fonds auf dem Markt. 
Kein Anleger, und auch nicht die Medien, können sie alle durchleuchten. Das wäre 
Aufgabe von Wissenschaft und Dienstleistern. Bemerkenswerterweise nehmen Ver-
braucherzentralen die dominierenden Fonds hierzu nicht ins Visier - sie kritisieren lie-
ber nachhaltige Produkte. Sicher ist zu prüfen, ob sie ihre Versprechen einhalten. 
Aber kann es egal sein, ob sich konventionelle Großprodukte um Ethik scheren?

Einigen Flaggschifffonds mit Zulassung im deutschsprachigen Raum wollten wir 
darum auf den Zahn fühlen. Sie sind die Aushängeschilder ihrer Häuser, verwalten je-
weils die höchsten Volumina. Die größten Fonds heraus zu bekommen, ist schwierig. 

Aushängeschilder der Anbieter gesucht
Der Dienstleister Fondskonzept erklärte sich zur Unterstützung bereit –und sendete 
eine Tabelle mit sage und schreibe 27426 einzelnen Fondstranchen. Derart große Da-
tensätze veranschaulichen das Problem der Recherche – auch für Berater. Pro Fonds 
kann es zahlreiche Tranchen geben: in verschiedenen Währungen, für private und 
professionelle Anleger, ausschüttend oder thesaurierend (Dividende wird angelegt). 
„Das macht die Dateninterpretation zu einer Herausforderung“, sagt Finanzberater 
Marcel Malmendier, Geschäftsführer der Investmentkontor RheinRuhr in Bochum. 

So fänden sich beim 1954 aufgelegten Templeton Growth, einer der ältesten und 
bekanntesten Strategien, auf der Homepage sieben Euro-Tranchen gleichen Volu-
mens. „Telefonisch wurde mir bestätigt, dass es sich um Tranchen desselben Fonds 
handelt.“ Bei Angaben zu zwei anderen Tranchen für 2011 und 2015 habe sich heraus-
gestellt, dass sie nicht mehr existieren oder keine Vertriebszulassung mehr hätten. 

Fazit: „Beide Fondsteile, Euro-Teil und US-Teil, werden zwar rechtlich eigenständig 
geführt, aber die Strategie ist gleich. Da nur von kleinen Abweichungen die Rede 
röße begrenzt  
nvestitionsmöglichkeiten
röße sei nachweislich kein Quali-
ätsmerkmal, zumal sie den 
wang impliziere, in große liquide 
itel zu investieren, betont Bera-
er Malmendier. „Viele Invest-
entstrategien sind allein auf-

rund der schieren Größe nicht 
ehr möglich: Interessante Small- 

der Mid-Caps sind praktisch 
icht mehr investierbar, weder auf 
er Aktien- noch auf der Anlei-
enseite.“

m Markt gebe es bei kleineren, 
nnovativen Strategien mehr und 
pannendere Angebote. Darum 
tießen seine Kunden große Volu-
enfonds überwiegend ab.
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ist, ist die Gesamtstrategie 20 Milliarden Euro schwer“, sagt Malmendier. 

Auf seine Vermittlung hin ermöglichte das Software-Unternehmen Edisoft unsere 
Recherche. Es sondierte die größten im deutschsprachigen Raum zugelassenen 
Fonds. Ergänzt um Top-Werte von Fondskonzept haben wir 18 Fonds analysiert (s. 
Tabelle Seite 5) sowie einige kleinere stichprobenartig. 

Explizit nachhaltige Anlageleitlinien oder wesentliche ESG-Kriterien fanden sich in 
keinem der Fondsprospekte. Manche Fonds bilden konventionelle Indizes nach, so 
dass sich nachvollziehen lässt, warum es dort keine Nachhaltigkeitskriterien gibt.

Durchweg ist das magische Dreieck aus herkömmlichen finanziellen Erwägungen 
oberstes Gebot. „Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu ver-
äußern, (...) stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien 
Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert“, heißt es zur Anlageidee des 
französischen Carmignac Patrimoine auf der Plattform Money Spezial. 

Auffälligerweise haben insgesamt 11 der 14 Fondsgesellschaften, die die 18 Fonds 
anbieten, die UN Prinzipien für Verantwortliches Investieren (PRI) unterzeichnet und 
sich somit zur Integration von Kriterien zu Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechten 
sowie Governance verpflichtet. 

Doch selbst in Sammelprospekten findet sich davon keine Silbe. Auch nicht bei 
Aberdeen, M&G, oder Standard Life, obwohl laut deren sogenannten „RI“-Transpa-
renzberichten von 2017, die auf der PRI-Plattform zu veröffentlichen sind, formelle 
ESG-Leitlinien und andere Vorgaben für den Großteil bzw. bei Aberdeen für alle ver-
walteten Vermögen gelten sollen. Letzteres gilt auch für Fonds von LGT oder Russel.

Dauerhaft ist nicht gleich nachhaltig
Das Wort nachhaltig trifft man in Prospekten selten und nur in verkürztem Sinn an. 
So steht in dem des DWS Top Dividende die Gesellschaft könne mit einzelnen Anle-
gern die teilweise Rückzahlung von vereinnahmter Verwaltungsvergütung vereinba-
ren: „Dies kommt insbesondere dann in Betracht, wenn institutionelle Anleger direkt 
Großbeträge nachhaltig investieren.“ Hiermit ist ganz klar „dauerhaft“ und keines-
wegs „nachhaltig“ im Sinne von öko-sozial verantwortlich gemeint. 

Bei der Anlagestrategie ist davon auch nicht die Rede. Stattdessen sind bei der 
Aktienauswahl ökonomische Kriterien von „entscheidender Bedeutung“, darunter die 
„Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum“. Schon wieder wird dies 
Wort verwendet, statt, wie es korrekter wäre, Dauerhaftigkeit. Auch die Liechtenstei-
ner LGT und Nordea bedienen sich dieses Sprachgebrauchs, sie schreiben über 
„nachhaltigen Wertzuwachs“ oder „nachhaltige Erwirtschaftung von Barmitteln“.

Dauerhaft und nachhaltig sind jedoch nicht gleich zu setzen. Dauerhaft schlecht ist 
sogar das Gegenteil von nachhaltig. Die Stichworte Umwelt, Soziales und Governan-
ce ergeben in den meisten PDFs ebenfalls keine Treffer.

Ausnahmen bestätigen die Regel 
Nur zwei Gesellschaften verweisen auf ESG-Politiken. Der Amundi Cash Corporate 
unterstreicht, derartige Kriterien für Qualitätsziele zu respektieren. Informationen 
fänden sich auf der Website und in den Jahresberichten. Tatsächlich erläutert der Be-
richt für 2016, dass nicht lediglich Landminen und Streubomben ausgeschlossen 
sind, sondern auch Unternehmen, die schwerwiegend und wiederholt gegen die 
zehn Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Diese betreffen Umwelt-
schutz, Menschenrechte, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung.

Der Carmignac Patrimoine hebt den Hinweis hervor, auf der Website und im Jah-
resbericht stünden „Informationen zur Berücksichtigung von Kriterien hinsichtlich 
Umwelt, Soziales und Governance (ESG).“ Dort informiert der Anbieter, er habe die 
UN-PRI unterzeichnet und: „Wir berücksichtigen unter anderem die Auswirkungen 
der Unternehmenstätigkeit auf die Umwelt und die Fähigkeit von Unternehmen, Pro-
dukte und Dienstleistungen anzubieten, die auf ökologische Herausforderungen 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
Ausnahmefall
Die französische Fondsgesell-
schaft Carmignac verweist im 
Prospekt ausdrücklich auf ESG-
Politik bei Kapitalanlagen - nicht 
mehr aber auch nicht weniger. 

Schwerpunkt scheint die Stimm-
abgabe bei Hauptversammlungen 
zu sein. Hierzu erschien im März 
ein Proxy-Voting-Bericht zu 2016. 
Darin heißt es: „Carmignac ist sich 
der wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Bedenken bewusst, 
denen Emittenten künftig kon-
frontiert sein werden.“ Seit 2015 
schalten die Franzosen demnach 
den Dienstleister ISS zur Stimm-
abgabe ein und vertrauen auf 
dessen Nachhaltigkeitspolitik. 

Zudem gibt es Ausschlusskrite-
rien, aktive Unternehmensdialoge 
und branchenspezifische Anlage-
politiken, so der auf der PRI-Platt-
form einsehbare ‚RI-Transparenz-
bericht 2017‘.
vhb.de.
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eingehen.“ Wie das genau aussieht, wird nicht erläutert (s. Kontext). 

Es werde nicht in geächtete Waffen investiert sowie auf Arbeitssicherheit und Ein-
kommensverteilung ebenso geachtet wie auf Korruptionstendenzen. Zu den Prinzi-
pien der Franzosen gehören demnach ‚Verantwortungsbewusste Fondsmanager’ und 
eine ‚langfristige Sicht’. Noch fehlt offenbar die Integration von ESG-Kriterien. Dazu 
hat sich das PRI-Mitglied aber 2012 verpflichtet.

 Nordea 1 hat im Prospekt für alle Fonds zwar im Kapitel Anlagebeschränkungen ei-
nen Abschnitt zur Auswahl nach ethischen Kriterien, wonach ein Teilfonds möglicher-
weise nicht in bestimmte Branchen und Unternehmen investieren darf. Aber sichtlich 
gilt das nicht beim Flaggschifffonds ‚Stable Return’.

ESG-Investmentrisiken selten genannt
Im Prospekt zu den Franklin Templeton Investments Fonds findet sich immerhin ein 
„Direktor Investmentrisiken – ESG“ sowie an mehreren Stellen Hinweise auf Arbeits-
kosten, sozialen Risiken sowie Umweltkosten, -vorschriften, -genehmigungen und 
–gefahren. Bei den Flaggschifffonds Global Total Return und Global Bond Fund aber 
sucht man unter den 21 respektive 17 aufgelisteten Risiken vergeblich die auch für 
Rententitel relevanten ESG-Risiken. Entsprechendes gilt für den Templeton Growth. 

Großanbieter Pimco liefert auf 12 ausführlichen Seiten über ‚allgemeine Risikofak-
toren’ keinen Absatz zu ESG-Risiken, obgleich er die PRI 2011 unterschrieb. Die DWS-
Mutter Deutsche Asset Management unterzeichnete sie bereits 2008 und müsste al-
so inzwischen quer Beet ESG-Aspekte beachten. Der RI-Transparenzbericht jedoch 
belegt: Es gibt keine formellen Leitlinien für E-, S-, und G-Faktoren, sondern nur an-
lageklassen-spezifische und eine Stimmabgabepolitik für Hauptversammlungen. 

Anzeichen für Glaubwürdigkeit
Eine zentrale Frage von Anlegern und Beratern an PRI-Mitglieder hat folglich zu lau-
ten: Müssen deren Analysten und Portfoliomanager Vorgaben einhalten, dass und 
wie sie ESG-Aspekte zu beachten haben? Denn Nachhaltigkeit muss in die üblichen 
Prozesse integriert werden, damit man sie nicht ignorieren kann. Das ist nur erfolg-
reich, wenn die Menschen verstanden haben, worum es geht und dass es sinnvoll ist. 

Anzeichen für Glaubwürdigkeit sind umfangreiche Schulungen und Vernetzungen 
von Produktentwicklern, Analysten, Portfoliomanagern, Vertriebsleuten und Beratern 
über alle Anlageklassen hinweg. Hierzu geben die Fondprospekte keinen Aufschluss. 
Auch die auf der PRI-Plattform veröffentlichten Berichte bleiben vielfach die Ant-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
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Entdecken Sie den Triodos  Sustainable Pioneer Fund.

Kann ein fond
auch die Welt bereich
irmenanleihen preisen 
SG-Risiken ein
e besser das Urteil zu Umwelt-, 
ozial- und Governance-Leistun-
en (ESG) ausfällt, desto niedri-
er ist die Schwankungsbreite bei 
irmenanleihen (für Fachleute: 
DS-Spread). Umgekehrt ist die 
pannbreite der Spreads am 
öchsten bei Unternehmen mit 
en schwächsten ESG-Bewertun-
en. Diese Ergebnisse erbrachte 

aut Absolut|report von August 
ine Analyse des Vermögensver-
alters Hermes Investment Ma-
agement über die Bepreisung 
on ESG-Risiken im Kreditmarkt. 

iese Resultate implizieren, dass 
ute ESG-Leistungen die Volatili-
ät des Rendite-Risiko-Profils von 
nleihen verbessert. Untersucht 
urden 365 Unternehmen im 
eitraum 2012 bis 2016. Der 
rundsätzlich Zusammenhang 

ässt sich demnach für alle drei 
nterkategorien von ESG-Risiken 

eststellen, sei jedoch, wie es 
eißt, bei der sozialen Kompo-
ente am stärksten ausgeprägt.
vhb.de.

auditiert durch Novethic

s
ern?

https://www.triodos.de/de/privatkunden/investments/investmentfonds/sustainable-pioneer-fund1/ueber-diesen-fonds/?utm_source=hbnl&utm_medium=pdf&utm_campaign=fonds


BUSINESS BRIEFING NACHHALTIGE INVESTMENTS SEITE 5

8.9.2017 | Nr. 9
TOPTHEMA
wort schuldig, wie Verantwortlichkeiten gewährleistet werden. Um die Ernsthaftigkeit 

der Anbieter erkennen zu können, wäre folglich auch zu fragen: Existieren verbindli-
che Ziele und Zeitvorgaben für einen Ausbau nachhaltiger respektive verantwortli-
cher Kapitalanlagen? Zwar sind die Entwicklungen der Kapitalmärkte kaum vorher-
sehbar. Gleichwohl sollte sich ein Dienstleister ebenso dazu positionieren können wie 
ein Hersteller zur Aussage, welchen „nachhaltigen“ Umsatzanteil er bis wann errei-
chen will. Das ist eine strategische Frage.

Spannend ist, ob es Gesellschaften gibt, die konventionelle Flaggschifffonds oder 
ihre Fondspalette auf Nachhaltigkeit ausrichten. Bei Privatbanken wird man fündig. 

Die Metzler Asset Management richtete 2016 ihre beiden Aushängeschilder – Metz-
ler European Growth mit 1,65 Mrd. Euro und den Metzler Smaller Companies mit 1,5 
Mrd. Euro – neu aus. Sie wurden nicht komplett umgestellt, sondern „drei Elemente 
sollen sie nachhaltiger machen: Mindestausschlusskriterien, aktives Aktionärstum 
über einen Partner sowie eine zunehmende Integration einiger Umwelt-, Sozial- und 
Governance-Kriterien“, erläutert Axel Hesse, für ESG-Integration zuständig. 

Umorientierung ist möglich und attraktiv
Die Mindestkriterien seien nicht so streng wie bei Nachhaltigkeitsfonds. Aber es sei-
en schon Titel aus dem Portfolio entfernt worden infolge schwerwiegender Kontro-
versen hinsichtlich internationaler Konventionen. Bei großen Benchmark-Titeln kann 
der Investmentchef über Ausnahmen entscheiden.

Die Bethmann Bank wählte einen anderen Weg. Sie orientierte sich um und legte 2011 
eine nachhaltige Fondsfamilie auf, darunter ein Portfolio für Stiftungen. Die Anleger 
wissen das zu schätzen. „Seither hat sich der Stiftungsfonds mit aktuell ca. 450 Mil-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

Aktienfonds
SPDR S&P 500
DWS Top Dividende
iShares Core S&P 500 UCITS
Geldmarktfonds
JPM US Dollar Liquidity Fund
Amundi Cash Corporate 
GS US $ Liquid Reser. Fund Insti.
JPM US Dollar Treasury Liquidity 
GS US$ Treasury Liquid Reserves Fd
Aberdeen Liquidity F. - Sterling Fund
Rentenfonds
Pimco Income Fund
AB FCP I-Global HY Portfolio
Templeton Global Total Return F.
Templeton Global Bond Fund
Mischfonds
Carmignac Patrimoine
JPM - Global Income
Nordea 1 - Stable Return Fund
M&G Optimal Income Fund
SLI Global Absolute Return Strat. 

Nachhaltigkeit? Meist Fehlanzeige

Fondsname/
Anlageklassen

2012
2008
2008

nein
2006
2011
nein
2011
2007

2011
nein
2013
2013

2012
nein
nein
2013
2010

In PRI 
seit3

nein
teils
teils

k.A.
ja

nein
k.A.
nein

ja

nein
k.A.
nein
nein

teils
k.A.
k.A.
ja
ja

ESG-
Integration 

ja
ja
ja

k.A.
ja
ja

k.A.
ja
ja

ja
k.A.
ja
ja

ja
k.A.
k.A.
ja
ja

Dialog/
Voting4

nein
nein
nein

k.A.
ja

nein
k.A.
nein

ja

ja
k.A.
ja
ja

ja
k.A.
k.A.
ja
ja

Aus-
schlüsse

100 %
> 50 %
100 %

k.A.
> 50 %
> 50 %

k.A.
> 50 %
100 %

100 %
k.A.

100 %
100 %

> 50 %
k.A.
k.A.

100 %
> 50 %

AUM5-
Anteil

US78462F1030

DE0009848119

IE00B5BMR087

LU0011815304

FR0011307107

IE0031294303

LU0176037280

IE00B2Q5LV05

LU0049015760

IE00BJMZC104

LU0081336892

LU0170475585

LU0029871042

FR0010135103

LU0840466477

LU0227384020

GB00B1VMCY93

LU0621233898

ISIN

Fondsgesellschaft:
Selbstverpflichtungen gemäß PRI3

205,1
19,4
19,2

67,1
52,6
36,5
31,8
21,6
15,9

41,4
21,1
17,3
15,3

23,9
20,9
18,3
18,1
11,0

Vol. in
Mrd. €

nein
nein
nein

nein
ja

nein
nein
nein
nein

nein
nein

nein/ja
nein/ja

ja
nein

nein/ja
nein
nein

ESG1- 
Politik F/P2

1) ESG = Umwelt-Soziales-Governance respektive Nachhaltigkeit i.S. v. ökosozialer Verantwortung; 2) F= Fonds, P=Sammelprospekt; 3) Prinzipien für Verantwortl-
iches Investieren unterzeichnet; 4) Stimmabgabepolitik für Hauptversammlungen; 5) AUM = verwaltetes Vermögen (Assets under Management)
HANDELSBLATT // Größte Fonds im Juni, Volumina August 2017 Quelle:  Edisoft.de, Fondskonzept/FWW, eigene Recherchen, Unternehmensangaben

Top-Flaggschifffonds
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Fondsname Rüstungs-
firmen

DWS Top 
Dividende

UniKonzept
Dividenden A

DWS
Deutschland

Deka-
Dividenden
Strategie

Allianz Europe
Equity Growth

Uni Global

BAE Systems,
Raytheon

Northrop
Grumman

Airbus

Dassault,
Northrop
Grumman

Dassault
Systems

Safran, Airbus,
Honeywell

KAG

Deutsche
Bank

Union
Investment

Deutsche
Bank

Deka

Allianz 
Global Inv.

Union
Investment

Beispiele „bombensicherer“ 
Investmentfonds

 Quelle: Facing Finance/Urgewald ’16HANDELSBLATT
lionen Euro Volumen zu unserem ‚Flagschiffprodukt‘ entwickelt“, sagt Dorothee Elsell, 
Leiterin Vermögensverwaltung Spezial. Die klassische Fondsfamilie gibt es zwar nach 
wie vor, und deren ausgewogener Mischfonds, vorher am bekanntesten, ist immer noch 
der größte. „Aber er reicht vom Volumen und der öffentlicher Wahrnehmung her nicht 
an den Stiftungsfonds heran.“

Es ist folglich durchaus möglich, seine Flaggschifffonds oder sich als Anbieter auf 
mehr Verantwortung zu trimmen. Das ist ratsam, nicht nur aus Risikoerwägungen. 
Denn kaum glaubwürdig ist, über Nachhaltigkeit zu schwadronieren, wie das die 
Deutsche AM und andere tun, ein paar diesbezügliche Fonds anzubieten, aber den 
Hauptteil des Geschäfts mit herkömmlichen Produkten zu machen.

 Berater Malmendier meint: „Nach unserem Eindruck kommt der Megatrend Nach-
haltigkeit derzeit Schritt für Schritt bei großen Investmenthäusern an. Aber noch sind 
es zarte Pflänzchen.“ Manch großer Volumenfonds schließe Streumunition und Anti-
personenminen aus, handhabe einzelne Positivkriterien wie Technologien zur Verrin-
gerung von klimaschädlichen Emissionen oder achte auf Reputationsrisiken. 

Impulse durch Argumente und Regulierung
„Unter den sehr großen Fonds finden wir derzeit noch keine umfassenden Nachhal-
tigkeitskonzepte. Ich persönlich bin aber davon überzeugt, dass dies kommen wird.“ 
Denn bei weltweiten Aktienstrategien sei die Performance nachhaltiger Strategien 
vergleichbar oder besser als bei konventionellen. „Zudem bietet die Integration von 
ESG-Kriterien in den Investmentprozess ein zusätzliches Risikomanagement.“ Glei-
ches gelte mittlerweile auch für defensive Mischfonds und andere Anlageklassen.

Die Entwicklung erhält möglicherweise einen Impuls durch die revidierte europäi-
sche Finanzmarktrichtlinie MiFID II, die unter anderem den Anlegerschutz verbessern 
soll. Alle in EU zugelassenen Fonds müssen derzeit daran angepasst werden. 

„Das wäre der ideale Zeitpunkt für alle PRI-Unterzeichner, ihre ESG-Politiken in die 
Fondsprospekte aufzunehmen, damit Anleger und Berater erkennen können, was die 
Häuser tun“, sagt Andrew Murphy, Chef der Bonner Vermögensverwaltung Murphy & 
Spitz. Er analysiert Fonds in Portfolien seiner Kunden inzwischen selber, weil er mit 
den Angaben der Anbieter unzufrieden ist.

Um einen Eindruck zur Ernsthaftigkeit zu gewinnen, können Anleger unterdessen 
ihre Bank, Berater oder Vermögensverwaltung fragen, welcher Vermögensanteil 
beim jeweilige Fondsanbieter in nachhaltige Produkte respektive verantwortlich ge-
managte Konzepte investiert sind. Und ob zumindest einige nachhaltige Kriterien 
über alle Produkte und Konzepte hinweg gelten. Je mehr derartiges Interesse an die 
Gesellschaften gespiegelt wird, desto eher gehen sie auf solche Anforderungen ein.

Banken, Berater und Asset Manager fragen
Die Nichtregierungsorganisationen Facing Finance und Urgewald haben 2016 exem-
plarisch einige der größten und in Deutschland gängigsten Fonds unterschiedlicher 
Kapitalanlagegesellschaften untersucht. Fast überall finden sich demnach auch Rüs-
tungskonzerne, wie die NGOs darstellen (siehe Tabelle).

„Jenseits von Streumunition muss man explizit nachfragen, wenn man keine Fonds 
mit Rüstungskonzernen haben will“, sagt Barbara Happe, Finanzreferentin von Urge-
wald. Viele Institute böten solche Fonds, arbeiteten aber oft mit Schwellenwerten 
wie einem Umsatzanteil von 5 bis 10 Prozent. Darum könnten Konzerne wie Thyssen-
Krupp oder Daimler trotzdem in solchen Fonds auftauchen. Das passiere manchmal 
sogar auch bei Produkten von bestimmten Kirchenbanken.

Die in der NGO-Liste genannten Kapitalanlagegesellschaften bieten alle auch zahl-
reiche als nachhaltig bezeichnete Fonds an. „Hier ist Vorsicht geboten“, sagt Happe, 
„Anleger und Journalisten sollten genau hinschauen, welche Ausschlusskriterien es 
gibt und wie Ausschlusskriterien formuliert sind.“

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
Unterbelichtet
Die Prozentanteile der auch unter 
Beachtung von ökologischen, 
ethischen, sozialen und Gover-
nance- Aspekten verwalteten Ver-
mögen bewegen sich bei großen 
Finanzinstituten und Vermögens-
verwaltern meist im niedrigen 
einstelligen Bereich. Das belegten 
auch die Ergebnisse unserer Um-
frage unter 45 Asset-Managern in 
der » Ausgabe vom Februar 2016. 
vhb.de.

http://www.handelsblatt.com/downloads/12951328/1/hb-business-briefing-investments_02_16.pdf
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Advertorial

Die Unternehmenskultur deutscher Firmen ist in die Schlagzeilen 
geraten. Spätestens nach den jüngsten Ereignissen in der Auto -
mobilbranche dürfte klar sein, dass es sich dabei nicht nur um eine
bloße Stilfrage handelt. Im Gegenteil, den betroffenen Unternehmen
drohen massive monetäre Konsequenzen. Ganz unabhängig von
konkreten Fällen steckt hinter derlei Verfehlungen oftmals kein 
Zufall, sondern System. Und zwar meist in Form einer mangel haften 
Unternehmenskultur, die im schlimmsten Fall Gesetzesbrüche nicht
nur toleriert, sondern sogar fördert. 

Hingegen ist eine von Verantwortungsbewusstsein, Leistungsbereit-
schaft und Veränderungswillen gekennzeichnete Unternehmens -
kultur ein dauerhafter Wettbewerbsvorteil: Strategien lassen sich
kopieren, Kulturen nicht. Auch Investoren sind daher aufgerufen,
sich stärker mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn eines ist
klar: Ein derart vielschichtiges Feld lässt sich nur durch die gemein-
same Anstrengung aller involvierten Interessensgruppen (Stake -
holder) zum Besseren wenden. Würden fünf einfache Forderungen
berücksichtigt, wäre schon viel gewonnen.

   Bislang diente Unternehmenskultur allzu oft als Feigenblatt.
Abseits von Imagefilmen und Unternehmensbroschüren wurde das
Thema stiefmütterlich behandelt. Das muss sich  ändern, das Thema
sollte bei allen Beteiligten ganz oben auf der Prioritätenliste stehen.
Wichtig ist die Verankerung innerhalb der Organisation: „Von oben“
aufoktroyierte Normen werden nie die gewollte Bindungskraft 
entfalten können. 

   Ob bei der Unternehmenskultur etwas schiefläuft, wissen  
   die Betroffenen am besten, also die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Aber wie lassen sich die Einschätzungen der Belegschaft
ergründen? Fingerzeige können regelmäßige Befragungen, ein über-
durchschnittlich hoher Krankenstand oder ungewöhnlich häufige
Jobwechsel liefern. Schwierig wird es für das Management, sobald
es um Schlussfolgerungen geht. Denn wer unbequeme Konsequen-
zen scheut, verschlimmert die Lage. 

   Damit sich an der Unternehmenskultur etwas ändert, ist
   kontinuier liche Arbeit gefragt. Verschwindet das Thema aus

den Schlagzeilen, erlahmt oft der Reformeifer. Eine hohe Transparenz

kann dem entgegenwirken, denn sie macht den Problemdruck 
öffentlich. Doch wie erreicht man die notwendige Offenheit? 
Beispielsweise durch eine entsprechende Ausweitung der Bericht-
erstattung auf extra finanzielle Bereiche. 

   Monetäre Anreizsysteme entfalten oft eine starke Handlungs-
   wirkung. Die Ausrichtung des Vergütungssystems kann 

erhebliche positive Impulse auf den kulturellen Rahmen ausüben.
Es sollte daher transparent und konsistent sein, d.h. Anreize im 
Einklang mit den Zielen und Wertvorstellungen des Unternehmens
setzen. Zudem sollten die gesteckten Ziele stets objektiv erreichbar
sein. Zwar ist die Verlockung für Führungskräfte groß, durch mög-
lichst ambitionierte Vorgaben die Leistungsstärke ihrer Bereiche aus-
zureizen. Wer jedoch ständig nicht zu erfüllende Vorgaben macht,
sollte sich später auch nicht über „Mogeleien“ wundern. 

   Die Schaffung bzw. Erhaltung einer adäquaten Unterneh-
   menskultur beschränkt sich nicht auf das leitende Manage-

ment, auch dem Aufsichtsrat kommt eine wichtige Rolle zu. Bislang
haben die Kontrollgremien deutscher Unternehmen sich aber allzu
oft dem Thema verschlossen. Die Investoren stehen ebenfalls in der
Pflicht. Sie als wesentliche Stakeholder haben ein Interesse, auf die
Schaffung eines effektiven Systems von „Checks and Balances“ hin-
zuwirken. Daher sollten Investoren dieses Aufgabenfeld regelmäßig
in ihren Austausch mit den Unternehmen einbeziehen.

Auch wenn die Schlagzeilen der letzten Monate etwas anderes 
suggerieren mögen: Nicht jedes deutsche Unternehmen hat ein Kul-
turproblem. Aber es gibt durchaus ein Problem mit der Unterneh-
menskultur in Deutschland, nämlich ein Bewusstseinsproblem. Im
Erfolg nehmen wir alle dieses Thema als gegeben hin. Erst im 
Eskalationsfall werden unbequeme Fragen gestellt und es bricht
hektische Betriebsamkeit aus. Dieses Muster muss sich ändern. Die
Arbeit an der Unternehmenskultur sollte als das begriffen werden,
was sie ist, nämlich eine permanente Aufgabe für alle Stakeholder.
Ein systematischer, transparenter, möglicherweise indikatorgestützter
Ansatz (gepaart mit einer klar definierten Zuständigkeit im Aufsichts-
rat) wäre bereits ein wichtiger Schritt. Was hingegen nicht hilft, sind
weitere gesetzliche Vorschriften. Kultur lässt sich nämlich nicht ver-
ordnen, man muss sie für sich selbst entwickeln. Die Skandale der
letzten Monate geben uns dabei ein wichtiges Signal: Es ist Zeit zu
Handeln!

Unternehmenskultur braucht mehr Aufmerksamkeit. Ein Appell

Unternehmenskultur gehört auf die große
Bühne!

Achten wir auf die Experten!

Autor: Jens Wilhelm, Vorstand Union Investment

Alle Karten auf den Tisch!

Die Vergütungsstrukturen müssen sich ändern!

Wegducken gilt nicht! 
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Standards für Versicherungen in Arbeit

Die 2009 gegründete Initiative » Prinzipien für nachhaltige Versicherung (PSI) will 
bis Ende 2018 einen Standard für Umwelt, Soziales und Governance (englisch: ESG) 
entwickeln. Im vierten Quartal wird eine Arbeitsgruppe laut Oekom Research eine 
Online-Befragung durchführen, um möglichst viele Versicherungen in die Entwick-
lung einzubinden. Die bisherigen, von der Finanzinitiative der Vereinten Nationen 
(Unep FI) ins Leben gerufenen Prinzipien gelten als nicht ausreichend, um effektiv 
vor ESG-Risiken zu schützen. Den diesbezüglichen Reputationsrisiken werden sich 
Versicherer bewusst angesichts von internationalen Vorgaben wie den UN-Nachhal-
tigkeitszielen, die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, den OECD-Leit-
linien für multinationale Konzerne oder Britanniens Erlass gegen moderne Sklaverei.

Dax-30-Titel: Erhebliches Investitionsrisiko für Anleger
Die Compliance-Systeme der Firmen im tonangebenden deutschen Aktienindex Dax 
30 sind überwiegend intransparent. Dies ergab vergangene Woche das erste » Com-
pliance-Rating der Fuchsbriefe. „Die Risikodarstellung ist zumeist dürftig“, lautet die 
Kritik, die Selbstdarstellung wirke vielfach lückenhaft. Aus dem teilweise erschre-
ckenden Mangel an Transparenz für Interessengruppen und Aktionäre ergäben sich 
für Investoren erhöhte Risiken. Das hätten nicht zuletzt die jüngsten Vorfälle in der 
Automobilbranche gezeigt. Der Dieselskandal hat zu starken Kursverlusten geführt. 
Einige Vermögensverwalter im gesamten deutschsprachigen Raum haben Autotitel 
VW und Daimler aus dem nachhaltigen Universum gestrichen. Die Studie führt nur 
sechs Dax-Unternehmen mit einem geringen Risiko. Siemens und die Deutsche Tele-
kom erreichen das beste Compliance-Rating, Vonovia hingegen hat das schlechteste.

Fünf Schritte für Pensionspläne 
Das US-amerikanische Forum für nachhaltiges und verantwortliches Investment (US 
SIF) empfiehlt Altersvorsorgeeinrichtung, in » fünf Schritten die Pensionspläne um 
nachhaltige und verantwortliche Anlageoptionen (Socially Responsible Investment, 
SRI) zu ergänzen. Zwar stieg das in den USA entsprechend verwaltete Vermögen in 
den vergangenen zwei Jahr stark um ein Drittel auf 8,7 Billionen Dollar, so ein Bericht 
der Stiftung von 2016. Gleichwohl werde erst weniger als ein Prozent aller in Renten-
plänen des Privatsektors verwalteten Vermögen in Papiere und Fonds gesteckt, die 
sich selbst als SRI deklarieren, bemängelt US SIF. Die neue Orientierungshilfe solle 
helfen, der Nachfrage nach entsprechenden Investmentoptionen zu entsprechen.

UNEP FI: Regionaltreffen auf allen fünf Kontinenten 
Die Finanzinitiative des UN-Umweltprogramms veranstaltet dieses Jahr von Septem-
ber bis Dezember auf allen Kontinenten erstmals regionale Treffen für Mitglieder und 
anderen Interessenten. Diskutiert werden die jüngsten Trends und Innovationen. Zu-
dem sollen sich die Teilnehmenden zu besten Praktiken austauschen können. Anlass 
ist das 25jährige Bestehen der UNEP FI. Hier geht es zu den » Regional Roundtables.

Gehört Tabak auf den Schleudersitz?
Die Münchner Ratingagentur Oekom Research hat ihre Anforderungen an die Tabak-
branche angehoben. Kein Unternehmen erfüllt mehr die Vorgaben für den investier-
baren „Prime Status“. Zwar seien die durchschnittlichen Nachhaltigkeitsleistungen 
der von ihr bewerteten elf Firmen gegenüber anderen Branchen recht hoch, aber die 
Problematik von (E-)Zigaretten, Zigarren und Schnupftabak eben auch. Finanzbera-
ter Oliver Ginsberg entgegnet, zwar sei starkes Rauchen ein Gesundheitsrisiko, doch 
Gleiches gelte für zu fettes Essen, zu viel Zucker oder hohen Alkoholkonsum. „Ich 
halte Tabak per se im Nachhaltigkeitsfilter von Portfolios für ein überbewertetes, nur 
historisch erklärbares Kriterium.“ Tabak belaste die Tragfähigkeit der Ökosysteme 
kaum, solange der Anbau unter ökosozialen Aspekten verträglich geschehe.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

http://www.unepfi.org/psi/
https://www.fuchsbriefe.de/compliance2017
https://www.fuchsbriefe.de/compliance2017
http://www.ussif.org/files/Publications/SIF_2017PlanSponsors_F.pdf
http://www.unepfi.org/events/regions-events/europe-events/eu-agenda/
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html 
http://www.investinvisions.com
http://www.investinvisions.com/
http://www.swisscanto.de/
http://www.erste-am.de
http://www.finance-in-motion.com
http://www.finance-in-motion.com/
http://www.vescore.com/
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Glaubwürdigkeit misst 

sich am Kerngeschäft

Reicht es, einige nachhaltige Produkte anzubieten? 
Überzeugender ist eine umfassende, auf Zukunfts-
fähigkeit ausgerichtete Firmenstrategie. Immer 
mehr Kunden zeigen ihre Wertschätzung dafür.

Drei Viertel der deutschen Bundesbürger halten Umweltschutz für grundlegend, um 
Zukunftsaufgaben wie die Globalisierung zu bewältigen. Das ergab im April eine Um-
frage des Bundesumweltministeriums. Dennoch sind die Treibhausgase 2016 erst-
mals seit 1990 wieder gestiegen. Und Deutschland produziert nach Dänemark den 
meisten Abfall in Europa, jährlich 618 Kilogramm pro Kopf. Der EU-Durchschnitt liegt 
laut EU-Statistikamt Eurostat bei 474 Kilogramm.

Denken und Handeln klaffen auch in der Finanzwelt derart auseinander. Genauso 
wie drei Viertel der Antwortenden täglich Auto fahren, fragen erst wenige Kunden 
von sich aus aktiv nach Geld- und Kapitalanlagen, die auch ökologische und soziale 
Kriterien beachten. Viele Sparkassen, Banken und Vermögensverwalter nutzen das 
als Ausflucht, sich nicht um verantwortliche Finanzprodukte kümmern zu müssen.

Betriebsökologie: selbstverständlich, aber unzureichend
 Nach Nachhaltigkeit gefragt, antwortet ein Banker: „Wir arbeiten an niedrigeren Res-
sourcenverbräuchen und Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
von der Beschaffung bis zur Entsorgung. Wir gehen das ganzheitlich an.“ Ganzheit-
lich? Er redet doch nur von Betriebsökologie. Recyclingpapier und Ökostrom mögen 
Mitarbeiter sensibilisieren, doch wirklich relevant sind sie bei Finanzinstituten nicht. 

Eine ganzheitliche Betrachtung umfasse neben dem Bankbetrieb vor allem Kredit-
geschäft und Mittelanlage, sagt Doris Kramer, Leiterin Investmentstrategie – Nach-
haltigkeit der KfW-Bankengruppe. „Darum haben wir Nachhaltigkeitsleitsätze defi-
niert, die für alle Tätigkeitsbereiche und Finanzierungen konzernweit gelten.“ Sie sei-
en in der Unternehmenszielsetzung verankert. 

Weitere Kernelemente einer nachhaltigen Unternehmensführung seien Umwelt- 
und Sozialverträglichkeitsprüfung für Finanzierungen, ein an Langfristig-Zielen orien-
tiertes Vergütungssystem und ein verbindlicher Verhaltenskodex, der unakzeptable 
Verhaltensweisen definiert. Analoges gelte für Versicherer und Vermögensverwalter.

Leitsätze für alle Tätigkeitsbereiche
„Nachhaltigkeitsmaßnahmen müssen sich im Kerngeschäft niederschlagen“, betont 
auch Sven Schukat, Bereichsleiter Treasury des Pfandbriefhauses Berlin Hyp AG. Im 
Kerngeschäft seien alle wesentlichen Risiken zu Umwelt, Sozialem und Governance 
(ESG) zu berücksichtigen. Zudem bedürfe es langfristiger, strategischer Ziele. „Unser 
Kreditportfolio soll bis 2020 zu 20 Prozent aus energieeffizienten Immobilien beste-
hen. Aktuell liegt der Anteil von Darlehen für Energieeffizienz bei 13 Prozent.“

Die norwegische Allfinanzgruppe DNB hat vor einigen Jahren strategischen Ziele 
zur unternehmerischen Verantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) für das 
gesamte Geschäft formuliert. Dazu gehören die vollständige Integration von Umwelt 
und Sozialaspekten sowie aktives Aktionärstum in Investmententscheidungen und 
Unternehmensdialoge. Der Prozess soll 2018 abgeschlossen sein. 

Ähnliches gilt für die Kreditvergabe. Es gibt gezielte Leitlinien, seit 2016 werden 
die für Unternehmenskredite zuständigen Mitarbeiter geschult. Ein spezielles Tool 
angelhaftes  
isikomanagement
ie fünf größten deutschen Ban-
en schneiden hinsichtlich der 
erankerung von Klimaschutz bei 
inanzierungs- und Investitions-
ntscheidungen mangelhaft ab. 
u dem Resultat kommt die vom 
undesumweltministerium und 
em Umweltbundesamt finanzier-
e, im Mai veröffentlichte Studie 
Alles im grünen Bereich?“ der 
ichtregierungsorganisation Fa-
ing Finance. Zwar werde die Fi-
anzierung neuer Kohlekraftwer-
e und Kohleminen zum Teil aus-
eschlossen, jedoch nicht die För-
erung von fossilem Öl und Gas. 

ie Risikobetrachtung, so die Kri-
ik, berücksichtige zudem nicht 
usreichend, dass auch andere 
ranchen wie etwa die Zement- 
nd Pharmaherstellung mit hohen 
reibhausgasemissionen stark 
um Klimawandel beitrügen. Die 
utoren kritisieren, Banken igno-

ierten die Warnungen vieler Stu-
ien, welche Finanzdienstleistern 
in erhebliches finanzielles Risiko 
oraussagen, sollten sie sich wei-
erhin an CO2-intensiven, klima-
chädlichen Branchen beteiligen. 
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soll Risiken bei Kunden aufdecken, deren CSR/ESG-Risiken mittel bis hoch sind. Ein 
diesbezügliches Prognose- und und Berichterstattungssystem soll bis 2019 stehen. 

Auch die Versicherungssparte soll sich im Laufe dieses Jahres mit der Messung 
und Implementierung von Nachhaltigkeitserwägungen befassen. Über allem schwebt 
das grundsätzliche Unternehmensziel, langfristige Risiken und Chancen zu beachten. 
Darum gibt es gesonderte Vorgaben hinsichtlich von Klimawandel, Ökoeffizienz und 
Menschenrechten. Eine nachhaltige Beschaffungskette ist bis 2019 angesteuert.

Investments - Kredite - Versicherungen - Eigenanlagen
Nicht zuletzt seien nachhaltige Anlageleitlinien für die Eigenanlagen erforderlich, be-
tonten Schukat und Kramer. Zum einen aus Gründen der Glaubwürdigkeit, zum zwei-
ten als Schutz vor Reputations- und ökonomischen Risiken. Die Berlin Hyp AG lässt 
ihr Depot A unter anderem durch einen Nachhaltigkeitsfilter der unabhängigen Ra-
tingagentur Oekom Research laufen. „Das ist der Versuch sicherzustellen, dass Emit-
tenten unseren ESG-Anforderungen entsprechen“, erläutert Schukat. 

Die KfW hat für ihre Eigenanlagen, ein Liquiditätsportfolio, einen spezifischen 
nachhaltigen Investmentansatz entwickelt, um den sehr konservativen Anlagerichtli-
nien zu entsprechen. Es ist ein Portfolio aus festverzinslichen Papieren im sogenann-
ten Investment-Grade, also mit einer guten bis sehr guten Kreditwürdigkeitsstufe.

Auch für die Refinanzierung spielt eine nachhaltige Ausrichtung des Kerngeschäfts 
und der Eigenanlagen eine Rolle. Davon kann die KfW, die selber Anleihen begibt, 
ein Lied singen. „Für viele Mainstream-Investoren steht nach wie vor die klassische 
Kreditqualität eines Emittenten im Vordergrund“, berichtet Kramer, aber: „Der Anteil 
von Investoren, die Wert auf nachhaltige Geldanlagen legen, steigt.“

Jüngeren Endverbrauchern sei soziales und ethisches Verhalten ihrer Banken wich-
tig, ist von anderen Instituten zu hören. „Die Nachfrager sind noch Einzelfälle, aber 
einige fragen, wie Geldanlagen wirken“, berichtet Thomas Homm, Leiter Vermögens-
beratung der Bank im Bistum Essen. Anfangs wollten Kunden wissen, wie viele Men-
schen Mikrofinanzierung erreicht. Heute haken sie auch bei anderen Anlageklassen 
und den Eigenanlagen nach. Die BIB hat laut Homm begonnen, die CO2-Emissionen 
der eigenen Fonds (Depot B) sowie des Depot A zu messen, soweit das machbar ist. 

Vermögensverwaltern berichten, Ausschreibungen stellen immer häufiger entspre-
chende Anforderungen. Einige Privatbanken erleben vermögende und semi-institu-
tionelle Kunden, die wissen wollen, was sie gegen Reputationsrisiken tun und wie sie 
ihre Prozesse verändern, um Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte zu beachten. 
Manche richten sich darum vermehrt nachhaltig aus (s. auch Seite 5f). 

Privatbank steuert um
Ein Beispiel ist die Otto M. Schröder Bank in Hamburg. Sie hat sich erst 2015 in das 
Feld nachhaltiger Vermögensverwaltung begeben. Insbesondere kirchliche Anleger 
und Stiftungen fragten nach Nachhaltigkeitsratings einzelner Papiere. Ein weiteres 
wesentliches Motiv war die positive Korrelation zwischen Nachhaltigkeit und Rendite, 
die eine Meta-Studie der Universität Hamburg 2015 belegte. 

„Doch selbst wenn Nachhaltigkeit keine Überrendite brächte, hätten wir diese Ver-
mögensverwaltung entwickelt. Denn Nachhaltigkeit wirkt sich langfristig positiv aus 
– sowohl hinsichtlich der finanziellen als auch der gesellschaftlichen Rendite“, be-
gründet Sönke Niefünd, der Leiter der Vermögensverwaltung. Im Geschäftsbericht 
ist davon allerdings nicht die Rede. Gleichwohl scheint es die Bank ernst zu meinen.

 Online bringt sie in der Rubrik Vermögensanlage schon im dritten Absatz Nachhal-
tigkeit zur Sprache. „Denn der Klimawandel, die Ressourcenknappheit und die zu-
nehmenden sozialen Herausforderungen verlangen ein verantwortungsbewusstes 
Handeln.“ Es kommt ein Verweis auf ein Musterdepot, das täglich im Handelsblatt 
verfolgbar ist und unter Beachtung von ESG-Kriterien geführt wird. Das sind keine 
leeren Sprüche: Nur zwei Jahre nach dem Start der nachhaltigen Vermögensver-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
nalyse von Einzeltiteln 
nd Fonds
ei der Otto Schröder Bank flie-
en Umwelt-, Sozial- und Gover-
ance-Kriterien zur Hälfte in die 
itelbewertung ein. Die andere 
älfte beruht auf ökonomischen 
aten. Zudem gibt es Ausschluss-
riterien, darunter fossile Brenn-
toffe, Kernenergie und Rüstung. 

ie Nachhaltigkeitsanalyse über-
immt die Thomson-Reuters-
ochter Asset4. Sie arbeitet mit 
und 280 Schlüsselindikatoren. 

ertpapiere – Aktien, Renten, Li-
uidität und Fonds – müssen in 

edem der Bereiche mindestens 
5 von 100 Punkten haben, um 

nvestierbar zu sein. 

n der Vermögensanlage analy-
iert sie zudem Fonds. Zunächst 
eren Nachhaltigkeitskriterien, 
ie genutzte Research-Agentur 
nd die größten Positionen. Dann 
ragt sie laut eigenen Angaben 
ach, wie der Auswahlprozess 

äuft und welche Umsatzschwel-
en existieren. Vor jedem Invest-

ent müsse es ein Gespräch mit 
em Portfoliomanager gegeben 
aben, denn die Bank wolle nicht 

n eine Blackbox, sondern lang-
ristig investieren. 
vhb.de.
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waltung, sind von den Assets under Management – einem mittleren dreistelligen Mil-
lionenbetrag – bereits 20 Prozent nachhaltig verwaltet, sagt Niefünd. „Wir wachsen 
als Bank sehr stark, und jedes zweite Mandat ist für den Nachhaltigkeitsbereich, sei 
es Beratung oder Vermögensverwaltung.“ Es seien Mandate von kirchlichen Anle-
gern, Stiftungen und Privatanlegern. Der Spruch, Kunden seien desinteressiert, mit 
dem andere Institute ihr schmalbrüstiges Angebot erklären, sei nicht nachvollziehbar. 

Zwar stellten Privatanleger meist nur auf Nachfrage hin fest, dass ihnen Umwelt 
und Soziales wichtig sei. Aber seine Erfahrung lautet: Bietet man aktiv an, dies zu 
berücksichtigen, öffnen sich Kunden dafür. Alle acht Berater seiner Bank erfragen 
demnach bei jedem Kunden, ob ihm oder ihr Nachhaltigkeit wichtig sei. „Das gehört 
zu einer umfassenden Beratung. Und wir empfehlen allen Kunden die ESG-Integrati-
on, um Risiken zu vermeiden sowie aus langfristigen Rendite-Risiko-Erwägungen.“ 

Von Null auf 20 Prozent - Nachhaltigkeit als Normalfall
Das Institut geht sogar einen Schritt weiter: „Wir betrachten eine Vermögensverwal-
tung mit Nachhaltigkeitskriterien als Normalfall“, sagt Niefünd. Auf Einzeltitelebene 
gelte das bei Anleihen und Aktien bereits 1:1. „Bei gleich guten Finanzkennziffern gibt 
das ESG-Rating den Ausschlag für Kauf oder Verkauf – das gilt auch bei der konven-
tionellen Vermögensverwaltung.“ Unterschiede bestünden lediglich bei Indexfonds. 

Die überaus rasche Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ist 
offensichtlich eine Einstellungssache der handelnden Personen. Dass die Bank beim 
Handelsblatt-Depot-Vergleich keine konventionelle, sondern eine nachhaltige Vermö-
gensverwaltung ins Rennen schickte, bestätigt das. Bei der Finanzierung von Wohn-
immobilien gibt es hingegen keine ESG-Kriterien. Das Depot A spielt in der Bank laut 
den Angaben keine Rolle, weil sie rein im Kundengeschäft agiere, ohne eigenes Buch.

Die Glaubwürdigkeit von Finanzinstituten thematisiert auch manch ein Gütesiegel. 
So fließen in die Fonds-Labels des Ecoreporter und des Forum Nachhaltig Geldanla-
gen (FNG) ein, wie nachhaltig die Fondsgesellschaft aufgestellt ist. Aus Kundensicht 
stellt sich beispielsweise die Frage, ob Vermögensverwalter ernst zu nehmen sind, 
die auch Gold- und Ressourcenfonds anbieten. Goldminen und Bergbau verursachen 
meist große gesundheitliche und ökologische Schäden oder soziale Missstände. Ist 
also eine Gesellschaft wie C-Quadrat mit solchem Angebot im Portfolio als nicht 
nachhaltig zu bewerten und ihre nachhaltigen Produkte abzulehnen? 

C-Quadrat brüstet sich mit nachhaltigen Attributen: 8 von 16 Schlagworten auf der 
Homepage haben damit zu tun, darunter je zwei Mal Nachhaltigkeit, ESG und CSR. 
Es entsteht der Eindruck, dies betreffe die Hälfte ihres Angebots. De facto aber sind 
von 34 Fonds lediglich 6 nachhaltig ausgerichtet und sie managen mit addiert 611 
Millionen Euro bloß sechs Prozent aller verwalteten Vermögen. Der Webauftritt ist 
folglich sichtbares Greenwashing. Manche Berater halten derartige Anbieter für nicht 
seriös, ihre nachhaltigen Produkte seien zu umgehen.

Hundert Prozent sollte nicht der Maßstab sein
 Nicht jeder urteilt so streng. So haben drei ESG-Fonds von C-Quadrat das FNG-Sie-
gel mit zwei Sternchen erhalten. Niefünd von der Otto Schröder Bank gibt zu beden-
ken: Wer lediglich Banken, Fondsanbieter oder Versicherer mit purem Nachhaltig-
keitssortiment wähle, schränke das Anlagespektrum zu stark ein. Darum bewerte sei-
ne Bank nicht Anbieter als solches, sondern nur die jeweilige Fondsstrategie. 

Und: „Nachhaltigkeit können Sie, auch in der Gedankenwelt der Finanzakteure, nur 
fördern, wenn Sie Gelder in nachhaltige Anlagestrategien investieren. Dann erkennen 
immer mehr Fondsgesellschaften den Mehrwert und erweitern ihr Spektrum.“ 

Doris Kramer von der KfW unterstreicht ebenfalls etwas Grundsätzliches: „Be-
triebsökologie und ein paar nachhaltige Produkte sind immerhin ein erster Schritt. 
Längst nicht alle Finanzakteure sind so weit.“

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
nbieter unter der Lupe
it Glaubwürdigkeit befasst sich 
uch der » Arbeitskreis Kirchlicher 
nvestoren (AKI) in der evangeli-
chen Kirche in Deutschland 
EKD). Die Fachgruppe Finanzen 
at einen Fragebogen entwickelt 
nd 2017 an die großen Kreditin-
titute und Vermögensverwalter 
esendet. Es geht um Transpa-
enz und Offenheit, die Orientie-
ung an langfristigen Geschäftser-
olgen sowie die Integration von 
thik- und Nachhaltigkeitsaspek-
en in Strategie, Kerngeschäft und 
aufende Geschäftstätigkeit. 

ie inzwischen eingegangenen 
nd ausgewerteten vertraulichen 
ntworten sind Grundlage für 
ie Unternehmensdialoge im Rah-
en des AKI-Engagementpro-

ekts Finanzdienstleister, so Ge-
chäftsführerin Karin Bassler. 
emnächst soll darüber ein Be-

icht erscheinen. 
vhb.de.
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http://www.aki-ekd.de
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EU lässt andere  

Regulierung diskutieren
D

Ü  
z

Experten befürworten ein besseres Risikomanage-
ment, um eine höhere Stabilität des Finanzsystems 
zu erreichen. Von der EU-Kommission sind 2018 An-
stöße zu erwarten - und Widerstand von Investoren.
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Um das Finanzsystem zu stabilisieren, muss ein besseres Risikomanagement her, das 
auch Klima-Risiken einbezieht. Dies meint eine Expertengruppe der EU-Kommission. 
Sie soll zum Jahresende einen Politikplan vorschlagen, um ein nachhaltiges europäi-
sches Finanzsystems zu schaffen. Im ersten Quartal 2018 will die Kommission ihre 
Ansätze zu neuer Rechtsetzung und/oder politischen Initiativen vorlegen.

Die internationale „High-Level Expert Group (HLEG) on Sustainable Finance“ gab 
Mitte Juli » erste konkrete Empfehlungen. Sie rief zu „dringendem und transformie-
renden“ Vorgehen auf, um zu einer emissionsarmen, nachhaltigen Wirtschaft zu ge-
langen. Nach einer öffentlichen Anhörung in Brüssel im Juli gibt es bis 20. Septem-
ber eine » öffentliche Konsultation. Ideal sei bis 10. September zu kommentieren, ist 
zu hören, denn die Expertengruppe berate sich bereits wieder am 12. September. 

An öffentlicher Konsultation teilnehmen
Manche Empfehlungen dürften eher einfach umsetzbar sein und auf weniger Wider-
stand stoßen. Etwa die Etablierung eines einheitlichen europäischen Klassifizierungs-
systems sowie Labels für grüne Anleihen und nachhaltige Vermögenswerte. Hierfür 
existieren in einigen Ländern schon umfassende Konzepte. Gefallen dürfte auch,  In-
vestitionen in Energieeffizienz durch Rechnungslegungsvorschriften freizusetzen.

Protest aber ist von Institutionellen zu erwarten, sollte die EU-Kommission die 
HLEG-Empfehlung übernehmen, dass die treuhänderische Pflicht auch Nachhaltig-
keit umfasst und diesbezüglich Berichtsanforderungen zu den ESG-Kriterien (Envi-
ronment - Social - Governance) zu stärken sind. Dagegen dürften sich solche Groß-
anleger wehren, die traditionellem Denken bei der Kapitalanlage verhaftet sind. 

Es gibt aber auch andere. Die UN-Initiative Prinzipien für Verantwortliches Invest-
ment (PRI) befürwortet die umfassende Sicht auf treuhänderische Verantwortung. 
Sie rief ihre Mitglieder auf, Stellung zu nehmen zu den HLEG-Positionen: „Ein kon-
struktives Feedback der Branche wird dazu beitragen, dass die endgültigen HLEG-
Empfehlungen ehrgeizig und realistisch zugleich sein werden.“ Die Positionen über-
schneiden sich mit der PRI-Arbeit zu einem nachhaltigen Finanzsystem.

Treuhänderische Verantwortung klären
Politischer Widerstand kündigt sich bereits bei der Empfehlung an, einen „Nachhal-
tigkeitstests“ für die EU-Finanzgesetzgebung einzuführen. Bisherige derartige natio-
nale Versuche, wie in Deutschland die Gesetzesfolgenabschätzung, sind eher unwirk-
sam oder werden vielfach unterlaufen. Absehbar sind Debatten zum Vorschlag, eine 
„nachhaltige Infrastruktur Europas“ zu schaffen, um Finanzströme in nachhaltigere 
Projekte zu lenken. Oder zur  Verbesserung der Rolle der europäischen Finanzauf-
sichtsbehörden bei der Bewertung der ESG-bezogenen Risiken. 

Bis Dezember muss die Expertengruppe zahlreiche weitere Themen bearbeiten. 
Dazu gehören Maßnahmen, damit Banken, Versicherungsgesellschaften und Rating-
agenturen künftig Nachhaltigkeitsaspekte systematischer integrieren.

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
bereinstimmung 
u Klimarisiken
ie » High-Level Expert Group on 
ustainable Finance (HLEG) be-
teht aus 20 Experten. Sie kom-
en aus den Bereichen Finanz-
irtschaft, Zivilgesellschaft, 
ichtregierungsorganisationen 
nd Wissenschaft. Die Gruppe hat 

hre Arbeit Anfang 2017 aufge-
ommen und ihren » Zwischenbe-
icht im Juli vorgelegt.

r erschien zwei Wochen nach-
em die » Task Force des Finanz-
tabilitätsrats (TCFD) ihre Ab-
chlussempfehlungen zur Offenle-
ung klimabedingter finanzieller 
isiken vorgestellt hat. Diese Ex-
ertengruppe hat ebenfalls die 
ufgabe, das Finanzsystem vor 
mweltrisiken zu schützen, inklu-
ive klimabezogenen Risiken. 

m diese besser verstehen und 
ntizipieren zu können, bittet die 
LEG die EU-Kommission insbe-
ondere, die » Empfehlungen der 
CFD anzunehmen. 
Mehrere Initiativen
Lesen Sie zu weiteren internatio-
nalen Vorstößen und zur Debatte 
um eine Transformation der Fi-
nanzwirtschaft in unserer Juni-
Ausgabe den » Beitrag „Ein ganz 
anderes Finanzsystem muss her“.
vhb.de.

https://ec.europa.eu/info/publications/170713-sustainable-finance-report_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/sustainable-finance-interim-report-2017
http://www.handelsblatt.com/downloads/19899180/1/hb-business-briefing-investments_06_17.pdf
http://www.handelsblatt.com/downloads/19899180/1/hb-business-briefing-investments_06_17.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en#high-level-expert-group-on-sustainable-finance
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en#high-level-expert-group-on-sustainable-finance
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/sustainable-finance-interim-report-2017
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/sustainable-finance-interim-report-2017
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/publications/
https://www.fsb-tcfd.org/publications/
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Gut gesagt ...
©

Erfolg ist „für mich als Unternehmer die  
Verknüpfung von funktionierenden Ge-
schäftsmodellen mit Produkten und Dienst-
leistungen, die uns als Menschheit erlauben, 
den nächsten Generationen auch die Mög -
lichkeit zu geben, noch auf diesem Planeten  
leben zu können.“
Das schrieb Jens Mühlhaus, Vorstand der Green City 
Energy AG in München, im 3+Magazin, August 2017. Er 
konstatiert, diese Möglichkeit sei keinesfalls gewiss, und 
fordert: „Darum müssen wir auch in der gesellschaftli-
chen Debatte den Erfolgsbegriff neu definieren und um 
die Dimension Nachhaltigkeit erweitern. Denn erfolg-
reich werden wir als Spezies nur sein, wenn wir es 
schaffen, unsere Gier in Kanäle zu leiten und sowohl ei-
nen Weg des Wirtschaftens als auch des politischen 
Handelns zu finden, der uns nicht ungebremst gegen 
die Wand fahren lässt.“ Einfach nur Geld verdienen kön-
ne nicht der Maßstab sein.
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
„Ethik am Kapitalmarkt ist 
mehr als nur eine Worthülse“
Das betonte Kay Bommer, Geschäfts-
führer des Verbandes der Investor-
Relations-Profis DIRK, in einem Inter-
view mit Going Public im Mai 2017. Er 
erklärte darin, wie wichtig ethische 
und nachhaltige Leitlinien für den Ka-
pitalmarkt sind. Zwar seien dies 
schwer greifbare Themen, aber er sei 
überzeugt, dass sie trotzdem bei Fi-
nanzakteuren angekommen seien. 
„Bei Investitionsentscheidungen ge-
winnen solche Aspekte eine zuneh-
mend stärkere Bedeutung.“ Nach wie 
vor bestehe eine Herausforderung für 
IR darin, „nicht nur die Shareholder-
Interessen zu berücksichtigen, son-
dern auch jene anderer Stakeholder.“
„Wenn sie hier investieren 
und das Land vergewaltigen 
wollen, dann ziehe ich es 
vor, dass sie gehen. Wir 
wollen nur Investitionen, die 
uns nützen.“
Das sagt Regina Lopez über die 
internationale Bergbauindustrie 
(zitiert in Süddeutscher Zeitung 
16.2.2017). Die philippinische Mi-
nisterin für Umwelt und natürli-
che Ressourcen ließ demnach 23 
von 41 Minen schließen und wi-
derrief Projektverträge mit Milli-
ardeninvestitionen, um die Was-
serversorgung, den Artenreich-
tum und die Lebensumstände der 
Bevölkerung zu schützen.
„Ich glaube, wir sind einfach an einem Moment in 
der Geschichte, in der sehr große Fragen gestellt 
werden müssen, weil sich ein enormer Struktur-
wandel abzeichnet und vollzieht, und darauf  
haben unsere Gesellschaften noch nicht wirklich 
eine Antwort gefunden. (...) das wird sicherlich 
auch ein anderes Wirtschaftsmodell erfordern.“
Das sagte der Historiker Philipp Blom im Deutschlandfunk 
(20.3.2017). Er konstatierte „eine fatale Verbraucher-Attitü-
de, die sagt, nee, da habe ich im Moment keinen Bock 
drauf, lass mal. Das Problem ist, davon ist Geschichte sehr 
unbeeindruckt, ob man da gerade Bock drauf hat.“ Blom 
betonte, Gesellschaften müssten sehr hart gemeinsam da-
rüber nachdenken und regt an: „(…) wäre es nicht mal wun-
derbar, wenn eine Politikerin, ein Politiker kommen würde 
und sagen würde, wer wollen wir eigentlich in 30 Jahren 
sein? In was für einem Land wollen wir dann leben, und 
was für realistische Pfade gibt es, dahin zu kommen?“
te an nutzungsrechte@vhb.de.
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Lesestoff: Von Ratings 
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Heidrun E. Kopp 
(Hrsg.): CSR und 

Finanzratings. Nachhaltige Finanz-
wirtschaft: Rating statt Raten! 2016, 
Springer Gabler. Berlin Heidelberg.
Nachhaltigkeitsratings sind für Topmana-
ger ein Maßstab: Er zeigt, wo auf dem Weg 
und wo im Wettbewerb sie stehen. Exper-
ten erläutern, wie solche Firmenbewer -
tungen und Gütesiegel entstehen als auch 
ihre Rolle für Anlageentscheidungen. Es 
beleuchtet die Hebelwirkung von Anlegern 
und inwieweit gelebte Unternehmensver-
antwortung (Corporate Social Responsi -
bility) den wirtschaftlichen Erfolg beein-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwe

flussen kann. Lesenswert. f
Wiegandt, 
Klaus (Hrsg.): 

ut zur Nachhaltigkeit. 2016,  
ischer Verlag, Frankfurt a.M. 

n diesem Update zur 2007 erschienenen 
2-teiligen Buchreihe zur Zukunft der  
rde ziehen führende Wissenschaftler  
ilanz. Es geht Ressourcen- und Energie-
erbrauch, Hunger, Armut und Weltbe-
ölkerung, die Lage der Ozeane und der 
rtenvielfalt. Die Autoren erläutern Zu-
ammenhänge und Konsequenzen des 
lobalen Wandels und geben Anstöße 
ur Diskussion um eine neue Weltord-
ung. Das Werk empfiehlt sich, um einen 
rb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzun

undierten Überblick zu erhalten. S
Grassmann,  
Peter H.:  

erteorientierte Marktwirtschaft, 
017, Oekom Verlag München
er Autor plädiert für Selbstverpflichtun-
en als ein starkes Instrument. Besser als 
ie ‚werteregulierte’ sei eine ‚werteorien-
ierte’ Marktwirtschaft mit ‚verpflichten-
em Wertekodex‘. Er ist enttäuscht, dass 
ie EU nur eine CSR-Berichtpflicht be-
chloss. Die Verbandslobbyarbeit sei ver-
ünnt worden. Ja, in Selbstverpflichtun-
en kann Kraft liegen. Der Autor ver-
ennt, dass sich die EU zu lange auf leere 
ersprechen der Industrie verließ - zum 
chaden von Verbrauchern und Umwelt. 
gsrechte@vhb.de.

http://www.hvb.de/nachhaltigkeit
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Abfallfrei Wirtschaften
Am 20. und 21. Oktober findet der vierte internationale » Cradle-to-Cradle-Kongress 
an der Leuphana Universität Lüneburg statt. Cradle-to-Cradle bedeutet „von der 
Wiege zur Wiege“ und steht für ein Innovations- und Designkonzept, bei dem gesun-
de Materialien kontinuierlich in biologischen oder technischen Kreisläufen verbleiben 
und jeglicher Abfall vermieden wird. Die Philosophie lautet: Abfälle sind Nährstoffe. 
Der Kongress ist die weltweit größte Veranstaltung hierzu. Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, Bildung, Politik und Gesellschaft tauschen sich in Foren, Vorträ-
gen und Expertenrunden aus. So entstanden bisher immer wieder Partnerschaften, 
um Produkte und Prozesse derart zu verändern, dass sie für Mensch und Umwelt ge-
sund sind. Dieses Jahr steht die Frage im Fokus, ob Kunststoffe auch Wertstoffe sind. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Zukunft von Gebäuden und Architektur. Für Neu-
bauten sind bereits C2C-Konzepte realisiert. Größte Herausforderung sind Bestands-
gebäude, einem der prozentual und volumenmäßig größten Müllverursacher.

Qualität in der Finanzberatung
Viele Finanzakteure sagen, ethische, soziale und ökologische Standards zu beachten. 
Welche Anbieter sind glaubwürdig? Wie sind ökonomische Verlässlichkeit und Ren-
tabilität mit Nachhaltigkeit zu vereinen? Vor solchen Fragen stehen Finanzberater. 
Von ihnen wollen Anleger Antworten darauf und wissen, wie sie geeignete Produkte 
finden, die zu ihren Überzeugungen, Werten und finanziellen Vorstellungen passen. 
Darum lädt das Beraternetzwerk Ökofinanz-21 zum Erfahrungsaustausch ein, auf sei-
ne » Herbsttagung vom 21.09. bis 22.09.2017 in die Nähe von Würzburg. Hier soll es 
auch um Handwerkzeug und Kompetenzpartner für den Beratungsalltag gehen.
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Dieser Newsletter stellt ausdrücklich keine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Es 
wird keine Haftung für die Richtigkeit der An-
gaben und Quellen übernommen. Die ausge-
wählten Anlageinstrumente können je nach 
den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehori-
zont oder der individuellen Vermögenslage 
für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt 
geeignet sein. Die in diesem Dokument ent-
haltenen Empfehlungen und Meinungen wur-
den von der Redaktion nach bestem Urteils-
vermögen geprüft und entsprechen dem 
Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Do-
kuments und können sich aufgrund künftiger 
Ereignisse oder Entwicklungen ändern. Dieses 
Dokument darf in anderen Ländern nur in Ein-
klang mit dort geltendem Recht verteilt wer-
den, und Personen, die in den Besitz dieses 
Dokuments gelangen, sollten sich über die 
dort geltenden Rechtsvorschriften informie-
ren und diese befolgen. Kein Teil dieses 
Newsletters darf ohne schriftliche Genehmi-
gung des Verlages verändert oder vervielfäl-
tigt werden.
BUSINESS BRIEFING zu Nachhaltigen Investments
Die nächste Ausgabe erscheint am 13.10.2017.
– Newsletter bestellen unter www.handelsblatt-nachhaltigkeit.de
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