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Nach 30 Jahren Bürgerkrieg gelingt es Dishani Jayaweera vom 
Center for Peacebuilding and Reconciliation in Sri Lanka Tamilen, 
Singhalesen und Muslime miteinander zu versöhnen. Sie bringt 
Religionsführer ins Gespräch und schafft es, dass Jungen und 
Mädchen religionsbedingte Vorurteile und Hemmungen überwin-
den und gemeinsam ihre Dörfer fotografieren, Ausstellungen ma-

chen und ihre Eltern überzeugen, dass man zusammen mehr erreicht.

Der ivorische Journalist Souleymane Oulai baut zurzeit die erste unabhängige 
Radiostation an der krisengeschüttelten Elfenbeinküste auf. Mit Peace FM wol-
len er und sieben Journalisten namhafter Medien vor Ort die Demokratie- und 
Friedensbewegung stärken. Das Radio soll umfassend informieren, auch über 
die Rechte der Frauen, und die Menschen der sieben Regionen in ihren Spra-
chen zu Wort kommen lassen. Oulais Verständnis von Pressefreiheit, das er in 
Frankreich lernte und 20 Jahre praktizierte, brachte ihn unter dem Regime von 
Präsident Gbagbo bei seiner Arbeit für das nationale Radio Côte d’Ivoire in ge-
fährlichen Konflikt mit dessen Direktion. Darum lebt er seit 2010 in Deutschland. 

In der kolumbianischen Drogenstadt Medellin leitet ein junger Mann, Jeihhco 
Castano, eine spezielle Hip-Hop-Schule. Sie ist kein fester Ort, das wäre zu ris-
kant. Kinder und Jugendliche eines Stadtviertels, in dem tödliche Gewalt re-
giert, werden an verschiedene öffentliche Plätze geführt. Denn die Schule ver-
mittelt vor allem, dass Zusammenleben ohne Gewalt auskommt und Freude 
macht, dass Mädchen genauso wertvoll sind wie Jungen, und was Demokratie 
und Meinungsfreiheit bedeuten. Kürzlich wurden genau darum zwei seiner Leh-
rer erschossen. Das passierte schon einmal. Jeihhcos Team gibt aber nicht auf.

Dies sind nur drei von vielen Beispielen beherzter Menschen, die sich, unter-
stützt vom Peace Support Network und anderen Organisationen, unbeirrt für 
Frieden und Verständigung einsetzen. Warum berichte ich das in einem Anle-
germagazin? Wenn Privatleute lokal oder regional viel bewegen können, kön-
nen das auch Anleger. Nicht indem sie bloß spenden, sondern ihr Geld bewusst 
und gezielt investieren, um friedliche, verantwortliche Lebens- und Wirtschafts-
weisen zu unterstützen – und sie können das ohne Gefahr für Leib und Leben.

Eine spannende und nützliche Lektüre wünscht Ihnen Susanne Bergius 
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Exklusive Umfrage unter 
 Dax-Finanzvorständen
Planung, Steuerung und Kontrolle einer nachhalti-
gen Unternehmensführung sehen CFOs oft nicht als 
ihre Aufgaben an. Führende Finanzvorstände aber 
erläutern deren Relevanz für ihre Arbeit.
„Was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit?“ und „Glauben Sie, das ist ein Thema für Fi-
nanzvorstände?“ – so klangen spontane telefonische Rückfragen nur Minuten nach 
der Versendung der Umfrage an die Finanzvorstände der Dax-30-Konzerne. Sie be-
stätigen exemplarisch, was Deloitte in einer Erhebung von 2011 konstatierte: Für 
knapp ein Drittel der Chief Financial Officers (CFOs) aus zehn Ländern war Nachhal-
tigkeit in der Praxis kein oder kaum ein Thema. Nur 20 Prozent gingen davon aus, 
dass sie sich künftig stärker damit beschäftigen würden.

Das hat sich in diesem Jahr zwar etwas geändert: „Knapp zwei Drittel wollen ihr 
Engagement für mehr Nachhaltigkeit verstärken“, berichtet Rolf Epstein, Deloitte-
Partner für CFO-Dienstleistungen, von der Umfrage unter 250 Finanzvorständen in-
ternationaler Unternehmen aus 14 Ländern. Gleichwohl sahen sich von ihnen erst 26 
(Vorjahr 17) Prozent in der Pflicht, zu einer nachhaltigen Geschäftsstrategie beizutra-
gen. Für elf Prozent ist das noch immer gar kein Thema.

 Zögerliches Antwortverhalten
Wie sieht das bei Finanzvorständen der deutschen Top-Konzerne aus? Schon das 
Antwortverhalten spricht Bände. Sieben reagierten gar nicht. Zwölf ließen sich we-
gen personeller Wechsel (Merck, Allianz) oder aus terminlichen Gründen (Quartals-
abschlussarbeiten) nicht auf die Umfrage ein, wobei manch ein Sprecher nachschob: 
„… zumal Nachhaltigkeit nicht sein primäres Thema ist, sondern Aufgabe des Ge-
samtvorstandes“ oder „… das Thema sicher nicht nur bei uns zum größeren Teil in 
das Ressort des für Nachhaltigkeit bestellten Vorstandsmitglieds fällt.“ Ein Unterneh-
men hat gar die Fragestellungen verändert, um passende, aber nicht auf den Finanz-
vorstand gemünzte Antworten geben zu können.

Keines dieser Unternehmen machte von der Möglichkeit Gebrauch, zumindest das 
Team des Finanzvorstandes Kernfragen beantworten zu lassen wie „Welche Relevanz 
hat eine nachhaltige Unternehmensstrategie für den Finanzvorstand konkret?“ und 
„Spielt der CFO eine Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung einer nachhaltigen 
Firmenstrategie?“ Manch Unternehmen erbat für die zwölf Fragen mehr Zeit zur Be-
antwortung, „weil wir uns das Thema unter diesem Aspekt noch nicht genau angese-
hen haben und dazu erst ein gemeinsames Verständnis finden müssen“, hieß es. Drei 
bis vier Personen hätten daran gearbeitet, auch der Finanzvorstand selbst. 

Geldgeber legen auf Nachhaltigkeit wert
Diese Reaktionen bestätigen, dass das Thema in der Welt der Finanzvorstände trotz 
einiger Vorreiter noch unterbelichtet ist. Aber ist es deswegen auch irrelevant? Mit-
nichten, wie die Antworten von immerhin einem Drittel der Finanzvorstände zeigen. 
Nachhaltigkeit hat für sie aus verschiedenen Gründen eine große Bedeutung. Fünf 
CFOs befassen sich unter anderem damit, weil Investoren das wünschen oder es von 
ihnen als wichtig eingestuft wird. „Meine Aufgabe als Finanzvorstand ist es, darzule-
gen, wie wir den Nachhaltigkeitsgesichtspunkt in unsere Unternehmensstrategie in-
tegrieren“, erklärt Werner Brandt von SAP. Dabei gewinne Nachhaltigkeit an Be-
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deutung. „Immer mehr Kunden und Investoren legen auf nachgewiesene Nachhaltig-
keit großen Wert“, so auch Dominik Asam von Infineon. „Eine gut im Unternehmen 
verankerte Nachhaltigkeitsstrategie kann sich positiv auf die Refinanzierung am Ka-
pitalmarkt auswirken“, erläutert Stefan Krause von der Deutschen Bank.

Auch Kostensenkungen sind ein häufig genanntes Motiv. „Aufwendungen bei-
spielsweise in der Produktion und bei Produktverpackungen lassen sich unmittelbar 
finanziell messbar verringern. Das hat für mich als Finanzvorstand hohe Relevanz“, 
erklärt Ulrich Schmidt von Beiersdorf. Effiziente Prozesse und ein bestmöglicher Res-
sourceneinsatz führen „zur schnellen Umsetzung von Innovationen, zu günstigeren 
Kostenstrukturen und letztlich zu höherer Wettbewerbsfähigkeit“, stellt Carsten Kno-
bel von Henkel dar.

Überdies hat eine Nachhaltigkeitsstrategie direkt Auswirkungen auf die Investiti-
onsstrategie, einen Kernbereich von Finanzchefs. Sehr deutlich wird das beim Ener-
gieversorger RWE infolge des durch politische Vorgaben beschlossenen Ziels, die 
CO2-Intensität der Kraftwerke deutlich zu senken. „Hieraus hat sich das größte Inves-
titionsprogramm in der Geschichte der RWE entwickelt. Allein die Erneuerung unse-
res konventionellen Kraftwerkparks schlug mit rund zwölf Milliarden Euro zu Buche“, 
berichtet CFO Rolf Pohlig. Auch auf die Art, Investitionen zu managen, wirkt eine 
nachhaltige Firmenstrategie: „Jeder Akquisition geht ein sorgfältiges Due-Diligence-
Verfahren voraus, in dessen Rahmen wir natürlich auch mögliche Umweltrisiken oder 
Altlasten analysieren“, sagt Bernhard Düttmann vom Spezialchemiekonzern Lanxess.

Oft klarer Zusammenhang zu Finanzleistungen
Die Antworten verdeutlichen, dass Finanzvorstände überwiegend die positiven Ef-
fekte ökologischer Nachhaltigkeit auf ihr Budget und die Resultate im Blick haben. 
Vom frühzeitigen Erkennen und gezieltem Managen sozialer und gesellschaftlicher 
Risiken und Chancen spricht nur Robin Stalker von Sportartikler Adidas. Gregor Pott-
meyer von der Deutschen Börse hebt den Personalbereich hervor und dass engagier-
te, kompetente Mitarbeiter für den unternehmerischen Erfolg entscheidend seien. 
Brandt von SAP wird deutlicher: „Eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit und die Zufrie-
denheit unserer Kunden sind Grundvoraussetzung dafür, dass wir unsere finanziellen 
Ziele erreichen.“ Darum gehören diese beiden nicht-finanziellen Ziele neben Umsatz 
und Marge zu den vier obersten Unternehmenszielen.

Sieben Finanzvorstände sehen eine klare Korrelation zwischen nachhaltigen und fi-
nanziellen Ergebnissen. „Wir können definitiv einen positiven Zusammenhang zwi-
schen unserer Nachhaltigkeits- und unserer Finanzleistung feststellen“, berichtet 
Stalker. BASF unterscheidet gar nicht mehr zwischen Nachhaltigkeits- und Finanz-
performance, denn, so Engel: „Ohne Nachhaltigkeit gibt es keinen langfristigen Er-
folg.“ Lanxess gab eine ausweichende Antwort. Deutsche Börse und Deutsche Bank 
halten eine Korrelation für nur teilweise gegeben oder schwer messbar. Indem man 
sich als Arbeitgeber noch attraktiver mache, stelle man aber langfristig die Wettbe-
werbsfähigkeit sicher, so Pottmeyer. 

Ausweichende Antworten zur Strategie
Wie ungewohnt das Thema für die Kassenwarte ist, zeigen die Antworten auf die 
Frage: „Spielen Sie als CFO eine Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung einer 
nachhaltigen Firmenstrategie?“ Nur Pottmeyer (Deutsche Börse) und Asam (Infine-
on) sagten schlicht: „Ja.“ Sechs Antwortende drückten sich davor und sprachen von 
der Verantwortung des Gesamtvorstands ohne zu konkretisieren, wie sie selbst sich 
hierbei einbringen. Zwei Finanzvorständen obliegen bestimmte Bereiche, wodurch 
sich neben der naturgemäßen Finanzierungs- und Gesamtmarktperspektive eine 
größere Rolle ergibt: Asam ist für Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Energiemana-
gement verantwortlich, Knobel (Henkel) für den globalen Einkauf. Interessant ist, 
dass die aktuelle Deloitte-Umfrage ergab, dass heutzutage CFOs viel häufiger als 

Exklusive Umfrage

Planung, Steuerung und Kontrolle 
von Nachhaltigkeitsstrategien und 
-maßnahmen gewinnen erst lang-
sam für Finanzvorstände (CFOs) 
an Bedeutung. Doch verfügen die 
Verantwortungsbereiche der 
CFOs über ein großes Instrumen-
tarium, um effektiv zu einer nach-
haltigen Unternehmensführung 
beizutagen – sofern sie sich der 
Notwendigkeit ihrer Rolle und des 
Umfangs ihres Instrumentariums 
bewusst sind. 

Um den Status Quo und die Po-
tenziale zu beleuchten, stellte das 
„Handelsblatt Business Briefing 
Nachhaltige Investments“ den Fi-
nanzchefs der Dax-30-Konzerne 
im Oktober / November zwölf 
Fragen anhand zweier Leitfragen:
1 Relevanz einer nachhaltigen  

Unternehmensstrategie für den 
CFO?

2 Rolle von CFOs für eine nach-
haltige Firmenstrategie?

Relevanz der CFOs steigt 

„Die Bedeutung des Chief Finan-
cial Officer wächst weiter – eben-
so der Stellenwert einer nachhal-
tigen Unternehmenspolitik. Beide 
Trends laufen darauf hinaus, dass 
gerade CFOs mehr Zeit und Ener-
gie darauf verwenden müssen, 
den Faktor Nachhaltigkeit in ihre 
Geschäftsstrategie zu integrie-
ren“, sagt Deloitte-Partner Volker 
Linde. „Denn wenn die Entwick-
lung so weitergeht, werden die In-
vestitionen in Nachhaltigkeitspro-
gramme eine Größenordnung er-
reichen, die kein CFO mehr igno-
rieren kann.“
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Die Hälfte der von Deloitte be-
fragten Finanzchefs sagt, nach-
haltiges Handeln und positive Fi-
nanzergebnisse hängen unmittel-
bar zusammen. „Um profitabel zu 
sein, müssen wir in Nachhaltigkeit 
investieren. Das ist keine Option, 
sondern eine Notwendigkeit. An-
dernfalls wird die Organisation 
nicht in der Lage sein, die nächs-
ten Jahre zu überleben“, zitiert 
die Studie einen südafrikanischen 
Finanzchef. » Deloitte befragte Fi-
nanzvorstände von Konzernen in 
15 Branchen aus 14 Ländern aller 
Kontinente, die mindestens eine 
Milliarde US-Dollar umsetzen. Der 
addierte Umsatz beträgt drei Bil-
lionen Dollar. 

vor einem Jahr für Nachhaltigkeitsthemen zuständig sind.
Ihren Beitrag zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie schilderten hingegen 

fast alle Finanzvorstände konkret. Befragt, auf welchen Feldern sie am ehesten dazu 
beitragen und künftig beitragen wollen, nannten sieben von neun als einen Schwer-
punkt die externe Berichterstattung zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten 
(kurz ESG). „Das wichtigste Themenfeld sehe ich derzeit in der integrierten Bericht-
erstattung. Denn ’Integrated Reporting’ ist Ausdruck von ’Integrated Thinking’ in der 
Unternehmensstrategie“, sagt Brandt von SAP. Vielen ist die Kommunikation mit den 
Investoren zu ESG wichtig. „Um zu einer nachhaltigen Geschäftsstrategie beizutra-
gen, engagiere ich mich als CFO besonders im Bereich der Investor Relations“, sagt 
Krause (Deutsche Bank): „In Zukunft möchten wir noch intensiver mit unseren Inves-
toren über Nachhaltigkeit sprechen, damit deren Anregungen auch in den langfristi-
gen Prozess des angestrebten kulturellen Wandels in unserem Hause einfließen.“

Nur wenige sehen sich offensichtlich auch als interne Treiber. „Als CFO kann ich 
gut darauf hinwirken, dass unsere nicht-finanziellen Indikatoren ebenso ernst ge-
nommen werden, wie die finanziellen, denn sie tragen ebenso zum Unternehmenser-
folg bei“, betont Brandt von SAP. Als einziger Vorstand nannte Pohlig Anreizsysteme 
als Handlungsfeld: „Die Nachhaltigkeitsindikatoren im System der Vorstandsvergü-
tung sind ein zentraler Baustein, um das nachhaltige Handeln von RWE zu verankern 
und zu dokumentieren.“ Nur Düttmann von Lanxess gab an, die Bereiche, mit deren 
Hilfe er zu einer nachhaltigen Geschäftsstrategie beitragen könne, ließen sich nicht 
getrennt voneinander betrachten. Er interpretiert allerdings „nachhaltig“ – wie so 
viele Akteure in Wirtschaft und Finanzwelt – tendenziell verkürzt als „langfristig“ aus 
ökonomischer Sicht. Eine „nachhaltige Finanzpolitik“ beinhalte eine langfristige 
Fremdfinanzierung, eine umsichtige Strategie der Unternehmenszukäufe und die Fä-
higkeit, ein solides Investment-Grade-Rating aufrechtzuerhalten. „Auf diese Elemen-
te werden wir uns auch künftig konzentrieren und so das finanzielle Fundament der 
nachhaltigen Unternehmensstrategie von Lanxess bilden.“

Controlling und Investor Relations sind wesentliche Hebel
Viele andere Vorstände heben das Controlling hervor. Ohne solide Unternehmensfi-
nanzierung, das Controlling oder Risikomanage-
ment könne ein Unternehmen nicht nachhaltig 
sein, sagt Knobel (Henkel). Controlling und Un-
ternehmensfinanzierung seien für die interne 
Weichenstellung Richtung Nachhaltigkeit zustän-
dig, erklärt Pohlig (RWE). Engel (BASF) betont: 
„Nachhaltigkeit verlangt langfristiges Denken. 
Deshalb ist es wichtig, die Balance zwischen 
kurzfristiger finanzieller Performance und länger-
fristig angelegten Zielen herzustellen. Dem dient 
die jährliche Überprüfung durch unser strategi-
sches Controlling.“

Auch Schmidt sieht im Controlling eine hohe 
Verantwortung für die Umsetzung einer nachhal-
tigen Unternehmensstrategie. „In diesem Bereich 
wird die Nachhaltigkeit von Konzepten, Produk-
ten und Investitionen besonders kritisch hinter-
fragt.“ Beiersdorf entwickelt derzeit Kennzahlen 
zur Überprüfung der Zielerreichung. Andere ha-
ben sie längst. Schmidt bringt sich vor allem im 
Investitionskomitee ein: „Durch meinen Vorsitz in 
diesem Gremium habe ich die Möglichkeit, unse-
re nachhaltige strategische Ausrichtung in 
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Dax-30-Finanzchefs äußern sich
Kurzantworten auf HB-Fragen

Unternehmen

Besteht in Ihrem Unter-
nehmen eine Korrelation 
zwischen Nachhaltigkeits-
leistungen und Finanz-
performance?

Erleichtert eine nach-
haltige Unternehmens-
ausrichtung die 
Finanzierung?

Adidas ja ja

BASF ja ja

Beiersdorf ja keine Erfahrung

Deusche Bank teils ja

Deutsche Börse teils positiv

Henkel ja teils

Infi neon ja noch nicht

Lanxess keine klare Antwort teils

Munich Re* keine klare Antwort ja

RWE ja ja

SAP ja keine Antwort

* Antworten, aber nicht vom Finanzvorstand: Munich Re

Teilnahme abgelehnt von: Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Daimler, Deutsche Post, 
Fresenius, K + S, Lufthansa, Merck, Siemens und VW

Keine Reaktion von: Continental, Deutsche Telekom, Eon, Fesenius Medical Care, 
Heidelberger Cement, Linde und Thyssen-Krupp

Quelle: eigene Befragung, Stand: Nov. 2012

Positive Korrelation

http://www.deloitte.com/view/de_DE/de/focus_on/cfo_connect/d195c8ddc364b310VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm 


die Investitionsentscheidungen mit einzubeziehen. Darüber hinaus haben wir gerade 
unseren Investitionshorizont verlängert.“ Produktionsanlagen würden künftig über 
einen längeren Zeitraum genutzt, interne Konzepte sollen langfristig ausgerichtet 
sein und Nachhaltigkeitskriterien künftig stärker im Fokus stehen.

Investitionspolitik wird ein Schwerpunkt
Zu seinen Plänen sagt Knobel (Henkel): „Wir werden das Thema zukünftig noch mehr 
bei Investitionen und Akquisitionen berücksichtigen.“ Chancen und Risiken, die sich 
aus Nachhaltigkeitsthemen ergeben, seien noch konkreter zu bewerten. „Die größte 
Herausforderung hierbei ist, effiziente und verlässliche Bewertungs-, Steuerungs- 
und Kommunikationsinstrumente zu entwickeln.“ Stalker von Adidas betont, man 
solle sich nicht von kurzen Amortisationszeiten leiten lassen, sondern von den erheb-
lichen Einspareffekten über längere Zeiträume. „Wir werden zukünftig noch genauer 
anhand unserer Controlling-Instrumente diese Potenziale bewerten und nutzen.“

Pohlig (RWE) nennt die Einhaltung wesentlicher Umwelt- und Sozialstandards und 
die Akzeptanz der Bevölkerung vor Ort wichtig für eine positive Investitionsentschei-
dung. Er berücksichtige Nachhaltigkeitsstandards aus dem Finanzmarkt, etwa die 
Equator Principles für Projektfinanzierungen. Der Konzern wurde sichtlich sensibili-
siert durch mehrfache Akzeptanzprobleme, auch bei Investoren.

Mehr ESG-Transparenz in die Geschäftsberichte
Einige Vorstände signalisierten, „ESG-Informationen“ künftig stärker in den Lagebe-
richt aufzunehmen und wesentliche Aussagen unabhängig verifizieren zu lassen. „Wir 
halten derartige Berichterstattung für wichtig und stellen diese auch bereit“, so 
Asam (Infineon). Die Aussage erstaunt, denn Infineon hat darüber bisher kaum be-
richtet, wie Ingo Speich, Portfoliomanager der Union Investment kritisiert: „Eine Ver-
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Die Deloitte-Umfrage zeigt, dass 
sich erst 26 Prozent der Finanz-
vorstände in der Pflicht sehen, zu 
einer nachhaltigen Geschäftsstra-
tegie beizutragen. Für elf Prozent 
ist das noch gar kein Thema. 
„Doch gerade CFOs und ihre Ver-
antwortungsbereiche können mit 
vielen Stellschrauben, Instrumen-
ten und Einflussmöglichkeiten 
nachhaltige Unternehmensführung 
substanziell voran bringen“, sagt 
Thomas Schulz, Unternehmensbe-
rater in Frankfurt.
Nur für knapp ein Drittel der Be-
fragten in Deutschland ist Nach-
haltigkeit integrativer Bestandteil 
ihrer Tätigkeit. „Hier besteht noch 
erheblicher Sensibilisierungsbe-
darf“, sagt Schulz. Befragt wur-
den 25 große Mittelständler, Fa-
milienunternehmen und börsen-
notierte Unternehmen.

Sensibilisierung nötig

http://www.triodos.de/?utm_source=anzeige-hb-nachhaltige-investments&utm_campaign=brand


besserung der ESG-Berichterstattung ist wünschenswert.“ Seine diesbezüglichen 
Aufforderungen auf den Hauptversammlungen scheinen nun Wirkung zu zeigen, 
denn Asam kündigte an: „Um die Transparenz weiter zu erhöhen, werden wir das 
Nachhaltigkeitskapitel im Geschäftsbericht ausweiten.“ 

Mögliche Risiken würden schon heute im Geschäftsbericht publiziert, etwa Kon-
fliktmaterialien aus dem Kongo. „Dieses aus sozialen Gesichtspunkten relevante The-
ma haben wir deutlich vor der entsprechenden Gesetzgebung in den USA erkannt 
und in unserer Lieferkette berücksichtigt.“ Speich aber ist skeptisch: „Die Zulieferer-
kette für seltene Erden ist nicht transparent genug, daher ist eine belastbare Aussage 
dazu gegenwärtig nicht möglich.“ Die US-Regierung hat 2011 verfügt, dass börsenno-
tierte Unternehmen Liefer- und Produktketten offen legen müssen, wenn sie Minerale 
aus Konfliktregionen enthalten. Das trifft weite Teile der Wirtschaft.

Die BASF, die seit Jahren als einziger Dax-Konzern die Nachhaltigkeitsberichter-
stattung in den Geschäftsbericht integriert hat, will das verbessern. „Wir wollen noch 
stärker hervorheben, wie es sich wirtschaftlich rechnet, ökologische und gesell-
schaftliche Ziele zu verfolgen“, sagt Engel. „Ich bin davon überzeugt, dass in Zukunft 
immer mehr Unternehmen Nachhaltigkeit enger mit ihrer Finanzberichterstattung 
verbinden werden.“ Genau das kündigten zwei Finanzvorstände für 2013 an: SAP und 
die Deutsche Börse werden für das Geschäftsjahr 2012 zum ersten Mal Integrierte 
Berichte veröffentlichen, so Brandt und Pottmeyer. Und die Deutsche Bank nimmt 
seit diesem Jahr – wie SAP – an der Pilotphase des » International Integrated Repor-
ting Committee (IIRC) teil, „um aktiv an der Verbindung zwischen Nachhaltigkeits- 
und Finanzfaktoren mitzuarbeiten“, wie Krause begründet.

Leichtere Finanzierung durch den Kapitalmarkt
Immerhin sieben der antwortenden Finanzvorstände gaben an, eine nachhaltige Un-
ternehmensausrichtung erleichtere schon jetzt die Finanzierung durch Banken und / 
oder den Kapitalmarkt oder wirke sich zumindest mittelbar teilweise positiv aus, et-
wa auf die Finanzierungskonditionen, selbst wenn konkrete Effekte schwer messbar 
seien. Asam rechnet damit, dass es so kommen werde. Beiersdorf hat dazu keine Er-
fahrung, weil es sich zum großen Teil intern finanziert. 

„Eine nachhaltige Unternehmensausrichtung wird bereits bei einer Vielzahl von 
Banken im Rahmen des Ratings positiv bewertet“, berichtet Stalker (Adidas). Laut 
Pohlig (RWE) gilt das insbesondere für die Projektfinanzierung. Die Bedeutung von 
Nachhaltigkeitsratings schätzen die Vorstände sehr unterschiedlich ein. Stalker be-
zeichnete die Aufnahme in Nachhaltigkeitsindizes- und -fonds sowie gute Nachhal-
tigkeitsratings als „besonders wichtig für unser Unternehmen“. Andere CFOs sagen, 
Nachhaltigkeitsratings spielten auf niedrigem Niveau eine wachsende Rolle. „Beson-
ders große Kapitalsammelstellen mit langfristigem Anlagehorizont orientieren sich 
an solchen Ratings“, so Pottmeyer (Deutsche Börse). Umgekehrt sieht Knobel (Hen-
kel) „durchaus Nachteile, falls man in Nachhaltigkeitsratings schlecht abschneidet.“

Bei der Refinanzierung sei eine nachhaltige Unternehmensführung grundsätzlich för-
derlich, auch wenn dies nicht kurzfristig in den Kursen sichtbar sei, so Krause (Deut-
sche Bank), aber: „Wissenschaftliche Studien haben aufgezeigt, dass zwischen einer 
guten Corporate Governance beziehungsweise nachhaltigen Unternehmensführung 
und den Spreads bei Anleihen und den Aktienkursen eine positive Korrelation besteht.“ 

Investoren und Analysten sind gefordert
Die antwortenden Finanzvorstände sehen ihre Verantwortung für mehr Transparenz, 
manche fordern jedoch zugleich die „Gegenseite“ zum Handeln auf: „Es sind aber 
auch die Analysten und Investoren gefragt, die Themen integriert zu betrachten. Zu 
häufig erscheinen die ‚ESG‘-Bewertung und die Finanzanalyse noch komplett vonei-
nander getrennt“, bemängelt Knobel (Henkel).

Susanne Bergius
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Erstaunliche Ergebnisse fördert 
die Deloitte-Umfrage zur Informa-
tionslage zu Tage:
Nur zwölf Prozent der befragten 
CFOs glauben, dass sie selbst 
über ausgezeichnete Nachhaltig-
keitsinformationen verfügen. 
Erst 39 Prozent denken, es sei 
sehr wichtig, die Mitarbeiter zu 
Nachhaltigkeitsthemen zu infor-
mieren.
Experten halten ein integriertes 
Reporting für relevant, auch hin-
sichtlich der Anteilseigner, und 
idealer Weise nach den interna-
tional anerkannten Standards der 
Global Reporting Initiative (GRI).

Schlecht informiert 

Motive der Finanzchefs

Die Gründe für mehr Engagement 
ergeben sich laut der Deloitte-
Umfrage auch aus direkt finanz-
relevanten Risiken: Die größten 
Risiken sehen die CFOs in Ener-
gie- und Rohstoffpreisen und den 
Kosten und Regulationen zu 
CO2-Emissionen. Ein intelligentes 
Ressourcenmanagement biete 
bedeutende Einsparpotenziale.
Die Relevanz motivierter Mitar-
beiter oder guter Arbeitsbedin-
gungen bei Zulieferern für die Fi-
nanzergebnisse scheint hingegen 
selten erkannt. Es ist vage von Ri-
sikopotenzialen in Compliance-
Fragen und Zuliefererketten die 
Rede. Die Gefahren zeigten in den 
letzten Wochen die Brände bei 
Textilzulieferern in Bangladesh 
und Pakistan, bei denen mehrere 
Hundert Menschen starben. Ab-
gesehen vom menschlichen Leid 
folgen Unterstützungszahlungen 
für die Familien und Produktions-
ausfälle.

http://theiirc.org


UN PRI-Mitglieder bewegen 32 Billionen US-Dollar
Die UN-Initiative für verantwortliches Investieren hat 48 Unterzeichner wegen man-
gelnder Aktivität » ausgeschlossen. Darunter sind aus der Schweiz der Kapitaleigner 
New Value AG, der Dienstleister Corporation Financière Européenne und die Vermö-
gensverwalter Pluris Sustainable Investments, Synoro Investment Management und 
Zegora Investment Management. Auch der Versicherer Dexia Insurance Services aus 
Belgien und die niederländische Van Lanschot Bankiers gehören nicht mehr dazu. 
Andererseits sind dieses Jahr bisher 260 neue Mitglieder der UN PRI beigetreten. Die 
mehr als 1 100 Mitglieder aus 50 Ländern verwalten addiert mehr als 32 Billionen US-
Dollar. Auch im deutschsprachigen Raum mehren sich die Mitglieder. Unter nachhal-
tig investierenden Kirchen und Stiftungen ist gleichwohl auch zu hören, ein Beitritt 
sei zu teuer und die aufwendige Berichterstattung bringe für sie keinen Mehrwert.

Erstmals nachhaltige Bonuskriterien für Asset Manager
Die britische Fondsgesellschaft Aviva Investors hat als erste große Vermögensver-
waltung beschlossen, bei der Vergütung führender Investmentprofis einfließen zu 
lassen, ob sie bei Anlageentscheidungen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren 
(kurz ESG) integrieren. So sind bei den Leitern der Desks in London künftig fünf Pro-
zent ihres Basisgehalts davon abhängig sowie ein Teil ihres Bonus – wie viel Prozent 
und nach welchen ESG-Kriterien sich das bemisst, sei vertraulich, so eine Aviva-Spre-
cherin auf Anfrage. Für die neun Mitglieder des neuen Global Responsible Invest-
ment Teams gelten ebenfalls nachhaltige Vergütungskriterien für das Jahresgehalt 
und sie können einen Extra-Bonus erhalten. Aviva bestätigte einen Bericht von » „Re-
sponsible Investor“. Das System soll, sobald praktikabel, weltweit gelten.

Die Entscheidung ist in zweierlei Hinsicht interessant. Sie läuft parallel zu teilweise 
an Nachhaltigkeitsleistungen gebundene Vorstands- und Managervergütungen in 
Konzernen – die » Deutsche Bahn realisiert das künftig für 5 000 Manager. Zweitens 
erfolgt sie sechs Monate nach dem viel kritisierten Verkauf aller Nachhaltigkeitsfonds 
und Schließung der Spezialabteilung. Damals betonte Aviva, das bedeute kein Ab-
schied von Nachhaltigkeit, sondern künftig sollten bei allen Kapitalanlagen ESG-
Aspekte beachtet werden. Die neuen Vergütungsanreize belegen, dass es Aviva ernst 
ist. Wie ernst, könnte man aber nur abschätzen, wenn die Messlatten bekannt wären.

Fondsbewertung anhand internationaler Normen
Der schwedische Nachhaltigkeitsagentur Ethix SRI Advisors hat im November ein 
neues, normbasiertes Werkzeug lanciert, mit dem es große Fondsplattformen durch-
leuchten kann. Das so genannte » Ethix Fund Screening markiert jeden Fonds mit ei-
nem Symbol, das zeigt ob in ihm Aktien von Unternehmen enthalten sind, die nach-
weislich internationale Umwelt-, Menschenrechts-, Arbeitsrechts- und Korruptions-
normen gebrochen haben. Die Screening-Methode wurde zusammen mit dem staat-
lichen Pensionsfonds AP7 für die nordischen Ländern entwickelt. Der Asset Manager 
Danica Pension / Danske Bank hat bereits eine » Fondspalette so bewerten lassen. 
Zahlreiche Fonds sind unproblematisch, einige enthalten kleinere und sieben auch 
größere Anteile umstrittener Titel, viele Fonds konnten nicht beurteilt werden.

Neue britische Nachhaltigkeitsbank zieht Privatkapital an
In Großbritannien hat die nachhaltige Förderbank » UK Green Investment Bank ihre 
Geschäfte aufgenommen. Sie soll privates Kapital mobilisieren, um gemeinsam mit 
Akteuren aus der Privatwirtschaft zur Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft bei-
zutragen. Dafür hat das in Edinburgh ansässige Institut ein staatliches Startkapital 
von drei Milliarden Pfund erhalten. Als erstes Projekt unterstützt sie ein Müllkraftwerk 
im Nordosten Englands, das erneuerbare Energie produziert, mit acht Millionen 
Pfund – weitere acht Millionen steuern private Kapitalgeber bei. Ein zweites Projekt 
unterstützt mit fünf Millionen Pfund ein Energieeffizienzprojekt.

Mit Unterstützung von
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http://www.unpri.org/news/2012?11?15_PR_2012_Delistings_FINAL.pdf
http://www.responsible-investor.com/home/article/aviva_integration/
http://dbag.yesspress.com/2012/12/11093/4ebe1d7eff73465ab86164bb0495ba51/178_11093_11460.pdf
http://www.ethix.se/content/launch-ethix-new-tool-esg-screening-large-fund-platforms-ethix-fund-screening%C2%AE
http://news.bis.gov.uk/Press-Releases/Green-bank-opens-for-business-6841d.aspx
http://www.tuv.com/de/deutschland/gk/managementsysteme/dienstleistungsunternehmen/dienstleistungsunternehmen.jsp
http://www.tuv.com/de/deutschland/gk/managementsysteme/dienstleistungsunternehmen/dienstleistungsunternehmen.jsp
http://www.KD-Bank.de
http://www.KD-Bank.de
http://www.globalance-bank.com
http://www.globalance-bank.com
http://www.truscon.de
http://www.truscon.de
http://funds.vontobel.com/
http://funds.vontobel.com/
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html 
http://www.hauck-aufhaeuser.ch
http://www.hauck-aufhaeuser.ch
http://www.pictet.com/de/home.html
http://www.absolutepm.at


Geschäftszahlen: Ökobanken schlagen Großbanken
Nachhaltige Kreditinstitute haben über die vergangenen zehn Jahre bessere Finanz-
resultate erzielt als systemrelevante Banken. Das ergab eine » Studie von David Kors-
lund für die „Globale Allianz für werteorientiertes Bankgeschäft“ (Global Alliance for 
Banking on Values, GABV). Die Gesamtkapitalrendite beträgt demnach bei Nachhal-
tigkeitsbanken im Schnitt 0,72 Prozent, bei Großbanken 0,55 Prozent. Das widerlegt 
die verbreitete Annahme, nachhaltige Geschäftsmodelle seien mit Gewinnverzicht 
verbunden. Die durchschnittliche Eigenkapitalrendite der Kleinbanken lag mit 9,7 
Prozent zwar ein Prozentpunkt unter dem konventionellen Durchschnitt, aber die 
Schwankungsbreite von 3,9 Prozent war viel weniger volatil als die 11,6 Prozent der 
konventionellen Vergleichsgruppe. Dies hängt laut Korslund auch mit ihren Ge-
schäftsmodellen zusammen: Nachhaltige Banken vergeben 72,4 Prozent ihrer Aktiva 
als Kredite an die Realwirtschaft, systemrelevante Institute nur 40,7 Prozent.

Die risikogewichtete Eigenkapitalquote (Tier 1) von 12,2 Prozent übertraf ebenfalls 
die der konventionellen Banken (10,0) beträchtlich und erfüllt bereits die voraussicht-
lichen Basel III-Vorgaben. Europäische GABV-Mitglieder fordern darum, Basel III und 
die diskutierte Bankenunion sollten Vielfalt im Bankgeschäft fördern, statt behindern. 
Für Risikobemessung und –bewertung reiche nicht nur eine Kennzahl, nötig sei die 
Beurteilung des Geschäftsmodells. Zudem sei zu beachten, dass genossenschaftliche 
Banken und Sparkassen eigene, funktionierende Sicherungssysteme haben.

Das Geschäft der Öko- und Sozialbanken wuchs – wenn auch von niedrigem Ni-
veau – viel stärker als der Markt: Das jährliche Wachstum betrug 18,5 Prozent, die Ak-
tiva der systemrelevanten Banken nahmen um 10,4 Prozent zu. Die von der Rockefel-
ler Foundation unterstützte Studie verglich Finanzdaten von 22 Nachhaltigkeitsban-
ken mit 28 systemrelevanten Banken über die Jahre 2001 bis 2011.

Susanne Bergius

Nachhaltig und ausgezeichnet?
Mit unseren Sustainable-Fonds ist das keine 
Frage. Die aktuellste Auszeichnung 
bestätigt unseren erstklassigen integrierten 
Investment-Ansatz.

Mehr Infos unter 
www.vontobel.com/fundnet
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http://www.gabv.org/wp-content/uploads/GABV-Report_Strong-and-Straightforward_The-Business-Case-for-Sustainable-Banking1.pdf
http://track.adform.net/C/?bn=1361435


Fondsneuheiten  
bereichern das Angebot
Seit dem Frühjahr 2012 sind Fonds mit überaus un-
terschiedlichen Anlagekonzepten auf den deutsch-
sprachigen Markt gekommen. Ein Überblick.

Einige Fonds wurden neu geschaffen, ein paar konventionelle Fonds haben sich um-
gestellt und einer wurde erstmals in Deutschland zugelassen. Diese Unterschiede 
sind bei den in der Tabelle (siehe Seite 11) angegebenen Volumina zu beachten – 
neue Produkte brauchen naturgemäß Zeit, solide Vermögen aufzubauen. Experten 
zufolge können Fonds ab 20 Millionen Euro rentabel arbeiten. Kleinere werden oft 
zusammengelegt oder verschwinden, wie etwa die vier „FBG 4 Elements Fonds“.

Einzelne Fonds halten jedoch trotz geringer Volumina lange durch. Auch Ausgabe-
aufschläge differieren sehr stark, von null bis fünf Prozent. Entsprechend verschieden 
sind die Vermögensverwaltungsgebühren. Anleger, die ihr Portfolio über verschiede-
ne nachhaltige Anlagekonzepte diversifizieren möchten, sollten die dadurch entste-
henden Gesamt- oder Mehrkosten im Blick haben (» siehe Ausgabe August 2012).

Innovative Aktienfonds
Erstmals emittierte die christliche Steyler Bank einen Publikumsfonds. Der „Steyler 
Fair und Nachhaltig – Aktien“ richtet sich an institutionelle sowie an Privatanleger 
und investiert in aussichtsreiche Marktsegmente, die der strengen Ethik der Steyler 
Missionare entsprechen. Bei der Auswahl der Aktien stützt er sich – anders als bei 
vielen Fonds üblich – nicht nur auf Informationen einer spezialisierten Agentur, in 
diesem Fall Oekom Research, und einen Beirat, sondern zusätzlich auf eine besonde-
re eigene Expertise: „Wir werden konsequent das weltweite Netzwerk der Steyler 
Missionare nutzen, indem wir in den 70 Ländern, in denen sie tätig sind, so genannte 
Finanz-Scouts etablieren, die die Unternehmen aus ihrer konkreten Erfahrung vor Ort 
bewerten“, sagt Norbert Wolf, Vorstand der Steyler Bank. „Einen Fonds mit solch ei-
nem Netzwerk hat es in der Finanzgeschichte unseres Landes noch nicht gegeben.“ 
Das sei tatsächlich einzigartig, sagen Marktbeobachter. Sie fragen sich aber, ob die 
Missionare die erforderliche Beurteilungskompetenz mitbringen werden.

Der unabhängige Ethik-Beirat greift auf die Informationen der Finanz-Scouts zu-
rück. Handelt ein Unternehmens unethisch, soll die Firmenleitung durch einen „Enga-
gement-Prozess“ zum Umdenken gebracht werden. Der Aktienfonds werde somit 
auch ein Mittel im Kampf der Missionare gegen Ausbeutung, Armut und Ungerech-
tigkeit, heißt es. Investiert wird in Unternehmen, die sich einsetzen für die Erhaltung 
des Friedens, für Fairness und die Bewahrung der Schöpfung. Der gesamte Über-
schussanteil aus den Verwaltungsgebühren des von Warburg Invest betreuten Fonds, 
den die Steyler Bank erhält, fließt in Hilfsprojekte der Steyler Missionare. Der Fonds 
strebt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen globalen Blue-Chip-Unternehmen, so-
wie mittleren und kleineren Unternehmen (Mid- und Small-Caps) an.

Ein „alter Hase“ auf dem Gebiet nachhaltiger Investments wagte sich dieses Jahr 
auf neues Terrain vor: Die Fondsgesellschaft Oekoworld will mit dem „Ökoworld Gro-
wing Markets 2.0“ von der ihrer Ansicht nach zweiten Wachstumswelle in aufstre-
benden Ökonomien profitieren. „Aus unserer Sicht sind die Gewinner der aktuellen 
Wachstumswelle hauptsächlich bei den Unternehmen zu finden, die den Fokus auf 
die Binnenkonjunktur gerichtet haben. Darüber hinaus erachten wir lösungsorientier-
te Unternehmen aus vielversprechenden Wachstumsbranchen als besonders at-

Marktentwicklung

Ende September 2012 waren ins-
gesamt 382 nachhaltige Publi-
kumsfonds in Deutschland, Öster-
reich und/oder der Schweiz zum 
Vertrieb zugelassen. Diese Fonds 
investierten zum Quartalsende 
rund 34 Milliarden Euro, gab das 
Sustainable Business Institute 
(SBI), Herausgeber der Markt-
plattform » www.nachhaltiges-in
vestment.org, bekannt.
Die 46 dort neu aufgenommen 
Fonds managen 3,7 Milliarden Eu-
ro. 21 Fonds wurden seit Jahres-
beginn geschlossen oder mit an-
deren zusammengelegt.
Ende 2011 registrierte das SBI 357 
Fonds, die mit addiert etwa 30 
Milliarden Euro investiert waren.
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schäftsführung der Gesellschaft. Mehr als die Hälfte des Wirtschaftswachstums der 
Welt werde in den aufstrebenden Nationen erzielt – „daher bezeichnen wir diese als 
‚Growing Markets‘, nicht als Emerging Markets.“ Der Fonds sucht Firmen für lokal und 
regional orientierte Investmentthemen, darunter der Schwerpunkt Gesundheit (32 
Prozent) sowie Energie und Wasser, Wohnen und Mobilität, aber auch Finanzdienste, 
Bildung, Information/Kommunikation und Stadtentwicklung/Infrastruktur. Er arbeitet 
mit zahlreichen Ausschlusskriterien.

Eine Zulassung in Deutschland erhielt der „Petercam Equities Europe Sustainable“, 
der in Belgien 2002 aufgelegt wurde. Er änderte im Frühjahr seinen Nachhaltigkeits-
ansatz. Zuvor wählte er große europäische Konzerne aus einem von der französi-
schen Agentur Ethibel sondierten ethisch-nachhaltigen Universum. Heute liefert Vi-
geo das Rating für 660 Unternehmen, auf dessen Basis ein Petercam-Team durch 
Ausschlusskriterien, die Konzentration auf 16 Indikatoren und eigene Gewichtungen 
ein nachhaltiges Universum filtert. Der Ansatz verknüpfe, so heißt es, ethische und 
extra-finanzielle ESG-Kriterien mit konkreten Auswirkungen auf Risiken oder Finanz-
ergebnisse und ermögliche eine schnellere Reaktion auf negative Ereignisse.

Weltweite Mischung
Im Mai 2012 hat die Evangelische Kreditgenossenschaft den in mehrere Anlageklas-
sen investierenden „EKK – Sustainable Multi Asset Invest UI“ aufgelegt. Die Risiko-
streuung soll möglichst breit sein durch Investments etwa in Staats-, Unternehmens- 
und Wandelanleihen, Covered Bonds, Aktien, Investmentfonds, Rohstoffe, Immobi-
lien und Private Equity sowie perspektivisch Mikrofinanz- und Absolute-Return-Stra-
tegien. Die Anlagepolitik soll sich, wie es heißt, durch „einen möglichst durchgängi-
gen Nachhaltigkeitsansatz auszeichnen“. Im Verkaufsprospekt ist zu diesem nichts 
Konkretes zu finden. Auf Anfrage heißt es, die EKK berate als Anlageberater des 
Fonds das Multi-Asset-Portfolio auf Basis ihrer eigenen Nachhaltigkeitskriterien. Der 
Ansatz unterscheide sich jedoch bei 
Renten und Aktien, erläutert Wolfgang 
Steuber vom EKK-Vermögensmanage-
ment: „Bei Renten gelten unsere eige-
nen Anlage- und Ausschlusskriterien.“ 
Bei Aktien wende der Fonds das Best-
in-Class-Konzept des Schweizer Vermö-
gensverwalters SAM an, das fast nur 
Rüstung ausschließe. Rohstoffe würden 
nicht außen vor gelassen, direkte Agrar-
rohstoffinvestments aber nicht vorge-
nommen.

Seit Juni bietet Union Investment ei-
nen weltweit investierenden Mischfonds 
aus Aktien und Renten an, wobei der 
Aktienanteil zwischen 55 und 75 Prozent 
liegt. Der „Uni-Rak Nachhaltig“ ist Basis 
für das Sparplankonzept Uni-Nach-
wuchs, das Fondssparen mit sozialem 
Engagement verbindet – das Hilfswerk 
SOS Kinderdorf erhält pro Sparplan 20 
Euro – und das darum die Evangelische 
Kreditgenossenschaft aktiv vertreibt. Ein 
Unternehmen kann nur in das Portfolio 
aufgenommen werden, wenn es verant-
wortlich wirtschaftet. Die Nachhaltig-

Ein außer von der Bank Sarasin 
unbeackertes Feld sind nachhalti-
ge Immobilienaktien. Angesichts 
zunehmender Nachfrage hat der 
US-Investmentmanager European 
Investors Incorporated (EII), New 
York, den nachhaltigen Immobi-
lienaktienfonds „EII Global Sustai-
nable Property Fund“ aufgelegt. 
Er investiert global in Aktien von 
Immobiliengesellschaften und 
Real-Estate-Investment-Trusts 
(REITs), die ökologische und so-
ziale Kriterien erfüllen. Die spezifi-
sche Analyse liefert hierfür Oe-
kom Research.
Manche Studien sagen, dass sich 
Immobilienaktien langfristig ähn-
lich einer Anlage in Direktimmobi-
lien entwickeln, dabei aber tägli-
che Liquidität und eine breite Ri-
sikostreuung bieten. Allerdings ist 
zu beachten, dass sie viel stärker 
den Kapitalmarktschwankungen 
unterworfen sind als direkte In-
vestitionen in Immobilien.

Immobilien einmal anders

http://www.hvb.de
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Wertpapiere von Firmen, die gegen bestimmte Ausschlusskriterien wie die Erzeu-
gung von Atomenergie oder die Herstellung von Streumunition verstoßen. „Zudem 
werden bevorzugt Firmen mit nachhaltigen Kerngeschäftsfeldern ausgewählt“, erläu-
tert das Fondsmanagement. Dazu zählen die Erzeugung von Windenergie, Wasser-
aufbereitung, Wärmedämmung oder Abfallverwertung. Der Fonds ist aber kein purer 
Technikfonds. Bei der Länderauswahl werden unter anderem das Bildungs- und Ge-
sundheitssystem, der Umgang mit Luftverschmutzung und die politische Stabilität 
bewertet. Der Fonds eigne sich für Anleger mit einem Anlagehorizont von sechs Jah-
ren und länger, betont die Gesellschaft.

Zu den Mischfonds kam ein konventioneller hinzu, der umsattelte: Der 2007 aufge-
legte herkömmlich investierende Acatis Modulor College Fonds ist nun ein vermö-
gensverwaltender Nachhaltigkeitsfonds und wird zum Jahreswechsel in „Acatis Fair 
Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds“ umgetauft. Das Fondsmanagement des 
bei Hauck & Aufhäuser geführten Fonds stützt sich auf Analysen des Research-Net-
zes von Imug/Eiris nach eigenen Fair-Value-Kriterien, denselben wie sie die Acatis-
Fair-Value-Fonds für globale Aktien und Bonds handhaben. In die Titelauswahl flie-
ßen Positivkriterien ein, etwa gute Leistungen auf Gebieten wie Menschenrechte, 
Wasserreinigung und erneuerbare Energien, als auch Negativkriterien.

Keine Toleranz gebe es bei Abtreibung, Drogen, Embryonaler Stammzellenfor-
schung, grüner Gentechnik, Kinderarbeit, Korruption und Bilanzfälschung sowie Ver-
letzung der Menschenrechte. Tabu sind Aktien von Firmen, die mehr als fünf Prozent 
ihres Umsatzes mit Alkohol, Atomkraft, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak 
erwirtschaften. Ebenfalls ausgeschlossen sind Rentenpapiere von Staaten, die 

Neue Nachhaltigkeitsfonds – eine Auswahl

Anlageprodukt
Stand: 30.11.2012 ISIN

Vol in 
Mio. €

  
in Deutschl. im Ausland*

Transparenz-
siegel 
Eurosif

Aus-
schluss-
kriterien

FNG-
Fondsprofi l

Aktienfonds
EII Global Sustainable Property I: DE000A0RHE36 10,2Fund 07.11.2012        wird erwogen       wird erwogen          ja                wird erwogen

Ökoworld Growing Markets 2.0 P: LU08 0034 6016
I: LU08 0034 6289 9,2 17.09.2012 A, CH, L geplant ja      geplant

Petercam 
Equities Europe Sustainable

P: BE0940002729
I: BE0948492260

45,8 23.11.2012 B 31.12.2002,
CH, L

nein ja in Arbeit

Steyler 
Fair und Nachhaltig - Aktien DE000A1JUVL8 7,6 30.10.2012 A in Arbeit ja in Arbeit

Mischfonds
Acatis Fair Value Modulor 
Vermögensverwaltungsfonds **

a: LU0278152516
th: LU0313800228 5,1 01.05.2012 A, L, 

geplant: CH geplant ja in Arbeit

EKK - Sustainable Multi Asset 
Invest UI DE000A1JUU95 52,8 29.05.2012 - nein wenige im Gespräch

UniRak Nachhaltig A  (3% AA)
                                    (0% AA)  

LU0718558488
LU0718558728 23,0 01.06.2012 L geplant ja in Arbeit

Rentenfonds
European Corporate Bond SRI *** LU0767911984 88,4 18.10.2012 CH nein ja nein

DWS Global-Gov Bonds **** DE0008474081 104,0 30.09.2012 A, CH, L nein nein nein

Indexzertifi kate
ZKB Indexzertifi kat 
Nachhaltigkeit Europa 

P: CH0107166479
I: CH0107166461 

k.A. keine Zulassung CH: 20.07.2012 nicht anwendbar ja

ZKB Indexzertifi kat 
Nachhaltigkeit Pazifi k 

P: CH0107166073
I: CH0107166065 k.A. keine Zulassung CH: 20.04.2012 nicht anwendbar ja

Anm: P: Privatanleger; I: Institutionelle Anleger; a: ausschüttend: th: thesaurierend, AA: Ausgabeaufschlag
* deutschsprachiges Ausland

*** European Corporate Bond Sustainable and Responsible Investing Fund (SICAV)
**** auf Nachhaltigkeit umgestellt 30.9. 12; neuer Name voraussichtlich DWS ESG Global-Gov Bonds; Aufl egung 2.05.1972
Quelle: eigene Recherche, Unternehmensangaben

** Umstellung auf Nachhaltigkeit 1.5.2012; neuer Name ab 1.1.13; bisheriger Name: Acatis Modulor College Fonds; Au age 12.01.2007fl

Auflage/Zulassung
/Umstellung



Atomwaffen besitzen, die Todesstrafe vollziehen oder mehr als 15 Prozent ihres 
Strombedarfs aus Atomkraft beziehen. Um das Risiko zu senken, werden Titel mit 
niedriger Volatilität hoch gewichtet und Titel mit hoher Schwankungsbreite niedrig 
gewichtet. Es gibt keine festgelegten Bandbreiten von Assetklassen, in denen sich 
der Fondsmanager bewegen muss. „Es ist unseres Wissens der einzige reine Vermö-
gensverwaltungsfonds mit Nachhaltigkeitskriterien ohne Bandbreiten im deutsch-
sprachigen Raum“, sagt Geschäftsführer Rainer Unterstaller.

Rentenfonds stellt auf Nachhaltigkeit um
Neuling bei den Rentenfonds ist der „European Corporate Bond Sustainable and Re-
sponsible Investing Fund (Sicav)”. Er kombiniert laut Standard Life Investments (SLI) 
deren überdurchschnittliche Performance im aktiven Management von Firmenanlei-
hen mit der Integration von Faktoren des Umweltschutzes, sozialen Richtlinien und 
guter Unternehmensführung (kurz ESG) in den Investmentprozess. Der Fonds baut 
auf einem konventionellen auf, dessen Konzept um die ESG-Integration erweitert 
wird. Bei der Auswahl der Anleihen werden Unternehmen ausgeschlossen, die nicht 
den Prinzipien des „Global Compact“ der Vereinten Nationen folgen, sowie jene, die 
an der Herstellung von Streubomben und Nuklearwaffen beteiligt sind. Fondsmana-
gerin Samantha Lamb vermeidet zudem in Industriezweigen mit hoher Anfälligkeit 
für Umwelt- und Sozialprobleme solche Firmen, die die Öffentlichkeit zu wenig zu ih-
ren Nachhaltigkeitsrisiken und Leistungen informieren. Der Fonds sei für Anleger ge-
eignet, die nach beständiger Performance mit niedrigem Risiko suchten.

Auch bei den Rentenfonds richtete sich ein konventioneller neu aus: Der „DWS 
Global-Gov Bonds“ änderte seine Investmentstrategie auf drei Gebieten, darunter die 
Integration von ESG-Kriterien. Im ersten Quartal soll er vorbehaltlich behördlicher 
Genehmigung in „DWS ESG Global-Gov Bonds“ umbenannt werden. Seit Anfang Ok-
tober bestimmen die Solidität, das Rating und das ESG-Ranking eines Staates das In-
vestmentuniversum dieses globalen Staatsanleihenfonds. „Das ESG-Ranking dient 
dabei insbesondere der Einschätzung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit eines 
Staates“, so ein Sprecher. Innerhalb dieses – auf regelmäßiger Basis überprüften und 
gegebenenfalls angepassten – Investmentuniversums investiere das Fondsmanage-
ment-Team in Staatsanleihen, begeben in Lokalwährung. „Mit der Änderung der In-
vestmentstrategie tragen wir dem großen Bedürfnis unserer Anleger nach einer Di-
versifikation außerhalb der klassischen G4-Währungen und G4-Staaten Rechnung.“

Neue Indexzertifikate
Die Züricher Kantonalbank hat im Rahmen ihrer ZKB-Mein-Index-Nachhaltigkeit-
Gruppe einen Europa-Index entwickelt und in der Schweiz auf ihn strukturierte Pro-
dukte (so genannte „Open-end-Index-Tracker“) aufgelegt. Sie haben allerdings keine 
Zulassung in Deutschland. Neben Titeln aus dem MSCI Europe Index besteht das 
Nachhaltigkeitsuniversum aus weiteren nachhaltigen Unternehmen aus der Region 
Europa, wobei sie bestimmte Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und 
Handelsvolumen erfüllen müssten. Es gelten zahlreiche strenge Ausschlusskriterien. 

Nach einer ausführlichen Analyse durch das Nachhaltigkeitsresearch der Zürcher 
Kantonalbank folgt in einem zweiten Schritt ein quantitatives Modell aus Finanzkenn-
zahlen. Als letzte Phase der Indexbildung wird eine Rendite-Risiko-Optimierung 
durchgeführt. Auf Länderebene stellt Großbritannien das Schwergewicht dar, Frank-
reich und Deutschland sind mit einem Gewicht von je rund einem Sechstel vertreten. 
Auch ein Pazifik-Index mit entsprechenden Zertifikaten entstand dieses Jahr. Die 
ZKB weist darauf hin, dass diese Indizes keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne 
des Kollektivanlagegesetzes (KAG) sind. Sie unterstünden weder der Genehmigungs-
pflicht noch der Aufsicht der Finma – Anleger genießen folglich nicht den spezifi-
schen Anlegerschutz des KAG.

Susanne Bergius
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Investiert in effiziente 
Ressourcennutzung!
 Gastbeitrag: Warum sollten Investoren Ressourcen-
produktivität finanzieren, wenn sie doch absehbar 
kräftig Geld mit Rohstoffen selbst verdienen kön-
nen? Antworten von Ernst Ulrich von Weizsäcker.
Investoren mögen keine Überraschungen, vor allem keine bösen. Gibt es etwas, wo-
rauf wir uns verlassen können? Ja, das gibt es. Die Welt ist endlich. Die Zahl der Men-
schen wächst noch immer. Und die der konsumfreudigen Mittel- und Oberschichten 
noch schneller. Das treibt die Rohstoffpreise. Gewiss gibt es nach spekulativ ange-
feuerten Übertreibungen und nach neuen großen Funden von Bodenschätzen auch 
mal Abwärtsbewegungen. Aber McKinsey sieht für die Zukunft einen klaren Auf-
wärtstrend, wie die Unternehmensberatung in ihrer Publikation „Resource Revoluti-
on“ von 2011 ausführlich darstellte.

Das alleine würde Investoren dazu verleiten, Geld in Ressourcen anzulegen. Doch 
damit würde die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

Wenn es nämlich Technologien gibt, die den Ressourcenverbrauch pro Dienstleis-
tung oder pro Waren-Mehrwert tüchtig reduzieren, dann kann die Investition in pure 
Ressourcen aus zwei Gründen unsinnig werden: Erstens können solche Effizienztech-
nologien McKinseys Aufwärtstrend bei Ressourcenpreisen dämpfen. Und zweitens 
kann es noch viel rentabler sein, eben in diese Technologien zu investieren statt in 
die Ressourcen selber.

Letzteres ist das, was mich interessiert. Ich behaupte, dass eine Verfünffachung der 
Ressourcenproduktivität in realistischer Reichweite liegt. In fast allen relevanten 
Branchen gibt es bereits heute fundierte und öffentlich zugängliche Belege dafür. Es 
mag 30 bis 40 Jahre dauern, bis sich derartige Verbesserungen breit durchgesetzt 
haben. Aber wenn das technisch möglich ist (und das ist es), werden Länder, die 
über weite Strecken auf Energie- und Ressourcenimport angewiesen sind, allen vo-
ran China, diese Chancen auch nutzen.

Die Schwierigkeit für Investoren liegt nicht darin, überzeugt zu werden, dass es 
Sinn macht, sich hier zu engagieren, sondern darin, dass es bei Ressourceneffizienz 
schwieriger ist als bei Ressourcen selber herauszufinden, wohin man sein Geld kon-
kret investieren kann. Systemberater, die beispielsweise der Textil- oder Autoindus-
trie beibringen, Rohstoffe und Energie zu recyceln und sparsam einzusetzen, sind oft 
kleine Klitschen, die auf dem Radarschirm von Investoren nicht erscheinen. 

Politik und Investoren sind gefordert
Erst wenn es der Politik gelingt, den Einsatz für Effizienz immer rentabler zu machen, 
kommt der Moment, in dem sich zahlreiche „Klitschen“ darum bemühen, auf die Ra-
darschirme zu gelangen und Investoren zu finden, die ihnen die Sprünge in neue 
Größenordnungen finanzieren. 

Mein Vorschlag für die Politik besteht darin, einen nach oben gerichteten Preiskor-
ridor für Energie und Primärrohstoffe festzulegen, dessen Steigung sich daran orien-
tiert, wie rasch die Effizienz gerade zunimmt. Das kann wirtschafts- und sozialver-
träglich gemacht werden.

Investoren sollten aber nicht untätig warten, bis die Politik vorangeht. Schon jetzt 
findet man Firmen, die entweder im eigenen Betrieb oder bei Klienten oder Zuliefe-
rern die Ressourceneffizienz vorantreiben. Da sehe ich große Wachstumspotenziale.
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Nachhaltigkeit sorgt für höhere Profitabilität
Für Unternehmen aller Branchen wird Nachhaltigkeit zu einem strategischen Muss, 
das sie ökonomisch sowie ökologisch konsequent nutzen sollten. Sie können durch 
nachhaltiges Wirtschaften wachsen, profitabler werden sowie CO2 und Abfall einspa-
ren. So lautet das Fazit einer groß angelegten Studie der Unternehmensberatung Oli-
ver Wyman. Untersucht wurden Unternehmen in den Branchen Einzelhandel, compu-
terintegrierte Produktion, Energie, Abfallwirtschaft sowie Transport und Logistik. Ins-
gesamt könnten die Unternehmen durch nachhaltiges Wirtschaften einen mehr als 
500 Milliarden Euro profitablen Mehrumsatz und Einsparungen von drei bis fünf Milli-
arden Tonnen CO2 pro Jahr erzielen. 

Analyse der nachhaltigen Investmentfonds
Das Beratungsunternehmen Absolut Research hat eine neue Markt- und Performan-
ceanalyse zu nachhaltigen Investmentfonds erstellt. Untersucht wurden die gegen-
wärtig 528 in Europa angesiedelten Sustainability-Fonds (Stand: September 2012), 
die entweder eine auf Selektionskriterien basierte Investmentpolitik verfolgen, oder 
zu den als nachhaltige Themeninvestments geltenden Gruppen Cleantech & Regene-
rative Energien, Wasser und Mikrofinanz zählen. Für das Ranking wurde – falls vor-
handen – jeweils die institutionelle Fondsklasse in Basiswährung ausgewählt, sofern 
diese auf Euro, Schweizer Franken, Britische Pfund oder US-Dollar lautet. Die Analy-
se von Absolute Research liefert einen ausführlichen Überblick zur Marktstruktur so-
wie zur Performance von nachhaltigen Investmentfonds, auch im Vergleich zu nicht 
ausdrücklich nachhaltig investierenden Fondsgruppen und Benchmarks. Mehr zu 
Studie unter >>www.absolute-research.de
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BUSINESS BRIEFING zu Nachhaltigen Investments
Die nächste Ausgabe erscheint am 11.01.2013.
– Newsletter bestellen unter www.handelsblatt-nachhaltigkeit.de
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