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NACHHALTIGE 
INVESTMENTS

TOPTHEMA: Schlummernde Risiken bei Lieferanten 2

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Ist Journalismus zu nachhaltigem und verantwortlichem Investie-
ren gefragt? Lässt sich der Mainstream des Kapitalmarkts errei-
chen? Mitten in der Finanzkrise, 2008, recherchierte ich dazu. 
Das ermutigende Echo mündete in einem Konzept, im Juni 2009 
kam das Handelsblatt Nachhaltige Investments auf den Markt. In-
zwischen erscheint das Business Briefing im 10. Jahr, redaktionell 

unabhängig, hartnäckig recherchierend und tiefgründig berichtend. Unterstüt-
zer ermöglichen das kostenfreie Magazin, ihnen sei im Namen des Teams sehr 
gedankt! Gestartet mit einigen wenigen, haben wir heute weit mehr als 16 000 
Abonnenten. Viele leiten es weiter: in den deutschsprachigen Mainstream. Was 
unsere Leserinnen und Leser meinen, zeigen die Umfrageergebnisse ab S. 14.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich zu Nachhaltigkeit durchaus viel getan. 
Im Asset Management, bei Kapitaleignern (s. S. 6), beim Produktangebot, in 
den Unternehmen und bei Politik und Regulierung. Doch trotz einiger Bran-
cheninitiativen existieren in Lieferketten oft immer noch sozial-ökologisch uner-
trägliche Zustände (s. S. 2ff). Es hat sich also nicht genug getan, um den Griffel 
fallen zu lassen. Wichtige Fragen auf dem gewundenen Weg zu zukunftsfähi-
gen Wirtschafts- und Lebensweisen sind offen. Sie bedürfen der Recherche, der 
Diskussion, der Meinungsbildung und einer gut informierten Entscheidungsfin-
dung. Darum werde ich weiterhin Ereignisse und Entwicklungen hinterfragen. 

Vielen Anlegern geht es um Wirkung. Doch der Trend zum Impact Investing 
führt im Mainstream, wie zu hören ist, zum falschen Umkehrschluss, konventio-
nelle Anlagen seien „neutral“. Das sind sie nicht. Jedes Geldanlage wirkt auf 
Gesellschaft, Umwelt und Realwirtschaft. Es gilt, sich dessen bewusst zu sein, 
die Effekte zu verstehen und zu bewerten. Wer gewohnt ist, Renditen centge-
nau zu messen, dem wird zwar schwer fallen, dass sich Wirkungen nicht 1:1 
messen lassen, so sehr man Belege einfordern mag. Aber Kausalitäten sind sel-
ten eindeutig, Einflüsse addieren sich oder heben sich auf. „Messen“ würde eine 
Genauigkeit suggerieren, die es Wissenschaftlern zufolge nicht gibt. Gleichwohl 
sind positive und negative Wirkungen als Entscheidungsgröße systematisch zu 
integrieren, damit unbeabsichtigte negative Effekte die angepeilten positiven 
Wirkungen nicht untergraben. Es bei einem Bruchteil des Portfolios in wir-
kungsorientierten Anlagen bewenden zu lassen, reicht jedenfalls nicht. 

Eine spannende, nützliche Lektüre wünscht Ihnen Ihre Susanne Bergius
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Wertschöpfung entlang 
der Lieferketten sichern
Bei Zulieferern schlummern hohe Sozial- und Um-
weltrisiken. Einige Firmeninitiativen wollen diese 
senken. Investoren, NGOs und Wissenschaftler 
drängen auf Transparenz, europaweite Standards 
und chancenbringende Kostenwahrheit.

Abgeholzte Wälder, verseuchte Flüsse, kranke und fliehende Menschen – das sind 
keine utopischen Schreckensszenarien, sondern ist immer noch Alltag. Irgendwo auf 
der Welt entlang der Wertschöpfungsketten für Produkte, die in sogenannten entwi-
ckelten Ländern wie selbstverständlich zum Leben gehören - trotz einiger Skandale. 

Infolge weithin ungehemmten Konsums war der » Erdüberlastungstag dieses Jahr 
bereits am 1. August. Immer früher ist laut Global Footprint Network der Zeitpunkt, 
an dem die natürlichen Ressourcen derart verbraucht sind, dass sie sich in den ver-
bleibenden Monaten nicht mehr regenerieren können. Ab dem Tag lebt die Mensch-
heit von der Substanz. „Statt der Natur Zeit zur Regeneration zu geben, pressen wir 
unsere Erde aus wie eine Zitrone“, sagt Kira Heinemann von der Jugend der Umwelt-
organisation BUND. „Damit betreiben wir Raubbau an nachfolgenden Generationen.“

Doch es ist keineswegs so, dass nichts für sozial und ökologisch verträglichere Lie-
ferketten getan würde. In den letzten Jahren entstanden mehrere Industrieinitiativen 
verschiedener Branchen. Und doch sind Nichtregierungsorganisationen und Wissen-
schaftler skeptisch. Das gehört zu ihrem Job. Und sie liefern Informationen dazu.

Initiativen gegen Konfliktmineralien unter der Lupe
So gibt es viele industrielle Bergbauinitiativen, die Menschenrechtsverletzungen wie 
Landraub, Zwangsarbeit, Konfliktfinanzierung oder Wasserverschmutzungen vorbeu-
gen sollen. Jedoch kontrolliere keine dieser Initiativen ausreichend, ob ihre Mitglieder 
den Anforderungen genügen, kritisiert Johanna Sydow, Expertin für Ressourcenpoli-
tik bei der Entwicklungsorganisation Germanwatch: „Es ist nicht sichergestellt, dass 
die Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten auch tatsächlich erfüllen.“ 

Die EU-Kommission sieht freiwillige Brancheninitiative als Lösung, um die seit 2017 
geltende EU-Konfliktmineralienverordnung (s. Kontext) in die Tat umzusetzen. Da-
rum hat die Nichtregierungsorganisation (NGO) Germanwatch freiwil-
lige Industrieinitiativen unter die Lupe genommen. „Die» Studie zeigt, 
dass bislang keine dieser Initiativen ausreichend transparent und 
glaubwürdig ist“, lautet ein Fazit. 

Transparenz und Glaubwürdigkeit gefragt
Sydow sorgt sich, dass Unternehmen mit Scheinlösungen davonkom-
men könnten. Sie fordert: „Die Mitgliedschaft in einer Industrieinitiati-
ve allein darf nicht als Beleg ausreichen, dass das Unternehmen sich 
an die Regeln hält.“ Bevor die EU-Kommission eine Schmelze oder ei-
nen Importeur auf die geplante Positivliste (Whitelist) setze, müsse 
sie diese überprüfen. Und zur Umsetzung der EU-Vorgabe „muss die 
deutsche Bundesregierung nun ein ambitioniertes Gesetz verabschie-
den, das nicht verschleiert, welche Unternehmen wirklich unter die 
Verordnung fallen“, so Sydow.
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Arbeiter schürfen in einer Mine von La Llanada,  
Kolumbien. Foto: Manuela Franco 

Sorgfaltspflichten  
für Unternehmen

Die EU-Verordnung zu Konfliktmi-
neralien betrifft Unternehmen, die 
Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold 
(als Erz oder Metall) in die EU im-
portieren und spezifische jährli-
che Schwellenwerte übertreffen. 

Sie verpflichtet die Unternehmen 
dazu, Sorgfaltspflichten bezüglich 
ihrer Lieferketten wahrzunehmen. 
Diese Sorgfaltspflichten stimmen 
weitestgehend überein mit den 
Anforderungen der „Due Dili-
gence Guidance for Responsible 
Mineral Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-
Risk Areas“ der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD). 

Anders als die EU-Verordnung 
gelten diese OECD-Leitlinien für 
alle mineralischen Rohstoffe und 
die gesamte Lieferkette, samt der 
Unternehmen von der Schmelze 
bis zum fertigen Produkt. Sie sind 
aber nicht rechtlich bindend. 
(Quelle: Germanwatch)

https://www.overshootday.org/
www.germanwatch.org/de/15532
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Verteilung der Mitglieder im
Textilbündnis

Quelle: TextilbündnisHANDELSBLATT
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Rohstoffabbau ist auch in anderen Hinsichten heikel. So leben vielfach Minenarbeiter 
in Müll und Gestank, etwa in illegalen Minen in Lateinamerika. Dass es beim Rohstoff-
abbau auch anders zugehen kann, zeigen Goldminen in Peru, die mit dem Label » 
„Fairmined“ zertifizierte sind. Davon würden die kleinen Goldschürfer und Genossen-
schaften profitieren, die beim industriellen Abbau multinationaler Konzerne leer aus-
gingen, sagte die in dem Land lebende Reporterin Hildegard Willer unlängst dem Eco-
reporter. „Der andere Vorteil: bei fair zertifiziertem Gold kann man nachverfolgen, aus 
welcher Mine das Gold stammt.“ Gleichzeitig warnt sie: „Auch formalisierter und gut 
beaufsichtigter Gold-Kleinbergbau zerstört Landschaften und/oder benutzt gefährli-
che Chemikalien.“ Die Verwendung von Altgold sei sicher die schonendere Alternative. 
Für industrielle Minen wird immer noch Urwald abgeholzt. Die entstehenden Mond-
landschaften zu renaturieren, hat mancher Betreiber versprochen, es würde den Scha-
den etwas mindern. Aber: „Ich habe noch keine renaturierte Mine in Peru gesehen“. 

Textilbranche kennt Vorreiter – und Verbesserungsbedarf
Eine andere Branche wurde aufgerüttelt durch einigen Brände in Textilfabriken und 
dem Einsturz der Fabrikgebäudes Rana Plaza in Bangladesh 2013. Daraufhin ent-
stand 2014 das » Bündnis für nachhaltige Textilien. Damit wollen rund 130 Mitglieder 
aus Wirtschaft, dreier Ministerien, Zivilgesellschaft und Standardorganisationen die 
Bedingungen in der Textilproduktion verbessern. 

Auch wenn die Teilnahme freiwillig ist, gelten für die Markenfirmen und Handelsun-
ternehmen tatsächlich verbindliche Ziele. Etwa Mindeststandards für die Beziehun-
gen mit Lieferanten. Die Unternehmen müssen jährlich über ihre Fortschritte berich-
ten. Im August haben sie das getan und neue Maßnahmenpläne veröffentlicht. 

„Vorreiter machen sichtbar, dass eine Verbesserung der sozialen und ökologischen 
Bedingungen in der Textilbranche möglich ist“, lobt das Öko-Institut. Die Wissen-
schaftler haben sich im Juni die Situation genau angeschaut. 

Doch es ist noch nicht alles im grünen Bereich. „Unsere » Analyse zeigt, dass die 
Ziele momentan zu große Spielräume hinsichtlich der konkreten Umsetzung und 
Ausgestaltung der Maßnahmen zulassen“, kritisierte die Projektleiterin Nele Kampff-
meyer. „Das schwächt die Wirksamkeit des Bündnisses.“

Konkrete Ziele und Prüfung nötig
Darum » forderte das Öko-Institut konkrete Ziele, Transparenz für den Überprüfungs-
prozess und Kriterien, um zu zu messen, ob Unternehmen ihre Ziele erreichen. Zu-
dem solle das Textilbündnis konkrete Standards für eine faire Einkaufspraxis formu-
lieren und die tiefere Lieferkette stärker in den Fokus zu nehmen: Die Unternehmen 
könnten etwa einen Beschwerdemechanismus einrichten, der auch für Baumwollbau-
ern aus Indien oder Näherinnen aus Bangladesch zugänglich sei, so dass sie eventu-
elle Missstände direkt an einkaufende deutsche Unternehmen melden könnten.

Das Textilbündnis ist in den letzten Jahren stark gewachsen und deckt laut eigenen 
Angaben rund die Hälfte des deutschen Textilmarktes ab. Man könnte sagen: Immer-
hin. Man könnte aber auch sagen: Nur. Denn der Anteil bezieht sich auf die hundert 
umsatzstärksten Unternehmen des Textileinzelhandels. Damit alle Unternehmen be-
stimmte Mindestanforderungen erfüllen müssen, fordert das Öko-Institut die Einfüh-
rung rechtlich verbindlicher menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten. „Dann müssten 
alle Unternehmen beispielsweise eine menschenrechtliche Risikoanalyse durchführen 
und gegebenenfalls entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen.“

Investoren drängen auf europäische Standards
Das Beispiel Textil zeigt, wie sich Investoren unter anderem einbringen können. Im 
Juli haben institutionelle Anleger eine » Erklärung für verantwortliche Lieferketten in 
der Bekleidungs- und Schuhbranche unterzeichnet. Darin heißt es: „Als Aktionäre 
drängen wir Textil-, Bekleidungs- und Schuhhersteller dazu, robuste Prüfungs-

BUSINESS BRIEFING NACHHALTIGE INVESTMENTS SEITE 3

14.9.2018 | Nr. 9
TOPTHEMA

http://www.fairmined.org/de/
http://www.fairmined.org/de/
https://www.textilbuendnis.com/
https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Textilbuendnis_ambitionierte_Ziele_2018_Oeko-Institut.pdf
https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Textilbuendnis_Stellungnahme_2018_Oeko-Institut.pdf
https://www.textilbuendnis.com/wp-content/uploads/2018/08/investor-support-letter-1.pdf
https://www.textilbuendnis.com/wp-content/uploads/2018/08/investor-support-letter-1.pdf
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Die Investoren begrüßen die An-
strengungen des niederländi-
schen „Agreement on Sustainable 
Garments and Textiles“ (AGT) und 
des Textilbündnisses für gemein-
same Berichtsstandards, mehr 
Transparenz und harmonisierte 
Nachhaltigkeitsanforderungen. 

Den Anlegern ist wichtig, dass sie 
den Standards der OECD-Leitlinie 
für unternehmerische Sorgfalts-
pflichten entsprechen. 

Unternehmen, NGOs und Initiati-
ven sollen zudem der Due-Dili-
gence-Anleitung für die Lieferket-
ten dieser Branchen folgen, die 
die Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) 2017 lancierte.

Lob und Ansprüche  
von Großanlegern

praktiken zu implementieren, um sicherzustellen, dass ihre Beschaffungspraktiken 
und Lieferkettenmanagementsysteme keine negativen Auswirkungen auf Arbeiter, 
Gemeinwesen und die Umwelt haben.“ Zudem erwarten sie viel mehr Transparenz 
dazu. Unterzeichner sind 17 europäische Großanleger und die Schweizer Investoren-
vereinigung Ethos, die weitere 28 Institutionelle vertritt.

Die Gruppe verwaltet oder berät laut eigenen Angaben addiert mehr als 3770 Mil-
liarden Euro. Sie weist ausdrücklich auch auf die Umweltrisiken und Folgen von Che-
mikalien und Wassermanagement für die umgebenden Ökosysteme hin. Angesichts 
der dringenden systemischen Probleme bedürfe es Nachhaltigkeitsleitlinien auf euro-
päischer Ebene und eine Angleichung nationaler Initiativen (siehe Kontext). 

Kritische Landwirtschaft
Auch in der Agrarindustrie lässt die Lage noch zu wünschen übrig. Insbesondere im 
globalen Süden würden den in der Landwirtschaft tätigen Menschen vermehrt wich-
tige Lebensgrundlagen entzogen, kritisierte im Frühjahr ein Bündnis aus Bauernorga-
nisationen, entwicklungspolitischen und Menschenrechtsorganisationen.

„Die Ausbeutung und Privatisierung natürlicher Ressourcen wie Land, Wasser und 
Saatgut geht einher mit gewaltsamen Vertreibungen und der Verschärfung des Hun-
gers“, sagte Jan Urhahn vom Netzwerk Inkota. Viele der zwei Milliarden Kleinbauern 
und Bäuerinnen und andere in ländlichen Regionen arbeitenden Menschen sind dem-
nach zunehmend Diskriminierungen und Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt.

Das Bündnis, zu dem Misereor und Brot für die Welt gehören, hält eine UN-Erklä-
rung für nötig, um ländliche Bevölkerungsgruppen vor den schädlichen Auswirkun-
gen von Agrarinvestitionen und internationalen Handelsabkommen zu schützen. 

Eklatante Ausbeutung gibt es auch in Europa. Die ARD-Reportage „Europas dre-
ckige Erde“ zeigte im Juli unsägliche Arbeits- und Lebensbedingungen von Ar-
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Der » Weltbiodiversitätsrat IPBES 
als unabhängiges zwischenstaatli-
ches Gremium hat im Frühjahr 
2018 fünf neue Berichte zu Land-
degradierung und Renaturierung 
in vier Weltregionen vorgestellt. 
Sie sollen das Handeln für biologi-
sche Vielfalt und Ökosystemleis-
tungen befördern. 2019 folgt ein 
globaler Überblick.

Wie kann dieses gesammelte 
Wissen zu den Wechselbeziehun-
gen zwischen Menschen und ihrer 
Umwelt für politische, administra-
tive und unternehmerische Ent-
scheidungen nutzbar gemacht 
werden? Diese Fragen beleuchtet 
am Abend des 9. Oktober 2018 in 
Berlin das » „Diskussionsforum 
Ökosystemleistungen“. 

Die Veranstaltungsreihe setzt sich 
insbesondere mit den Chancen 
und Fallstricken einer Inwertset-
zung von Natur auseinander: Un-
ter welchen Voraussetzungen ist 
die ökonomische Bewertung von 
Natur, der Ökosysteme und ihrer 
Leistungen sinnvoll? Wo stößt sie 
an Grenzen oder wirkt sogar kon-
traproduktiv? Mitinitiatoren sind 
die Deutsche Umwelthilfe und die 
unternehmerische ‚Biodiversity in 
Good Company‘ Initiative. 

Für Unternehmen hat der Global 
Nature Fund (GNF) Ende 2017 ei-
nen » Leitfaden für erste Schritte 
zur ökonomischen Bewertung von 
Naturkapital veröffentlicht. Die 
Broschüre basiert auf Fallstudien. 

Erkenntnisse zu  
Ökosystemleistungen 
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Kalabrien. Insbesondere müssen viele afrikanische Flüchtlinge weit unter Mindest-
lohn arbeiten, ohne Schutzkleidung giftige Pflanzenschutzmittel versprühen und in 
riesigen, verdreckten Zeltstädten ohne Strom und Wasser leben. 

In Europa? Hier gelten doch Arbeitsstandards? Aber in den Vergabebedingungen 
für EU-Subventionen an die Landwirtschaft sind keine Sozial- und Umweltstandards 
integriert und werden folglich nicht berücksichtigt, wie die ARD-Journalisten recher-
chierten. „Auch im neuen Subventionsplan spielen Arbeitsrechte keine Rolle.“ Wohl 
gibt es Auflagen zu Umwelt- und Verbraucherschutz, aber laut Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung keine Sozialauflagen.

Externe Kosten für die Gesellschaft 
Derartige Zustände in den Lieferketten dieser und anderer Branchen erlauben Schnäpp-
chenpreise und gute Geschäfte. Doch sie schaden der Gesellschaft. „Jeden Tag sterben 
(...) im Schnitt 6400 Menschen auf der Welt durch einen Arbeitsunfall oder an einer be-
rufsbedingten Krankheit. Damit kommen bei der Arbeit mehr Menschen ums Leben als 
durch Krieg und Terror“, schreibt Caspar Dohmen in seinem kürzlich veröffentlichten » 
Buch „Den Faden aufnehmen“. Hier geht es darum, Arbeitsbedingungen entlang der 
Lieferketten zu verstehen. Krankheiten verursachen zudem hohe Gesundheitskosten, 
die je nach Land die Allgemeinheit trägt. Oder die Menschen aus dem aktiven Leben ka-
tapultieren, weil sie keine Ärzte bezahlen beziehungsweise die Beschwerden nicht tra-
gen können. Viele können ihren Kindern deswegen keine Schulbildung ermöglichen.

Die ökologische Seite sieht keinen Deut besser aus: Die Waldvernichtung verstärkt 
den menschengemachten Anteil am Klimawandel und dessen Folgen. Sie wirken sich 
heute schon insbesondere in den ärmsten Ländern der Welt dramatisch aus. Zudem 
beschleunigt die Schädigung von Naturlandschaften und Gewässern den ohnehin 
starken Schwund an Biodiversität, wie Wissenschaftler warnen. Die Vielfalt von Öko-
systemen, Arten und Genen aber ist die Grundlage menschlichen Lebens. 

Inzwischen ist angekommen, dass das Bienen- und Insektensterben in Europa und 
China die Nahrungsmittelversorgung gefährdet – es fehlen die Bestäuber. Weniger 
bekannt ist: Auch andere Arten in anderen Teilen der Welt, auf Land und zu Wasser, 
haben wichtig Funktionen für Ökosysteme (siehe Kontext). Ohne diese kann dauer-
haft gesundes menschliches Leben nicht funktionieren. Im Extremfall ist Migration 
über Kontinente hinweg die letzte Chance, zu überleben.

Kostenwahrheit bietet Innovationschancen
 Für Gesellschaft, Unternehmen und Investoren ist es folglich eine Frage des Risiko-
managements, sich systematisch mit sozial und ökologisch verträglichen Bedingun-
gen in Lieferketten zu befassen. Ein Ansatzpunkt dafür ist, die externen Kosten zu 
berücksichtigen. Dies bietet gerade für Unternehmen auch Chancen.

„Kostenwahrheit entlang der Wertschöpfungsketten bietet großes Verbesserungs-
potenzial für technische und organisatorische Innovationen“, sagte Anfang Septem-
ber Sibyl Anwander, Leiterin der Abteilung Umwelt und Innovation beim Schweizeri-
schen Bundesamt für Umwelt, auf dem Swiss Green Economy Symposium in Winter-
thur. Gewinne seien nur nachhaltig, wenn alle Kosten korrekt einbezogen seien. 

In der Schweiz entstand darum im Februar die » Initiative „go for impact“. Das Ko-
operationsnetzwerk von Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und öffentlicher 
Hand fokussiert sich auf Rohstoffe und Materialien samt nachhaltiger Lieferketten.

Standards für Wasserinvestments
Das Thema ist auch für Infrastrukturprojekte relevant. Sie sind für eine nachhaltige 
Entwicklung erforderlich, haben aber häufig erhebliche Nebenwirkungen. Schätzun-
gen der OECD zufolge wird der globale Bedarf an Wasserinfrastruktur bis 2015 auf 
bis zu 22,6 Billionen Dollar steigen.

https://www.ipbes.net/
https://www.duh.de/projekte/diskussionsforum-oekosystemleistungen/
https://www.duh.de/projekte/diskussionsforum-oekosystemleistungen/
https://www.business-biodiversity.eu/docs/ebbc_index01.aspx?id=37411&basehrefrequ=true&isalias=true
https://www.business-biodiversity.eu/docs/ebbc_index01.aspx?id=37411&basehrefrequ=true&isalias=true
https://www.business-biodiversity.eu/docs/ebbc_index01.aspx?id=37411&basehrefrequ=true&isalias=true
https://www.riffreporter.de/netzwerk-weitblick/lieferketten/
https://www.riffreporter.de/netzwerk-weitblick/lieferketten/
https://go-for-impact.ch/ueber-uns/entstehung/
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um die Climate Bonds Initiative gebildetes Konsortium aus Investoren und Unterneh-
men » „Wasserstandards für grüne Anleihen“ lanciert. Demnach können sogenannte 
Green Bonds zertifiziert werden, sofern sie Wasserinfrastrukturprojekte finanzieren, 
die den neuen, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Zielen und Stan-
dards entsprechen.

Das Spannungsfeld „Lieferkette“ existiert bei fast jedem Investment, in jeder Bran-
che, nicht nur in der Landwirtschaft, der Textilindustrie oder dem Bergbau. Selbst 
Ökoinvestments sind davor nicht gefeit. „Viele Anleger verschließen die Augen davor, 
dass Lieferketten ein heikles Thema sind“, sagte Andrew Murphy, Vorstand der Murp-
hy & Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG. „Bei Rohstoffen wird man damit 
stets konfrontiert, selbst wenn es sich um Ökotechnik handelt.“

Das Bonner Haus ist in einer etwas leichteren Position als große Asset Manager, 
denn es investiert in Unternehmen, die sich ohnehin mit Lieferkettenrisiken befassen. 
Den Investitionsliebling vieler Anleger, Gold, fasst es erst gar nicht an. Raubbau und 
Kinderarbeit sind ausgeschlossen. Auch in Telekommunikation investiert es nicht und 
vermeidet so den unsäglichen Coltan-Abbau.

Vermögensverwalter können handeln
Gleichwohl kommen die Bonner um sogenannte Seltene Erden nicht herum. „Wir 
sind bei Energieeffizienz und Elektromobilität mit Lieferkettenproblemen konfron-
tiert. Das ist es ein großes, schwierig zu bewertendes Spannungsfeld.“ Beispielsweise 
sei bei Windkraft das Metall Neodym heikel. Die Unternehmen sei zu fragen, woher 
sie es beziehen, unter welchen Bedingungen es abgebaut werde oder ob sie inzwi-
schen mögliche Alternativen nutzten.

Aber lassen sich durch die Globalisierung überaus verästelten Lieferketten über-
haupt kontrollieren? Ab einem gewissen Punkt werde es zu unübersichtlich, berichtet 
Murphy. „Hier müssen wir abwägen zwischen dem Nutzen der Technik und dem 
möglichen Schaden. Das führt zu einer relativen Nachhaltigkeit.“ Er räumt ein, damit 
nicht zufrieden zu sein, aber andere seriöse Asset Manager und Researcher seien in 
derselben Lage. „Wir schaffen alle nur eine relative Nachhaltigkeit, denn wir können 
nicht das perfekte Auto bauen, das zu hundert Prozent aus nachwachsenden Roh-
stoffen besteht. Immerhin sind wir weiter als konventionelle Finanzakteure.“

Relative Nachhaltigkeit als Notlösung
Für ihre Fonds betreibt die Vermögensverwaltung eigenes Research. Das ist mög-
lich, weil sie nicht in komplexe Unternehmen investiert, sondern in monothema-
tisch ausgerichtet klein- und mittelständische Firmen. Für jede gibt es anfangs  
eine große Studie und dann permanente Beobachtung. „Wir reagieren situativ und 
sprechen Firmen an, sofern wir selbst oder auf Anregung von Anlegern auf Pro-
bleme stoßen.“

So geschehen, als Polen begann, einen der letzten und artenreichsten Urwälder 
Europas, das Weltnaturerbe Bialowieza, illegal abzuholzen und der Europäische Ge-
richtshof deswegen eine Strafe androhte, wonach Polen die Abholzung stoppte. An-
lässlich dessen fragte Muphy 2017 den Dämmstoff- und Dämmplattenhersteller Stei-
co, der auch ein Werk in Polen hat, ob er Holz aus diesem Kahlschlag verwendet ha-
be. „Steico konnten uns nachweisen, das Holz nicht verwendet zu haben“, erzählt 
Murphy. Das Unternehmen blieb im Portfolio.

Anleger sollten folglich darauf achten, dass sie selbst oder die Verwalter ihrer 
Geld- und Kapitalanlagen das Lieferkettenmanagement der investieren Unternehmen 
und die dort lauernden Risiken im Blick haben und falls nötig handeln. Auf dass die 
Investments auch entlang der Lieferketten wirklich zur Wertschöpfung beitragen. 
Denn Bekenntnisse und Erklärungen alleine haben nur eine bedingte Wirkung.

Susanne Bergius

https://standard.climatebonds.net/sector/water


UNSER PRIME VALUES GROWTH FONDS.

GEMEINSAM ZEICHEN SETZEN: 
Gute Unternehmensführung lässt sich nicht einseitig auf Gewinnmaximierung reduzieren. Mit dem PRIME VALUES 
Growth haben wir einen Fonds aufgelegt, der ausschließlich in Unternehmen investiert, deren gesellschaftliches 
Verantwortungsbewusstsein erkennbar ist. Denn nur eine sozial und ökologisch geprägte Geschä�stätigkeit führt  
zu wirklichem, nachhaltigem Erfolg. Für die Gesellscha�, die Natur und Ihr Portfolio.
www.hauck-au�aeuser.ch

Sitzstaat des H & A PRIME VALUES Growth Fonds ist Österreich. Die Fondsbestimmungen, der veröffentlichte vollständige Prospekt, die „Wesentlichen Infor-
mationen für den Anleger (KIID)“ in der aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Interessenten in den folgenden Geschäftsstel-
len in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos zur Verfügung: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. Pa-
lais am Lenbachplatz, Lenbachplatz 4, 80333 München oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., lc, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, 
Luxembourg, sowie beim Vertreter in der Schweiz (ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich, www.acolin.ch). Zahlstelle in der Schweiz 
ist die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, CH-8001 Zürich. Dieses Dokument ist nur für Informationszwecke bestimmt und gilt nicht 
als Angebot für den Kauf oder Verkauf des Fonds. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US-Personen verkauft werden.

ETHIK UND ERTRAG  
SCHLIESSEN SICH NICHT AUS:
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Seit wann sind ESG*-Kriterien 
im Investmentprozess integriert?
Angaben in Prozent

Quelle: Morgan StanleyHANDELSBLATT
*ESG = Umwelt, Soziales, Governance

Wende bei Kapitaleignern

83 Antwortende

Große Umarmung?
Das Risikomanagement ist der treibende Faktor, um 
Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien syste-
matisch im Portfoliomanagement zu beachten.

Vor 10, 15 Jahren galt ökosozial verantwortliches Investieren im Mainstream des Fi-
nanzmarktes als zu vernachlässigende Nische. Nur einzelne Kapitaleigner und Asset 
Manager sahen das anders. Sie sensibilisierten mit Initiativen Kollegen und Mitbewer-
ber für die Relevanz vorausschauenden Portfoliomanagements. Auch Nicht-Regie-
rungsorganisation, Regulatoren und manche Medien leisteten Informationsarbeit.

Beides wirkte. Die meisten institutionellen Kapitaleigner (Asset Owner) haben sich 
der Nachhaltigkeit zugewendet: Bei ihrer Vermögensanlage beachten sie zumindest 
teilweise Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (kurz ESG) oder planen dies. Das 
ergab kürzlich eine weltweite Befragung von Morgan Stanley unter rund 120 Großan-
legern wie Stiftungen, Pensionseinrichtungen, Staatsfonds und Versicherern. 

Mainstream übernimmt Gedanken der Nische
Sie wenden sich nachhaltigerem Investieren zunehmend zu, weil sie dessen Potenzial 
erkennen, Risiken zu managen und Renditen anzutreiben. »„Asset Owners Embrace 
Sustainability“ heißt die Studie aus der Reihe „Sustainable Signals“. Aber „umarmen“ 
sie die Nachhaltigkeit tatsächlich? Die Studie sagt eingangs, 84 Prozent der Antwor-
tenden nähmen ESG-Aspekte in Investmentprozesse auf oder erwägten dies. Beide 
Zahlen sind addiert, obwohl „tun“ und „erwägen“ zweierlei Schuhe sind.

60 Prozent der Antwortenden haben erst in den vergangenen vier Jahren mit der 
ESG-Integration begonnen, und 37 Prozent erst in den letzten zwei Jahren. Es muss 
sich zeigen, wie tiefgreifend sie das tun werden. Und ob das aufgeschlossene Fünftel 
sich tatsächlich ernsthaft damit befassen wird. Noch gebe es eine Lücke zwischen In-
teresse und Umsetzung, wie die Ergebnisse offenbaren.

Die Hälfte agiert überzeugt - Mainstream erreicht
Immerhin integriert die Hälfte der Antwortenden ESG-Aspekte laut eigenen Angaben 
bei allen Investitionsentscheidungen. „Über die Anlageklassen hinweg scheint nach-
haltiges Investieren bei einem Wendepunkt angekommen zu sein“, konstatieren die 
Autoren. „Wir meinen, nachhaltiges Investieren hat den Mainstream erreicht und die 
Trägheit der Vergangenheit überwunden.“

Morgan Stanley macht allerdings keinen Unterschied zwischen nachhaltigem und 
verantwortlichem Investieren, obwohl der beträchtlich ist (siehe » Juli-Ausgabe, S. 3). 
Asset Owner, die Umwelt, Sozial und Governance bereits systematisch bei Anlage-
entscheidungen beachten, kombinieren häufig verschiedene Anlagestrategien.

Drei Viertel aller Antwortenden geben an, sie hätten eine Verantwortung dafür, 
Nachhaltigkeit durch ihre Investitionen zu adressieren. Dies zu tun, liegt im eigenen 
Interesse: Es geht um Risikoschutz vor Wertverlusten durch unerwartete, kostspielige 
Ereignisse infolge von Umwelt- und Sozialverstößen oder schlechter Governance. Für 
78 Prozent der Antwortenden ist Risikomanagement der treibende Faktor.

Ein gleich hoher Anteil will zudem ein Renditepotenzial heben. Das weise auf Opti-
mismus hinsichtlich nachhaltigem Investieren hin, konstatieren die Autoren. Folglich 
haben sich die Einstellungen der Anleger in den letzten Jahren geändert.

Überwog einst die Skepsis, setzen sie jetzt auf positive Effekte guter Firmenrepu-
tation, reduzierter Betriebskosten, neuer Marktchancen und ethischer Management-
praktiken. Nichtsdestotrotz bleibt den Befragten zufolge als größte Herausforde-
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Institutionelle wollen zu diesen 
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Wissbegierig

Rendite brilliert

Nachhaltigkeitsfonds lieferten 
über drei und fünf Jahre laut Ab-
solut Research häufig bessere Er-
gebnisse. Bei Fonds mit Aktien 
aus der Eurozone etwa lagen fast 
zwei Drittel des traditionellen Uni-
versums unter dem Schnitt der 
nachhaltigen Strategien. Nachhal-
tige Equity-Eurozone-Manager er-
brachten „über die letzten 36 Mo-
nate eine Rendite von 9,0% p.a., 
während nicht nachhaltige Fonds 
im Mittel 8,5% p.a. Rendite erziel-
ten“, so die Analysten. Die Out-
performance betrug 5,9 Prozent. 

Die größten Nachhaltigkeitsfonds 
erreichen in den letzten drei Jah-
ren gar 10,3 Prozent Rendite p.a., 
ihre konventionellen Gegenstücke 
nur 8,9 Prozent p.a.

rung, nachzuweisen, dass ESG-orientiertes Investieren marktfähige Renditen liefert. 
Dass nachhaltige Anlagen Renditen wie vergleichbare herkömmliche Anlagestile er-
bringen, belegte Absolut Research im August mit der Studie „Nachhaltige Invest-
ments - Strategien und Asset-Manager-Performance in Europa“. Demnach lieferten 
nachhaltige Fonds und nicht explizit nachhaltige Fonds über mehrjährige Zeiträume 
im Durchschnitt sehr ähnliche Renditen. Teils lagen sie deutlich höher (s. Kontext). 

Belege für Performance gewünscht - und geliefert
Im klaren Vorteil sind Nachhaltigkeitsfonds hinsichtlich des Risikos: Laut der Analyse 
von mehr als 800 solcher Fonds (älter als drei Jahre) waren diese im Durchschnitt 
weniger volatil und erlebten weniger Kursverluste. „In der Summe lässt sich insbe-
sondere über längere Zeiträume oftmals eine bessere risikoadjustierte Performance 
erkennen“, schreiben die Autoren zum Vergleich mit über 8.000 traditionellen Publi-
kumsfonds. Die Ergebnisse bestätigen jahrzehntelange wissenschaftliche Forschung. 

Unklar ist jedoch meist, welchen Anteil eine nachhaltige Ausrichtung an der Per-
formance hat. Dies hängt von vielen Einflüssen ab. Drei französische Wissenschaftler 
entwickelten dafür ein Analysemodell. Ihre Zehn-Jahres-Analyse ergab 2017, dass ein 
Nachhaltigkeitsfilter durchschnittlich vier Prozent der Leistung eines nachhaltigen In-
vestmentfonds erklärt. Je nach Anlagestil oder Sektor betrage der Erkläranteil bis zu 
14 respektive 16 Prozent. Die Marktentwicklung erkläre 77 Prozent, die Asset-Allokati-
on 13 Prozent und ein aktives Portfoliomanagement 10 Prozent der Rendite. 

„Insgesamt dürfte der Effekt der Nachhaltigkeitsfilter stark mit Branchen und Sti-
len zusammenhängen“, schrieben die Wissenschaftler in der Mai-Ausgabe des Maga-
zins Absolut|impact. Zur darum wichtigen Unterscheidung der Performancequellen 
könnten Anleger und Fondsmanager das vorgestellte Modell nutzen.

Qualität der Asset Manager verbesserungsfähig
Kapitaleigner haben laut Morgan-Stanley-Studie allerdings noch andere Anliegen. 
Weniger als die Hälfte verfügen über passende Werkzeuge, um ihre Investments mit 
den nachhaltigen Investmentzielen abzugleichen (s. Grafik vorherige Seite).

Und ihrer Ansicht nach lassen die ESG-Datenqualität sowie die Qualität der Asset 
Manager oder ihrer ESG-Strategien zu wünschen übrig. Das ist erstaunlich, wo doch 
Asset Manager früheren Analysen zufolge ihre Anlagerichtlinien und Strategien be-
reits überarbeitet und weiterentwickelt haben, auch um Risiken in der Kapitalanlage 
früher zu erkennen und Chancen effektiver zu nutzen.

Ein Signal für die Zukunft ist, dass 78 Prozent der Institutionellen versuchen, die 
UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) aufzugreifen. Das 
ist nicht nur aus Risiko- und Ethikerwägungen sinnvoll, sondern auch um sich auf er-
wartbare Regulierung einzustellen. Institutionelle werden absehbar vermehrt ver-
pflichtet sein, ökosoziale Effekte ihrer Investments zu beachten und ESG-Aspekte in 
Anlagebeschlüsse einzubinden – zumindest in der Europäischen Union. 

Denn drei Jahre nach Verab-
schiedung der SDGs und der 
Klimaziele von Paris stehen Teile 
des EU-Aktionsplans zugunsten 
eines nachhaltigeren Finanzsys-
tems vor der Realisierung. Sollte 
es zu Vorschriften kommen, 
dürfte sich laut Absolut Re-
search die Trennschärfe zwi-
schen nachhaltigen und nicht 
nachhaltigen Strategien weiter 
verwischen.

Susanne Bergius
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International mehr Engagement 
Der Austausch zwischen Anteilseignern und Unternehmen hat sich in den vergange-
nen fünf Jahren international bei Firmen aller Größen verstärkt. Das ergab unlängst 
eine » Umfrage des Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA). 60 
Prozent der 116 Antwortenden berichten über ein vermehrtes Engagement. Höhere 
Raten, häufigere Emails und mehr persönliche Gespräche gab es in entwickelten Län-
dern. Befragt wurden 742 börsennotierten Unternehmen in acht Branchen und zehn 
Ländern: Australien, Brasilien, Chile, Hong Kong (China), Großbritannien, Italien, Ja-
pan, Schweden, Südafrika und die USA.

 Auch die Dialoge zu Umwelt, Sozialem und Governance (ESG) nahmen zu, auf An-
frage von Anlegern und indirekt angeregt durch neue Verhaltenskodizes. Investoren 
hätten in den letzten fünf Jahren ESG-Teams aufgebaut. Sie seien der dritte An-
sprechpartner neben Fondsmanagern und Analysten. Manche Unternehmen äußer-
ten, dies mache den Austausch komplizierter, weil nicht immer klar sei, wer die In-
vestment- und die Abstimmungsentscheidungen treffe.

Insgesamt seien sowohl Emittenten als auch Investoren engagiert, so das ICSA. 
Unternehmen sprächen Investoren mit dem (potenziell) größten Aktienanteil an. In-
vestoren kümmere der Wert ihrer Investments und Bedenken zu Performance und 
Unternehmensführung. Am stärksten engagieren sich Mehrheitsaktionäre und Invest-
mentfirmen. Die Qualität der Dialoge habe sich verbessert, so die Unternehmen.

Finnlands Zentralbank agiert und fordert
Die finnische Zentralbank hat beschlossen, Standards für verantwortliches Invest-
ment bei ihren Portfolioentscheidungen anzuwenden. Das sagte Olli Rehn, der neue 
Gouverneur der Bank of Finland im Sommer in Helsinki. „Auch wir werden unseren 
Beitrag leisten.“ Die Bank werde Mitglied im Ende 2017 gebildeten Netzwerk von 
Zentralbanken und Aufsichtsbehörden „Greening the Financial System“. 

Olli Rehn warnte vor „Klimaschulden“. Die Zentralbanken des Eurosystems seien 
sich sehr der durch den Klimawandel verursachten Probleme bewusst, und dass die 
EU-Umweltziele zu den Vorgaben gehören, die Zentralbanken laut Vertrag unterstüt-
zen müssen – ohne der Preisstabilität zu schaden. Zwar seien passende Maßnahmen 
primär eine politische Aufgabe. Aber die Zentralbanken unterstützen die Bemühun-
gen, Hürden für grüne Finanzierungen zu beseitigen, mehr Transparenz zu Klimarisi-
ken zu erreichen sowie eine bessere Integration von Umweltprüfungen in Risikoma-
nagement und Regulation. Konkret sollten Nachhaltigkeitserwägungen besser in den 
Kerntools zur Entscheidungsfindung von Marktakteuren und Politiken reflektiert sein, 
etwa in Benchmarks und Kreditratings. Versicherungswirtschaft und Banken müssten 
Teil der Lösung sein. Finanzregulierung und Management müssten nicht nur Risiken 
für Investmentprojekte bedenken, sondern auch die Gefahren jeglicher „brauner“ 
und nicht nachhaltiger Projekte für die Wirtschaft. 

Weiterbildungen für Berater
Immer mehr Finanzberater fragen nach Weiterbildungsoptionen zu Nachhaltigkeit. 
Das » Webinar ‚Nachhaltige Geldanlagen’ des Branchenforums FNG und des österrei-
chischen Zertifizierers ÖGUT bietet einen kompakten Einstieg. Es ist von einem inter-
nationalen Konsortium entwickelte und vom österreichischen Verband Financial 
Planners zertifiziert. Der Einstiegs-Kurs dauert 2 Stunden, das Vertiefungsmodul vier 
bis sechs Stunden, beide gefolgt von Prüfungen. Ab Oktober gibt es in Deutschland 
und Österreich die nächsten Termine. Intensiver ist der dreitägige, berufsbegleitende 
» Fernlehrgang „Eco-Anlageberater“ des Magazins Ecoreporter. Der Lehrgang will 
umfassendes Wissen vermitteln über den Markt nachhaltiger Investments, seine Me-
chanismen, prägende Akteure und Angebote. Er beinhaltet drei Präsenzworkshops 
und eine Prüfung. Im März 2019 startet der nächste Lehrgang. Der Kurs ist zertifiziert 
durch die Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) in Köln. 

Mit Unterstützung von
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http://www.icsaglobal.org/wp-content/uploads/ICSA_ShareholderEngage_July_FINAL_2018?1.pdf
https://www.sustainable-investment.eu/de/
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 Zwei Seiten: Indexfonds
 Institutionelle Investoren fragen vermehrt nachhalti-
ge ETFs nach. Das hiesige Angebot ist überschau-
bar und ein paar kritische Punkte sind zu bedenken. 

Der Markt für an Indizes angelegte Fonds boomt, wie in der letzten Ausgabe berich-
tet. Bei nachhaltig ausgerichteten sogenannten Exchange Traded Fonds (ETFs) flo-
riert das Geschäft jedoch keinesfalls überall. 

In Deutschland verwalteten Publikumsindexfonds zur Jahresmitte zwar addiert 135 
Milliarden Euro, doch darunter sind lediglich 20 nachhaltige ETFs mit zusammen 
bloß 500 Millionen Euro Volumen, so der Fondsverband BVI auf Anfrage (s. Kontext).

Starke regionale Unterschiede
Andere Länder und Akteure sind weiter. Zum Vergleich: Allein die Schweizer UBS 
verwaltet im „MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF“ 663 Millionen Euro (31.7.). 
Sie setzt, wenngleich nicht so ausgeprägt wie die Indexfondsanbieter iShares oder 
Xtrackers, im deutschsprachigen Raum stark auf Indexfonds. Damit unterscheidet sie 
sich von Mitbewerbern, deren Fokus aktives Fondsportfoliomanagement ist, wie et-
wa Candriam, Deka, Raiffeisen, Sarasin, Union Investment oder Vontobel.

Im deutschsprachigen Markt gibt es 30 Indexfonds. Sie haben zur Jahresmitte ad-
diert ein Volumen von 7,1 Mrd. Euro verwaltet, so auf Anfrage das Sustainable Busi-
ness Institut (SBI), Herausgeber der Plattform nachhaltiges-investment.org.

Aus den USA kommt diese Botschaft: Fondsriese Blackrock sagte unlängst, 2017 
habe den Durchbruch für nachhaltige ETFs beschert. Weltweit sei mit 5,2 Milliarden 
Dollar mehr als das Doppelte des Vorjahres investiert worden, so dazu der Responsi-
ble Investor. Veränderte Einstellungen von Anlegern und regulatorische Vorgaben in 
Europa zu Umwelt, Sozialem und Governance (kurz ESG) trügen wohl dazu bei, dass 
entsprechende im Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) gelistete 
Fonds mehr Interesse auf sich zögen als in den USA gelistete nachhaltige Angebote.

Durchbruch auf dem Weltmarkt
Eine Umfrage von Brown Brothers Harrimann unter „anspruchsvollen ETF-Investoren 
in den USA“ hat einem » Bericht des Analysehauses Morningstar zufolge ergeben, 
dass das Interesse an börsengehandelten Fonds, die ESG abdecken, 2017 drastisch 
gestiegen sei (51 Prozent) gegenüber dem Vorjahr (37 Prozent).

2018 erschienen mehrere neue nachhaltig ausgerichtete Indexfonds. So hat die 
UBS zum Jahresauftakt mit der niederländischen Nichtregierungsorganisation Equi-
leap (siehe Kontext) einen zu Geschlechtergleichberechtigung lanciert. Er investiert 
laut Citywire in den Index „Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders”. 
Dieser notiert demnach die 100 weltweit führenden Unternehmen mit starken Leis-
tungen hinsichtlich Geschlechtervielfalt und Nachhaltigkeit.

Im Mai legte Xtrackers den „ESG MSCI USA UCITS ETF 1C“ auf. Er basiert auf dem 
Index „MSCI USA ESG Leaders Low Carbon Ex Tobacco Involvement 5% Index“. Die-
ser zielt dem Faktenblatt zufolge darauf ab, die Wertentwicklung von US-Aktien mit 
hoher und mittlerer Kapitalisierung abzubilden, die im Vergleich zu Mitbewerbern 
bessere geringere Kohlenstoffemissionen und bessere ESG-Leistungen. Firmen in 
Branchen mit hohen ESG-Risiken wie Alkohol, Glücksspiel, Waffen und Atomkraft 
schließt er aus. Bei Tabak liegt die zulässige Umsatzschwelle bei fünf Prozent.
Bei Indexfonds – auch nachhaltigen – scheiden sich allerdings die Geister. Es gibt Ar-
gumente dafür und solche dagegen. „ETFs sind simpel, transparent und kosten-

Ende März betrug das in ETFs 
verwaltete Volumen in Deutsch-
land erst 420 Millionen Euro. 
Durch fünf neue Produkte, im 2. 
Quartal aufgelegt, stieg das Volu-
men laut Fondsverband BVI auf 
rund 500 Millionen Euro. Der Ver-
band führt allerding nur die ei-
gens für den Zielmarkt Deutsch-
land aufgelegten ETFs auf. 

Vier der Neulinge sind auf „ESG-
Indizes“ des Anbieters MSCI. Sie 
verwalten gleichwohl erst zwi-
schen 6 und 26 Millionen Euro. 
ESG steht für Umwelt, Soziales 
und Unternehmensführung.

Neue ETFs bringen 
 mehr Volumen
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Die Nichtregierungsorganisation 
Equileap veröffentlichte im Janu-
ar 2018 ein » Ranking von mehr 
als 3000 Unternehmen in 23 Län-
dern auf Basis von 19 Kriterien. 

An der Spitze stehen der französi-
sche Kosmetikkonzern L’Oreal, 
das britische Medien- und Bil-
dungshaus Pearson und die Na-
tional Australia Bank.

Weltweites Ranking

http://www.morningstar.de/de/news/164284/nachhaltigkeits-investments-in-den-usa-der-(nicht-)-trump-effekt.aspx
http://equileap.org/educate/
http://equileap.org/educate/
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Indexlösungen im deutschsprachigen Raum. 
Indexfonds bräuchten kein Team an Fondsmanagern und Analysten, so dass die 

Verwaltungskosten durchschnittlich bloß 0,25% betrügen und Ausgabeaufschläge 
wegfielen. Das mache sie auch für Sparpläne attraktiv. Da ETFs anders als aktive ge-
managte Fonds strikt einen Index abbilden, „wissen Anleger stets, worin sie investie-
ren und können die Wertentwicklung ihrer Anlage leicht nachvollziehen.“ 

Argumente für nachhaltige Indexfonds
Hinsichtlich Nachhaltigkeit erläutert Hecher einen weiteren Vorteil: Schädliches Ge-
schäftsgebaren gegenüber Mensch und Natur belaste Reputation, Finanzergebnisse 
und Aktienkurs. Für Anleger, ob privat oder institutionell, sei es aufgrund der Kom-
plexität und schwierigem Datenzugang nahezu unmöglich, diese Risiken selbst zu er-
mitteln und Risikokriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsratings für Indizes „zeigen 
mit einem Blick auf, inwieweit Unternehmen speziellen ESG-Risiken ausgesetzt sind 
und welche Strategie implementiert wurde, um diesen Risiken zu begegnen.“ 

ETFs auf solche Indizes nehmen Anlegern also die Arbeit ab. So erhalten sie Zu-
gang zu einem großen Universum von Aktien, Anleihen und anderen Anlageklassen. 
„Dies macht es leicht, ein diversifiziertes Portfolio zusammen zu stellen“, so Hecher. 

Dem stehen aber Aspekte entgegen. Niedrige Kosten sprächen zwar in aller Regel 
für Indexfonds, und Nachhaltigkeit lasse sich sich auch über einen Index abbilden, 
sagt Rainer Unterstaller, geschäftsführender Gesellschafter der Acatis Fair Value In-
vestment AG. Er aber schätze die Vorteile, das eigene Nachhaltigkeitsscreening nicht 
an einem Index orientieren zu müssen, sondern von Imug-Rating ein Universum von 
mehr als 3.300 Unternehmen und 800 Anleiheemittenten zu erhalten. 

„Erfüllt ein Unternehmen unsere Kriterien der Nachhaltigkeit nicht mehr, muss das 
Portfoliomanagement es verkaufen. Ein Indexfonds kann dies nicht, solange die Aktie 
sich im Index befindet“, erläutert Unterstaller die Pluspunkte aktiver Kapitalanlage. 

Die Acatis Fair Value Fonds, die er berät, verknüpften stets die Nachhaltigkeit mit 
dem Anlagestil „Value Investing“, da dieser nachhaltig bessere Renditen erbringe. 
Darum „war klar, dass ein Index für uns nicht in Frage kommt, weil nur mit einem ak-
tiven Nachhaltigkeitsmandat diese beiden Themen verbunden werden können.“

Bei BNP Paribas ist das anders. Das Haus bietet zwar überwiegend aktive nachhal-
tige Fonds an. Aber: „Da Indexanlagen im Trend liegen und inzwischen methodisch 
bei der Implementierung von ESG-Kriterien qualitative hochwertige Indexkonzepte 
angeboten werden, stellen passive Produktangebote eine sinnvolle Ergänzung dar.“

Gerade für Privatanleger seien sie Optionen, die ihnen ermöglichen, auch ESG-Kri-
terien zu beachten, bestätigt Lorenz Stör, Senior Advisor Responsible Investment der 
Ratingagentur ISS-oekom. Für alle Anlegertypen könne es sinnvoll sein, Indexfonds 
zu halten – vorausgesetzt im Depot respektive Portfolio bestehe eine gute Mischung 
unterschiedlicher Anlageprodukte. Aber auch institutionelle Anleger fragen vermehrt 
kundenspezifische ESG-Indizes und daran angelegte Produkten nach, berichtet Stör.

Kritikpunkt: zu hellgrün 
Gleichwohl sind nachhaltige Indexfonds keinesfalls vor Kritik gefeit. Die Skepsis zielt 
jedoch in eine andere Richtung als bei konventionellen ETFs (siehe » August-Ausga-
be). Zwar sagen Befürworter wie Hecher, Anleger könnten durch nachhaltige ETFs 
Unternehmen mit umstrittenen Geschäftspraktiken vermeiden. 

Doch das scheint vielfach nur theoretisch zu stimmen. Dunkelgrüne Anleger, die 
nicht genannt werden wollen, als auch der Ecoreporter oder Verbraucherschützer 
bemängeln, manche nachhaltigen Indexfonds seien zu konventionell zusammenge-
setzt und enthielten auch heikle Aktien oder Anleihen.

Das bestätigt Stör. Beispielsweise gebe es derzeit angeblich „Fossil free“-ETFs am 
Markt, die jedoch teilweise signifikant fossile Positionen im Portfolio hätten. Das 

Hausgemachter Index

Manch ein Fonds trägt das Wort 
Index im Namen, ist aber kein In-
dexfonds. So hat die britische Le-
gal & General Investment Ma-
nagement (LGIM) im Mai den „Fu-
ture World Gender in Leadership 
UK Index Fund“ („Girls Fund“) 
lanciert. Er soll junge Frauen laut 
eigenen Angaben effektiv unter-
stützen sowie Geschlechtervielfalt 
und diesbezügliche Standards im 
Vereinigten Königreich fördern, 
indem er stärker in entsprechend 
progressive Firmen investiert. 

Das Produkt basiert auf einem in-
ternen Index aus den 350 größten 
britischen Unternehmen, die nach 
ihrer Geschlechtervielfalt gerankt 
werden. In die Bewertung fallen 
die Situationen in Vorstand, im 
Aufsichtsrat, im Management und 
in der Belegschaft. 

„Von den Unternehmen wird er-
wartet, dass sie in allen vier Berei-
chen einen Frauenanteil von min-
destens 30 Prozent erreichen“, 
heißt es. Diese Messlatte hand-
habt der Vermögensverwalter 
auch bei der Stimmrechtsaus-
übung und der Engagement-Poli-
tik. Er erwägt als fünftes Kriteri-
um, die Gehaltskluft zwischen den 
Geschlechtern zu integrierten, da 
Unternehmen nun begonnen ha-
ben, Daten dazu offen zu legen.

https://www.handelsblatt.com/downloads/22887478/5/hb-business_briefing_investments_08_18.pdf
https://www.handelsblatt.com/downloads/22887478/5/hb-business_briefing_investments_08_18.pdf
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sei von außen nicht immer nachvollziehbar. „Insofern sind ESG-ETFs auch mit Vor-
sicht zu genießen, es ist oft nicht durchsichtig was drin ist. Also gilt auch und gerade 
bei ETFs: Der Anleger muss weiterhin prüfen, was sie/er bekommt.“ Und Stör er-
gänzt: Nachhaltigkeit brauche Expertise und qualitative Beurteilung - aktives Fonds-
management baue auf einem ähnlichen Grundsatz auf. Das spräche für aktive Fonds.

Zudem sind Indexfonds regelbasiert und abhängig von Index-Zusammensetzun-
gen. Darum lassen sie sich, anders als passive Fonds, nicht immer leicht korrigieren. 
Stör meint, die Prozesse sollten akute Änderungen in der ESG-Bewertung mit be-
rücksichtigen. Dies tue die Ratingagentur beispielsweise beim „Solactive oekom ESG 
Fossil Free Eurozone 50 Index“. Auf diesen gebe es derzeit aber keinen Fonds. 

Individualisierte „dunkelgrüne“ ETFs machbar
Bisher werden die Daten der Agentur hauptsächlich für aktives Management ge-
nutzt. „Die Nachfrage am Markt zeigt jedoch Bedarf an passiven Angeboten. Da dies 
unter den geschilderten Vorbehalten mit unseren Daten ebenfalls umsetzbar ist, sind 
wir offen dafür“, berichtet Stör. Darum ließ sich ISS-Oekom auf eine Kooperation mit 
der Dekabank ein: Der „Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit Ucits ETF“ basiert auf ei-
nem speziellen Index, welcher auf den Ratings der Agentur beruht. Dies zeige „recht 
schön, dass man auch im ETF-Bereich ambitioniert ESG anwenden kann.“ 

Wichtig sei, dass die Qualität des Nachhaltigkeitsresearchs trotz passiver Anlage 
und dem damit verbundenen Preisdruck nicht leide. „Unsere Prioritäten sind da klar.“

Ein weiterer Kritikpunkt an Indexfonds lautet, dass immanente Passivität trüge 
nicht genug zugunsten nachhaltigeren Wirtschaftens bei. Portfoliomanager enga-
gierten sich nicht aktiv für verantwortlicheres Geschäftsgebaren der Unternehmen.

Schwachstelle Engagement
Allerdings scheint sich etwas zu tun: Laut einer Studie des Analysehauses Morning-
star wächst das Engagement von Indexfonds-Anbietern bei den Firmen. Will heißen: 
Sie üben Stimmrechte aus und/oder bringen ESG in Chefetagen zur Sprache.

„Anleger- und Nachhaltigkeitsbelange werden heute intensiver wahrgenommen“, 
schreibt Morningstar, schränkt aber ein: „Der Grad der Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit unterscheidet sich jedoch von Anbieter zu Anbieter.“ Morningstar hat die 
zwölf Top-Indexfondanbieter in den USA, Europa und Asien befragt. Dazu gehören 
globale Größen wie Blackrock und Vanguard sowie Firmen à la Schwab und Lyxor, 
die in ihren lokalen Märkten wichtige passive Fondsanbieter sind.

Auch BNP Paribas wirft bei Hauptversammlungen die Stimmrechte von ETF-Anle-
gern in die Waagschale. „Wenngleich der Fondsmanager eines Indexfonds keine akti-
ve Anlageentscheidung trifft, kann er sehr wohl auf der Hauptversammlung eine Mei-
nung zu Beschlussvorlagen fassen und die Interessen seiner Investoren im Sinne ei-
ner nachhaltigen Unternehmenspolitik vertreten“, sagt Claus Hecher. 

Er rät: „Investoren sollten daher immer hinterfragen, inwieweit auch Manager von 
ESG-konformen ETFs ihre Stimmrechte nutzen.“

 Stör von Oekom ist mit Engagement bei Indexfonds bisher wenig in Berührung ge-
kommen. So verbreitet scheint das Phänomen also doch noch nicht zu sein. Er hält 
es für einen „etwas zahnlosen Tiger, da Indexfonds regelbasiert sind und es kaum 
glaubhaft ist, dass bei nicht erfolgreichem Engagement als letztes Konsequenz auch 
dis-investiert wird.“ Der Aktienverkauf aber solle immer eine Option bleiben, um Fir-
mendialogen den nötigen Hebel zu verleihen.

Zur realen Bedeutung von Engagements bei Indexfonds sagt Hecher, der Anteil 
passiver Anlagen liege weltweit bei maximal 15 Prozent. Somit stellten ETF-Anbieter 
noch lange nicht die Stimmrecht-Mehrheiten bei Hauptversammlungen. „Was man 
schon beobachten kann, ist der Einfluss auf den Aktienkurs von Unternehmen, so-
bald sich abzeichnet, dass deren Aktien aus einem Index ausscheiden.“

Susanne Bergius

Termin: ETF-Forum

Am 18. Oktober findet das Deut-
sche Börse ETF-Forum in Frank-
furt am Main statt. Hier werden 
aktuelle Trends am Finanzmarkt 
zu Indexfonds thematisiert. 

Ein eigenes Panel diskutierte un-
ter dem Schlagwort ESG, welche 
Faktoren den Trend zum nachhal-
tigen respektive verantwortungs-
bewussten Investieren auszeich-
nen und wie soziale Verantwor-
tung und Renditeerwartung zu-
sammenpassen.
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Wirtschaftlichkeit zählt bei Nachhaltigkeit

Ihre Kontaktmöglichkeiten 
Union Investment Institutional GmbH 
Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main 
Telefon: +49 69 2567-7652, Telefax: +49 69 2567-1616 
www.nachhaltigekapitalanlagen.de

Immer öfter tritt die ökonomische Perspektive als Motiv für die  
Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien bei der Kapitalanlage in 
den Vordergrund. Das belegt auch die diesjährige Nachhaltigkeits-
studie von Union Investment. Mehr als 75 Prozent der über 200 
befragten institutionellen Investoren in Deutschland verbinden 
nachhaltige Kapitalanlagen vor allem mit ökonomischen Aspekten. 
Im Vorjahr waren es noch 64 Prozent.  
 
 
Auswirkungen des Klimawandels auf die Kapitalanlage  
 
Einen zunehmenden Bedeutungszuwachs haben nachhaltige  
Kapitalanlagen in den vergangenen Jahren vor allem durch den  
Klimawandel und die Bemühungen der internationalen Staatenge-
meinschaft zur Begrenzung der Erderwärmung erhalten. „Die ne-
gativen ökonomischen und sozialen Folgen des Klimawandels 
haben auch die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit ver-
stärkt ins Bewusstsein der Investoren gerückt“, sagt Alexander 
Schindler, Vorstandsmitglied bei Union Investment.  
 
Unabhängig von den makroökonomischen Folgen entfaltet der  
Klimawandel für Investoren eine weitere Wirkung. Denn die Port-
folioallokation muss vielfach auf mögliche Folgen der Umgestal-
tung zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft hin überprüft werden. 
Weil sich im Zuge des Kampfes gegen den Klimawandel Märkte 
und Geschäftsmodelle verändern werden, entstehen aus Investo-
rensicht sowohl neue Risiken als auch neue Chancen. Stichworte 
wie „Divestment“ oder „Stranded Assets“ zeigen, dass die Risiko-
abschätzung längst Teil der Debatte geworden ist.  
 
 
Chancen einer besseren Performance 
 
Demgegenüber kommt die Beleuchtung der Chancen derzeit häufig 
noch etwas zu kurz. Wer sich mit Nachhaltigkeitskriterien aus -
einandersetzt, bekommt zum Beispiel ein besseres Gefühl für die 
Tragfähigkeit von Geschäftsmodellen. So erlauben etwa fundierte 
Kenntnisse künftiger Emissionsstandards eine Einschätzung, welche 
Unternehmen im Transportsektor besonders wirtschaftlich und 
damit chancenreich sein werden. „Unabhängig von der Branche 
können vor allem Unternehmen profitieren, deren Produkte und 
Dienstleistungen geeignet sind, die Klimaerwärmung aktiv zu  
bekämpfen“, unterstreicht dementsprechend Schindler. 

Politischer Wille zu mehr Nachhaltigkeit 
 
Einen weiteren wichtigen Impuls erhält die Nachhaltigkeitsthematik 
auch durch die Verabschiedung der Sustainable Development Goals 
(SDG) der Vereinten Nationen. Als Antwort auf die unterschied -
lichen globalen Herausforderungen für die Welt haben die UN im 
Jahr 2015 insgesamt 17 nachhaltige Entwicklungsziele definiert. 
Die deutsche Bundesregierung hat die 17 SDG-Ziele bereits in ihre 
Nachhaltigkeitsstrategie integriert. Diese ist eine Leitlinie für die 
politischen Entscheidungen der Bundesregierung. Schon jetzt ist 
ein Trend spürbar, bei dem weltweit Kapital auf diejenigen Unter-
nehmen allokiert wird, die das Erreichen der SDG fördern.  
 
 
EU-Aktionsplan als Treiber 
 
Die europäische Gesetzgebung ist ein weiterer Treiber für die Trans-
formation der Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit. Damit privates 
Kapital in nachhaltigere Investitionen umgelenkt werden kann, soll 
das Finanzsystem umfassend umgestaltet werden. Im März hat die 
EU-Kommission mit ihrem Aktionsplan zur Finanzierung nachhal -
tigen Wachstums einen substanziellen Schritt in diese Richtung  
gemacht. Der EU-Aktionsplan sieht insgesamt zehn Maßnahmen 
vor, die nun zügig umgesetzt werden sollen. Einige von ihnen be-
ziehen sich direkt auf institutionelle Anleger und Vermögensver-
walter. So will die Kommission Investoren verpflichten, ESG- 
Kriterien stärker zu beachten und über ihre entsprechenden  
Aktivitäten zu berichten. Nachhaltigkeit soll zudem stärker in das 
Risikomanagement eingebunden werden. „Auch wenn die regu -
latorische Verpflichtung nicht der Königsweg sein kann, geht vom 
Aktionsplan dennoch eine Signalwirkung aus“, resümiert Schindler.  
 
 
Nachhaltigkeit im Asset Management 
 
Nachhaltigkeit gehört zweifellos zum Aufgabenspektrum eines ver-
antwortungsvollen Asset Managers. Union Investment praktiziert 
die ESG-Integration seit Langem im gesamten Portfoliomanage-
ment. Die Auswahl der Titel nach Nachhaltigkeitskriterien ist jedoch 
nur ein Aspekt des nachhaltigen Aufgabenspektrums. Um die Nach-
haltigkeit bei Unternehmen zu fördern, verfolgt Union Investment 
eine Engagement-Strategie. Ziel ist dabei, eine nachhaltige Wert-
steigerung der treuhänderisch verwalteten Vermögenswerte zu er-
zielen. All das unterstreicht das genossenschaftliche Selbstver - 
ständnis von Union Investment als verantwortungsvoller Investor.  
 

Ökonomische Kriterien spielen bei der an Nachhaltigkeit ausgerichteten 
Geldanlage eine immer wichtigere Rolle. Woran liegt das?
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 Tiefe Analysen und  
aktive Dialoge nötig
Asset Manager sollten auch Umwelt- und Sozial-
aspekte fundamental bewerten, um zu erkennen, ob 
Unternehmen langfristige Wertschöpfung erreichen 
und zur Transformation bereit sind.
Für den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft greifen immer mehr Unterneh-
men das Ziel einer langfristigen Wertschöpfung auf, das finanzielle, soziale und öko-
logische Wert integriert. Traditionelle Investmentansätze, basierend auf neo-klassi-
schen Paradigmen zu effizienten Märkten und Portfoliotheorie, erfassen nur den fi-
nanziellen Wert in ihrer finanziellen Risiko-und-Return-Welt.

Ich schlage einen aktiven Investmentzugang vor, der auf einer fundamentalen Ana-
lyse der Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) von Unternehmen basiert 
als auch einen Dialog zu materiellen ESG-Aspekten mit den investierten Unterneh-
men beinhaltet. Ziel ist, den gesellschaftlichen und ökologischen Wert von Unterneh-
men zusätzlich zu ihrem finanziellen Wert aufzudecken und zu realisieren. Dieser 
nachhaltige Investmentansatz ist ohne ein Zugeständnis an die Erträge erreichbar. 
Dies habe ich unlängst während einer Veranstaltung im Spängler IQAM Research 
Center erläutert.

Lernende Modelle erfassen Evolution der Realität
Die neue Vorgehensweise basiert auf der lernenden Markthypothese: Sie argumen-
tiert, dass die Markteffizienz abhängig ist von einem evolutionären Modell, wonach 
sich Individuen an eine sich verändernde Umgebung anpassen. Dieses Modell bietet 
eine Lösung, um in Richtung auf eine langfristige Wertschöpfung zu arbeiten und 
sich an eine nachhaltige Ökonomie anzupassen.

Um wirklich eine nachhaltige Wirtschaft anzukurbeln, reicht es nicht, nur ESG-Indi-
zes zu nutzen. Investoren müssen das Geschäftsmodell und die Strategie eines Un-
ternehmens fundamental analysieren im Blick darauf, ihr Potenzial für eine langfristi-
ge Wertschöpfung zu beurteilen. Basierend auf solcher tief gehenden Analyse kann 
bedeutungsvolles und aktives Engagement von Investoren mit dem Firmenmanage-
ment betrieben werden. 

Unternehmen, die hinsichtlich materiellen, relevanten ESG-Themen gute Leistun-
gen erbringen, haben zudem bessere finanzielle Ergebnisse, und sie sind besser für 
die Zukunft vorbereitet.

Langfristige Wertschöpfung ist erzielbar, wenn wir zu anpassungsfähigen Paradig-
men wechseln. Das erfordert eine Verhaltensänderung, was eine Herausforderung ist. 
Es kann nur funktionieren durch eine aktive Investitionsstrategie, in der eine substan-
zielle ESG-Bewertung der Schlüssel ist, um herauszufinden, ob die Unternehmen für 
den Übergang zu einer nachhaltigen Ökonomie bereit und vorbereitet sind.

Ein rein quantitatives Vorgehen wird nicht genügen, weil die aktuellen Ratingmo-
delle von begrenztem Nutzen sind und es noch eine Mangel an universell relevanten 
Indikatoren gibt, die ein Rating auf Marktebene ermöglichen würden. 

Darum werden Asset Manager eine größere und andersartige Rolle spielen. Es wird 
einen Bedarf geben für neue Expertise und Wissen, Werkzeuge und ausreichende 
Daten. Diese Art gründlicher Analyse der Transformationsbereitschaft ist nur effektiv 
bei einer begrenzten Zahl an Unternehmen. Auch für wirksame, aktive Firmendialoge 
ist das wichtig. Das spricht folglich für konzentrierte Portfolios.
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Überwältigendes Echo
Das monatliche Briefing lese ich sehr gerne, da es gut re-
cherchiert ist – mit vielen weiterführenden Links und weite-
rer Literatur, klar strukturiert und genau die richtige Länge 
für eine Lesepause zwischendurch! 

Jennifer Brockerhoff

Umfassender Überblick über green investment, nützliche 
Details diesbezüglich, willkommene Infoplattform für die 
Dynamik grüner Finanzmärkte. Danke, Frau Bergius!

Wolfgang Graf von Schmettau

Ich lehne den Raubtierkapitalismus, der auch mit einem 
weltweiten, menschenverachtenden Finanzsystem zusam-
menhängt, vollständig ab. Das „Handelsblatt Nachhaltige In-
vestments“ hilft durch seine interessante Berichterstattung 
meinem Glauben an Gerechtigkeit im Finanzsektor langsam 
wieder „auf die Beine“. Vielen Dank den „Machern“. 

J. Berndt aus Sachsen 

Ein überschaubares Mosaik der vielfältigen Nachhaltigkeits-
Puzzle-Teile in der Finanzwirtschaft – raus aus der Nische, 
rein in den Mainstream. Und immer eine gelungene Prise 
konstruktiver Kritik.

 Roland Kölsch

Sehr interessant. Besonderen Dank an Susanne Bergius!
 Ewald Strecke

Handelsblatt Nachhaltige Investments liefert eine fundierte 
und nachhaltigen Investments verpflichtete Recherche, Be-
richterstattung und Empfehlung ! Hoffentlich führt das 
nachhaltige Tun von Handelsblatt Nachhaltige Investments 
mittelfristig dazu, dass alle Investvorhaben nachhaltig und 
im Sinne der Umwelt anlegen und 
agieren. Weiter so!

Hubert Spiegler

Das Briefing Nachhaltige Investments 
von Susanne Bergius gehört für mich 
seit Beginn zur monatlichen Standard-
lektüre. Es informiert umfassend über 
die wichtigsten Themen des Marktes, 
ordnet ein, bezieht klar Stellung und 
legt den Finger in die offenen Wun-
den, vor dem Hintergrund hoher Sach-
kompetenz. Diese Art von Journalis-
mus empfinde ich bisweilen vom Aus-
sterben bedroht und daher als un-
glaublich wertvoll. Danke!

 Silke Stremlau

Das Business Briefing über Nachhaltigkeit ist für mich nicht 
nur eine gute Möglichkeit, über aktuelle Entwicklungen in-
formiert zu bleiben, sondern ist auch eine gute Quelle für 
neue Ideen und Gedanken, um unsere Bemühungen hierzu 
voranzutreiben. 

Stefan Weinberger, Head of Finum tomorrow, FiNUM.

Private Finance AG Österreich

Seit der 1. Ausgabe des HB - Nachhaltige Investments bin 
ich begeistert von der redaktionellen Tiefe, der themati-
schen Breite und den interessanten Artikeln, deren Inhalte 
eindeutig zeigen, dass die vielen Aktivitäten hoffentlich zu 
einer besseren Welt führen werden. Weiter so, liebe Chefre-
daktion. 

Dieter Büttgenbach

Ich bin kein Investor, sondern in der Wissenschaft tätig. Ich 
schätze die Themen und deren journalistische Aufarbeitung 
sehr. Die hervorragende Recherche und die kritische stets 
konstruktive Auseinandersetzung mit den Themen ist ex-
trem überzeugend. 

Peter Burauel, Jülich

„Nachhaltige Investments“ geht in die Tiefe bei der Thematik 
Internationale Wirtschaft/Investitionen und Nachhaltigkeit – 
hervorragend formuliert und dabei spannend zu lesen. 

Anette Kasten

Zugegeben habe ich mir den Bericht heute zum ersten Mal 
bewusst angesehen, bin noch nicht durchgekommen, aber 
ich werde mir den Beitrag vollständig ansehen. Mein erstes 
Urteil ist im Grunde positiv, machen Sie weiter auf dem Feld. 

K. Meinen
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Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich

Köpfe- und Außenansicht

Wissen und Wert

Initiativen

Bewertung und Praxis

Produkte und Konzepte

Internationale Meldungen

Asset Management

Topthema

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

Welche Rubriken interessieren Sie am meisten?

Quelle: HandelsblattHANDELSBLATT

Zufriedenheit mit der Berichterstattungen und 
Nutzungsverhalten

Gründliche LeserInnen
Ich lese ...

Treue LeserInnen
Ich lese ...

Ergebnisse der Leserbefragung

Quelle: HandelsblattHANDELSBLATT

3,3 %
... nur sporadisch

16,7 %
... jede zweite oder
dritte Ausgabe

80 %
... jede Ausgabe

3,3 %
... mehr als 60 Minuten

14,29 %
... bis zu 60 Minuten

49,95 %
... bis zu 30 Minuten

32,97 %
... bis 10 Minuten

Kritische und konstruktive Bewertungen  

Überblick über den Stand der Nachhaltigkeit bei Invest-
ments. Für Spezialisten sicherlich sehr detailliert, für kleine 
Anleger manchmal etwas weit weg von den Möglichkeiten.

Geht so.

Das Beobachten des Geschehens auf den Finanz-, Roh-
stoff- und Produktionsmärkten seit mehr als neun Jahren – 
ernüchternd, wenn man die soziale und ökologische Bilanz, 
menschenrechts-, zukunftsorientierte und -freundliche 
Fortschritte und Verbesserungen, betrachtet.

Nachhaltigkeit ist so ein Modewort, mit dem fast nur 
physikalischer Unsinn beschrieben wird.

Ist sehr informativ, für einen Privatmann, aber die ent-
scheidenden Informationen für eine Anlage ist es nicht. Die 
Themen die angesprochen werden, sind gut und wichtig, 
doch es werden sehr wenige Firmen explizit genannt, die 
in diesen Themen engagiert sind.

Bitte mehr Praxisnähe + weniger Theorie.

Das PDF-Format ist ziemlich umständlich. Besser wäre 
ein E-Mail-Newsletter mit Links auf Landing Pages, die den 
vollen Text enthalten. So ließen sich interessante Beiträge 
auch viel besser per E-Mail oder Twitter teilen.
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 40 Themenwünsche gingen ein. Einige 
sind heute und im August aufgegriffen 
worden. Es wartet spannender Lesestoff.
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Angaben in Prozent

Finanzbranche

Industrie

Dienstleistungssektor

Forschung und Lehre

Nichtregierungsorganisation

Sonstiges

Wo arbeiten unsere Leserinnen und Leser?

Angaben in Prozent

Falls Sie aus der Finanzbranche kommen,
aus welchem Bereich

Quelle: HandelsblattHANDELSBLATT

0 % 50 %40 %30 %20 %10 %

Bank

Versicherung

Vermögensverwaltung

Freie Finanzberatung

Kapitaleigner

Sonstiges

0 % 40 %30 %20 %10 %

Aufteilung Männer – Frauen
Wie ist unsere Leserschaft strukturiert

Quelle: HandelsblattHANDELSBLATT

22,1 %
Frauen

77,9 %
Männer

Haben Sie eine Führungsposition inne?

41,4 %
Ja

58,6 %
Nein
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Für mich ist das Handelsblatt Nachhaltige Investments eine 
große Informationsquelle – 85 %. Danke für Ihre Arbeit.

Nachhaltige Investments boomen – doch nicht überall wo 
Nachhaltigkeit oben steht, ist sie auch drinnen. Umso wichti-
ger ist eine fundierte und unabhängige Berichterstattung 
um das Thema – wie in dieser Publikation.

Ein informativer Newsletter der regelmäßig die wichtigen 
Themen aufgreift, sie in einem angemessenen Umfang dar-
stellt und Anregungen zum weiterdenken und handeln lie-
fert – weiter so.

Unverzichtbar, erhellend, aufrüttelnd.

Das BB Nachhaltige Investments ist DIE Publikation im 
deutschsprachigen Raum zum Thema. Gute Themen, gut  
recherchiert, gut zu lesen.

Die Themen sind zeitnah und in der Regel sehr gut auf -
bereitet.

Interessante Einblicke in die Diskussion.

Handelsblatt Nachhaltige Investments ist das Referenzmedi-
um für Responsible Investment im deutschsprachigen Raum. 
Eine gute Recherche, vielfältige Themenauswahl sowie ein 
gelungener Mix aus langen und kurzen Artikeln ermöglichen 
es dem Leser, über aktuelle Entwicklungen stets auf dem 
Laufenden zu sein. Pflichtlektüre!

Gute und aktuelle Recherchen. Differenzierte und vielfältige 
Meinungen werden abgebildet. Sehr gute Informations -
quelle.

Sehr informativ und gut recherchiert.
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Mobilitätswende - Aufgaben und Chancen
Emissionsträchtige Fahrzeuge und Investitionen in herkömmliche Transporttechnik 
tragen zum Klimawandel bei. Es gilt, den öffentlichen Raum neu zu gestalten und zu 
nutzen für eine zukunftsfähige Mobilität. Dem widmen sich im Herbst zwei Veranstal-
tungen. Anleger und Finanzwirtschaft können die für überzeugend nachhaltige Mo-
bilitätskonzepte notwendigen Techniken und Strukturen vorantreiben. Aber schöpfen 
sie ihr Potenzial aus? Das beleuchtet der » Sustainable Investors Summit am 15. No-
vember 2018 auf der 21. Euro Finance Week in Frankfurt. Er gibt Einblicke in die Fi-
nanzierung der Infrastrukturen für Energie und Mobilität von morgen, in Anlagefor-
men und beste Praktiken. „Die Konferenz zeigt auf, dass finanzieller Erfolg bei gleich-
zeitigem gesellschaftlichem Nutzen nicht nur wünschenswert, sondern längst mög-
lich ist“, sagt Inken Schönauer, Chefredakteurin des Magazins Euro Finance. Unsere 
Leser können sich mit dem Code SIS_EFW2018_NI » hier anmelden.

 Unternehmen und pendelnde Beschäftigte müssen sich ebenfalls umstellen und 
sich fragen: Welche Bilanz hat der Fuhrpark? Wie sind ökonomische und ökologische 
Vorteile des Sharings nutzbar? Damit befasst sich die Vereinigung » Unternehmens-
grün auf ihrer Jahrestagung 2018 am 18.10.2018 bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Ber-
lin. Dort werden neue Geschäftsmodelle für die Verkehrswende vorgestellt. Zudem 
wird diskutiert, welche politischen Rahmenbedingungen eine wirkliche Mobilitäts-
wende braucht. Zahlreiche Mitgliedsfirmen werden aus eigener Erfahrung berichten: 
Sie brachten zukunftsorientierte Innovationen und Konzepte auf den Markt, etwa für 
fahrradfreundliche Stadtkonzepte, Dienstfahrräder, Velotaxis, Steuerungssysteme für 
Ladeinfrastruktur oder Biokraftstoff für LKWs. Die Tagung stellt aber auch kritische 
Themen zur Diskussion, etwa die Rohstoffversorgung für E-Mobilität.

BUSINESS BRIEFING Nachhaltige Investments
Die nächste Ausgabe erscheint am 12.10.2018.
– Newsletter bestellen unter www.handelsblatt-nachhaltigkeit.de

BUSINESS BRIEFING NACHHALTIGE INVESTMENTS SEITE 17

14.9.2018 | Nr. 9
MELDUNGEN & AUSBLICK

Mit Unterstützung von

Erscheinungsweise: monatlich
Erscheinungsart: kostenloses Abonnement

Konzeption & Organisation: Susanne Bergius
Redaktion:
Susanne Bergius, Georgios Kokologiannis 
(Verantwortlicher im Sinne des § 55 Abs.2 RStV)
Produktion: Heide Braasch
Internet: www.handelsblatt-nachhaltigkeit.de
Kontakt: handelsblatt.com@vhb.de
+49(0)211/887–0

Anzeigenverkauf:
iq media marketing gmbh,
www.iqm.de/newsletter
E-Mail: kundenbetreuung@iqm.de
+49(0)211-887-3355
Verlag:
Handelsblatt GmbH
(Verleger im Sinne des Presserechts)
Toulouser Allee 27, 40211 Düsseldorf
E-Mail: handelsblatt.com@vhb.de,
Tel.: 0800 723 83 12 (kostenlos)
Geschäftsführung:
Frank Dopheide, Ingo Rieper,  
Gerrit Schumann  
AG Düsseldorf HRB 38183, UID: DE 812813090

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.

Climate 
Neutral 
Product
Certified by south pole group

https://www.dfv-eurofinance.com/konferenzen/euro-finance-week-2018/wochenubersicht-2018/donnerstag-15-november-2018-asset-management/sustainable-investors-summit
https://www.dfv-eurofinance.com/konferenzen/euro-finance-week-2018/wochenubersicht-2018/donnerstag-15-november-2018-asset-management/sustainable-investors-summit
https://efw.event-welcome.de/reg1.asp?t=5
https://www.unternehmensgruen.org/veranstaltungen/jahrestagung-2018/
https://www.unternehmensgruen.org/veranstaltungen/jahrestagung-2018/
http://www.susanne-bergius.de
https://www.dnb.no/lu/de/fonds.html#
https://www.dnb.no/lu/de/fonds.html#
http://www.bkc-paderborn.de/nachhaltige_geldanlage0.html
https://www.bkc-paderborn.de/nachhaltige-geldanlagen.html
http://www.imug.de
http://www.imug.de/
https://www.steyler-bank.de/
https://www.steyler-bank.de/
http://www.ges-invest.com
http://www.ges-invest.com/
http://www.gls.de/
http://www.gls.de/
https://degroofpetercam.com/index
http://www.goodgrowthfund.com
https://www.eb.de/wir-ueber-uns/nachhaltiges-engagement.html
https://www.eb.de/wir-ueber-uns/nachhaltiges-engagement.html
http://www.murphyandspitz.de/
http://www.thesouthpolegroup.com/



