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Von wegen: Rinder gut 
gegen Plastikmüll
it Unterstützung von
Rinder pupsen und rülpsen. Dies Methan ist 25 Mal klimaschädli-
cher als CO2. Manche Forscher würden diese Tierzucht am liebs-
ten ganz abschaffen, andere raten, weniger Rindfleisch zu essen 
und Milchprodukte und zu trinken. Würden Verbraucher das tun, 
würden die Herden von rund einer Milliarde Rindern in Ställen 
und auf Weiden schrumpfen und würde weniger Sojaanbau nötig 

sein. Das wäre gut im Kampf gegen die Erderhitzung und für den Erhalt von 
Regenwäldern, die großflächig für Viehzucht und Sojaanbau abgeholzt werden. 
Auch deswegen verantwortet die Landwirtschaft ein Drittel der Treibhausgase. 

Doch plötzlich scheint ein sonniges Licht auf die Übeltäter: Bakterien ihrer Mä-
gen können Polyester abbauen, aus denen Textilien, Verpackungen und kom-
postierbare Tüten bestehen, wie österreichische Wissenschaftler » nachwiesen. 
Hier scheint sich eine Lösung aufzutun, um den 15prozentigen Anteil Polyester 
an den 26 Millionen Tonnen Müll in der Umwelt und den Weltmeeren zu bewäl-
tigen. Die mikrobielle Gemeinschaft aus den Pansen zersetzt mit vereinten Kräf-
ten weggeworfenes PET in seine ursprünglichen Bausteine, aus denen neue Po-
lymere oder andere Moleküle für neue Produkte herstellbar wären. Und da ja 
täglich große Mengen an Pansen in Schlachthöfen anfallen, wäre der Prozess in-
dustriell umsetzbar. Selbst wenn das noch dauere, heißt es, könne ein neuer 
Weg im Plastikrecycling beschritten werden. Jupi!

Aber oh je! Dann bräuchte man dauerhaft sehr viel Pansenflüssigkeit mit diesen 
Mikroorganismen, also sehr viele Kälber und Färsen. Das passt gar nicht zum 
Klimaschutz. Außer bei Mutterkuhhaltung, heimischem Nahrungsanbau und ex-
tensiver Weidewirtschaft: Wo die Tiere Pflanzen in den Boden drücken, der den 
Kohlenstoff bindet, können Weiden laut Forschern sogar CO2-Senken sein. Das 
aber erfordert wenige Tiere auf großer Fläche. Also müssen die riesigen Rinder-
herden weg! Übergangsweise könnten deren Mägen zum Recycling nutzen, 
aber grundsätzlich muss die Plastikflut anders bewältigt werden: erstens durch 
weniger erdölbasierte Stoffe in Verpackungen und Gebrauchsgütern, zweitens 
über geschlossene technische Kreisläufe mit zirkulären Kunststoffen als uner-
schöpfliche Ressource. Damit die Wirtschaft nicht weniger, sondern keinen Müll 
mehr produziert. Das ist keine Utopie, wie der » Cradle-to-Cradle-Kongress zeig-
te, sondern dringend nötige und machbare Praxis. Hierein ist zu investieren! 

Freude beim Lesen und neue Erkenntnisse wünscht Ihnen Susanne Bergius
nhalt
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Bei Finanzen klafft eine 

riesige Diversity-Kluft 

In der Vermögensverwaltung spielen Frauen kaum 
eine Rolle, beim Finanzieren von Firmengründungen 
sind sie stark benachteiligt. Vielfältige Gründe er -
fordern Lösungen von verschiedenen Akteuren.
 

Frauen sind im Portfolio-Management in Deutschland stark unterrepräsentiert. Die 
Quote sei „im Keller“, schrieb unlängst der Datendienstleister Morningstar. Er hat 
bloß 51 weibliche Fondsmanagerinnen » ermittelt gegenüber 548 Fondsmanagern, 
was einer Quote von lediglich 8,5 Prozent entspricht. Auch in anderen europäischen 
Ländern sehe es mau aus. Spanien bilde mit 21 Prozent die Ausnahme. 

Die Absurdität im deutschen Asset Management formuliert der damalige Mor-
ningstar-Analyst Ali Masarwah so: „Es gibt mehr Fondsmanager, die auf den Namen 
‚Michael’ (27) und ‚Thomas’ (25) hören, als es weibliche Fondsmanager bei deut-
schen Fonds überhaupt gibt.“

Frauen verantworten weniger und kleinere Fonds
Der Anteil verantwortlicher Fondslenkerinnen sei noch niedriger: Frauen verantwor-
teten nur 46 Fonds mit addiert 9,17 Milliarden Euro, Männer hingegen 604 Fonds mit 
zusammen 320 Milliarden Euro. Überdies verwalten die Portfoliomanagerinnen Pro-
dukte, die weniger als halb so groß sind wie die ihrer männlichen Kollegen. 

Beim Geld stehen Frauen auch anderweitig hintenan. Gründerinnen und Unterneh-
merinnen sind laut dem » Female Founders Monitor (FFM) des Bundesverbandes 
Deutsche Startups beim Zugang zu Finanzen massiv benachteiligt. Die Kluft ist rie-
sig: Nur 5,2 Prozent der Frauenteams haben eine Million Euro oder mehr erhalten, 
wogegen die Quote bei Männern 27,8 beträgt. Und: 41 Prozent der Frauen erhalten-
weniger als 50.000 Euro, während dieser Anteil bei Männern lediglich 18,6 beträgt. 

Viel weniger Geld für Gründerinnen
Für Frauenteams besteht bei auch Investments durch Business Angels und Venture-
Capital-Fonds (VCs) eine enorme Kluft zwischen dem Wunsch nach Finanzierung 
und der Realisierung. Folglich liegt der Anteil der Startup-Gründerinnen in Deutsch-
land bei lediglich 15,7 Prozent aller Gründungen. Dadurch blieben enorme innovative, 
wirtschaftliche und technische Potenziale unausgeschöpft, konstatiert der FFM.

In anderen Ländern sieht es nicht besser aus, selbst in Skandinavien nicht, wo 
Gleichstellung Usus zu sein scheint. Weibliche Gründungen erhalten von nordischen 
VCs nur 1,3 Prozent des vergebenen Kapitals, so eine » Studie von Unconventional 
Ventures im Oktober 2020. Sie kritisiert das „unerschlossene Potenzial“.

Die Gründe für die Benachteiligung sind vielfältig und hängen mit Netzwerken, tra-
diertem Verhalten und Zielen zusammen. Mehr als die Hälfte der Frauen in Deutsch-
land empfinden den Zugang zu Investoren und deren Netzwerken als sehr schwierig.

 Das liege mit daran, dass Geldgeber überwiegend männlich seien, sagt Cornelia 
Jahnel, Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen/Sachsen-Anhalt im » Verband 
Deutscher Unternehmerinnen (VDU). Frauen finanzierten Unternehmen viel öfter aus 
eigenen Mitteln, so Jahnel. Und, man mag es kaum glauben: „Banken fragen noch 
heute nach der Unterschrift des Ehemannes“.

96 Prozent der Risikokapitalfirmen sind von Männern geführt. „Das ist ein viel zu 
hoher Anteil!“, sagt Maxime Carmignac, Leiterin der britischen Niederlassung der 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
Global Gender
 Gap Report
Die finanziellen Unterschiede bei 
den Geschlechtern sind enorm, 
wie der » Global Gender Gap Re-
port 2020 des Weltwirtschaftsfo-
rums unlängst aufzeigte: „In vie-
len Ländern sind Frauen stark be-
nachteiligt, um Kredit, Land oder 
Finanzprodukte zu erhalten, was 
Möglichkeiten verhindert, ein Un-
ternehmen zu starten oder sich 
ihren Lebensunterhalt durch das 
Managen von Assets zu verdienen.“ 

Da hilft es auch nicht, dass dem 
Bericht zufolge mehr als hundert 
Länder etwas unternommen ha-
ben, um Haushaltsbudgetvertei-
lungen im Blick auf Geschlechter-
gerechtigkeit nachzuverfolgen. 
UN-SDG 5
Die UN-Nachhaltigkeitsziele ge-
ben im » SDG 5 Geschlechter-
gleichheit / -gerechtigkeit vor, 
nicht nur weil es ein fundamenta-
les Menschenrecht sei, sondern 
eine „erforderliche Basis für eine 
friedliche, prosperierende und 
nachhaltige Welt“. 

Beim » UN Population Fund Gen-
der Equality heißt es: „Gender 
equality is (…) a precondition for 
advancing development and re-
ducing poverty: Empowered wo-
men contribute to the health and 
productivity of whole families and 
communities, and they improve 
prospects for the next generation.“ 
up.com.

https://www.morningstar.de/de/news/210353/weibliche-fondsmanager-quote-in-deutschland-im-keller.aspx
https://femalefoundersmonitor.de/
https://my.visme.co/view/01070kx3-unconventional-ventures-nordic-startup-funding-2020
https://www.vdu.de/home.html
https://www.vdu.de/home.html
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
https://www.unfpa.org/gender-equality
https://www.unfpa.org/gender-equality
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französischen Fondsboutique Carmignac. Geschlechtervielfalt werde mehr von bör-

sennotierten Unternehmen gefordert als im privaten Markt diskutiert, erklärt sie. 
Aber: „Es ist keine Frage, ob sich das ändern wird, sondern wann.“ 

Noch erhalten männliche Gründer im Schnitt fünf Mal so viel Geld wie weibliche. 
Denn Geldgeber stellten unterschiedliche Fragen. „Männer werden nach Potenzialen 
gefragt, Frauen nach Risiken!“, » schreiben unter Berufung auf eine Studie die Grün-
derinnen von Auxxo, eine Firma, die in Gründerinnen investiert. Laut einer Untersu-
chung der Columbia University werden Männer nach Visionen gefragt, Frauen müs-
sen Finanzprognosen und Kundenstamm darlegen – obwohl Gründerinnen pro inves-
tiertem Dollar mehr als das Doppelte erwirtschaften, so die Süddeutsche Zeitung un-
ter Berufung auf Erhebungen der Beratungsfirma Boston Consulting.

Frauen steuern andere Ziele an
Hintergrund könnte sein, dass Gründerinnen laut FFM viel weniger als Männer ökono-
mische Ziele anpeilen und weniger auf Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien setzen. Frauen fokussieren sich viel stärker auf Gesundheit, Konsumgüter, Textil, 
Ernährung, Bildung und „Human Resources“, womit sich männliche Geldgeber weni-
ger auskennen. Zudem haben Frauen häufiger ökologische Nachhaltigkeit zum Ziel. 

Darum streben sie vielfach nicht nach derselben Art von Investoren wie Männer, 
erklärt Lisa Jaspers, Gründerin der Firma Folkdays, die sich mit Fair-Trade-Produkten 
befasst. Sie ist Mitautorin des Buchs „Starting a Revolution“ über vorbildhafte Unter-
nehmerinnen und erläutert: „Ihre Firmen an Börsen zu bringen ist anders als bei Män-
nern keine Motivation für die meisten Gründerinnen“. Sie würden lieber selber ent-
scheiden, wie sich ihre Firma entwickelt. Das erklärt, warum unter Börsen-Neulingen 
der Frauenanteil im Vorstand besonders gering ist, wie unlängst die deutsch-schwe-
dische Allbright-Stiftung ermittelte, die sich für mehr Diversität einsetzt.

Problem sei, so Jaspers, dass alternative Finanzierungsmodelle fehlen, die Fremd-
kapital im selben Umfang verfügbar machen wie Investoren und Risikokapitalgeber. 
Bemühten sich Frauen um eine Finanzierung, würden sie bei gleichem Geschäftsplan 
40 Prozent weniger Mittel erhalten – das liege an unbewussten Vorurteilen.

Vorurteile und männliche Machtstrukturen als Hindernisse
Laut FFM können Gründerinnen zudem oft nicht auf gleiche Ressourcen zurückgrei-
fen wie ihre Kollegen. Frauen hätten weniger Kontakte in die etablierte Wirtschaft, zu 
Unternehmen, Vorbildern und potenziellen Mitgründern oder Mitgründerinnen. 

Das liege mit an männlichen Machtstrukturen, die die Wirtschaft prägen und sich 
verselbstständigt hätten, meint Kristina Jeromin, Mitgeschäftsführerin des » Green 
and Sustainable Finance Cluster Germany. Dass die teils seit Jahrhunderten beste-
henden Netzwerke meist männlich dominiert seien, erschwere Frauen den Zugang. 
Folglich spiegelten Entscheidungsebenen nicht die Breite der Gesellschaft wider.

 Naomi Ryland, Gründerin der Karriereplattform TBD, spricht ebenfalls von sehr 
männlichen Strukturen. Das macht sich bei Finanzierung und Governance bemerkbar. 

„Es ist besorgniserregend, dass es in Deutschland Rückschritte gibt beim Anteil 
von Frauen in Aufsichtsräten“, sagt Milena Bertram, Direktorin Wirkung und Nachhal-
tigkeit bei der Vermögensverwaltung Finance in Motion. In anderen Ländern sei das 
anders. „Dabei geht es nicht nur um weibliche Führungskräfte, sondern auch um 
Chancengleichheit während der Karriere, die man positiv mitgestalten kann, statt von 
Regulatorik gedrängt zu werden.“

Hier ist zu beachten, dass Frauen anders und verbindlicher netzwerken. Carmignac 
konkretisiert: „Zu bedenken ist, dass Frauen sich zu anderen Zeiten vernetzen als 
Männer, nicht nach der Arbeit, wenn sie sich oft ihren Kindern widmen oder Eltern 
umsorgen, sondern ihr bevorzugter Termin ist vielfach freitags zum Mittagessen.“ 

 Frauen in mittleren Karriereebenen müssten sich auf Vieles gleichzeitig fokussieren 
– Beruf, Kinder, Eltern – und könnten kein Netzwerk aufbauen. Das schlage sich in 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com.

https://www.vdu.de/news/news-einzelansicht/news/aus-zwei-prozent-50-machen.html
https://gsfc-germany.com/
https://gsfc-germany.com/
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der beruflichen Laufbahn nieder. „In der Vermögensverwaltung ist die Situation an-

fangs mit 50 zu 50 ausgeglichen, doch auf dem C-Level sind lediglich 14 Prozent 
Frauen“, berichtet Carmignac unter Bezug auf eine McKinsey-Studie. „Folglich gibt 
es in den mittleren Ebenen einen enormen Verlust an Frauen.“ Darum startete die 
Französin als Vorstandsmitglied des britischen Investmentverbandes EIA in dessen 
Lenkungskreis Diversität eine Arbeitsgruppe „mittlere Karriere“ (s. Kontext).

Die Situation bei Finanzierung und Vermögensverwaltung erstaunt, da „Frauen oft 
die besseren Anleger sind, weil sie eine langfristigere Sichtweise haben“, so Silke 
Stremlau, Vorständin der Hannoverschen Kassen gegenüber Institutional Money. Sie 
investieren auch laut Finanzberatern tendenziell bedachter und risikobewusster.

Strategische Herausforderung für die Politik
Die Pandemie hat die Lage für Frauen weltweit verschlechtert. Von Frauen gegrün-
dete Firmen leiden besonders unter der Corona-Krise, so ein » Bericht des Umwelt-
dialogs unter Berufung auf Umfragen. Kritisch sei die Lage junger Startups. Chefin-
nen kämpften mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Was nutzt Finanzierung, 
wenn es keine Kita-Plätze gibt?“, bringt Lisa Jaspers das Problem auf den Punkt. 

 Investitionen in Frauen aber seien der Schlüssel für die Wirtschaftserholung nach 
der Pandemie, betonte unlängst Julie-Ann Guivara, Botschafterin Australiens für Ge-
schlechtergerechtigkeit. Das gilt auch für Gründerinnen. 

Doch die neue Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie enthält kein Wort zu ihnen. Indi-
katoren sind Verdienstabstand, Frauen in Führungspositionen, Väterbeteiligung beim 
Elterngeld und berufliche Qualifizierung durch Entwicklungszusammenarbeit. 

Die » Sustainable-Finance-Strategie enthält ebenfalls nichts zum Gründen trotz ei-
ner breiten Szene von Gründerinnen und Gründern, „die mit ihren Geschäftsmodellen 
in erster Linie gesellschaftliche und ökologische Probleme angehen möchten“, so 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
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ittlere Karrieren fördern
ie Arbeitsgruppe „mittlere 
arriere“ im » Diversitätsprojekt 
es britischen » Investmentver-
andes EIA legt den Fokus auf 
ie vier für mehr Diversität ent-
cheidenden Aspekte: 

. flexibles Arbeiten

. interne und externe realistische  
Vorbilder

. das „Leaning in“ mit externem  
Coaching, um sich mehr für  
sich selbst einzusetzen

. männliche Kollegen, die sich für 
Diversität engagieren.
up.com.

C Asset Management

3098 Paderborn 
ationen finden Sie  
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https://diversityproject.com/
https://www.theia.org/
https://www.theia.org/
https://www.umweltdialog.de/de/wirtschaft/startups/2021/In-der-Corona-Krise-leiden-Unternehmerinnen-mehr.php
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/deutsche-sustainable-finance-strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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der Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregierung im » Abschlussbericht. Er kriti-
siert: „Beide Entwicklungen werden in den Rahmenbedingungen und den Investiti-
onsprogrammen der Förderbanken unzureichend abgebildet. Es gibt zu wenig Risi-
kokapital für Geschäftsmodelle mit gesellschaftlichem und ökologischem Mehrwert.“

Doch ein Frauen-bezogener Rat des SF-Beirats fehlt, obwohl die Hälfte aller Grün-
derinnen laut FFM auf soziales Unternehmertum setzt. Tino Kreßner, Mitgründer der 
Crowdfunding-Plattform Startnext, berichtet: „Ihre Motivation zu gründen ist: Purpo-
se“, also etwas Sinnvolles zu tun. Er ist Gründungsmitglied des » Social Entrepre-
neurship Netzwerk Deutschland (Send). Sozialunternehmen haben demnach in der 
Geschäftsführung einen Frauenanteil von 52,7 Prozent, so Kreßner, wogegen der 
Durchschnitt in der Wirtschaft höchstens eine niedrige zweistellige Quote erreiche.

Weibliche oder gemischte Teams sollten, so könnte man denken, leichter Zugang 
zu Finanzen erhalten, weil sie stärker zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. 

Doch gerade Gemeinwohl-orientierte Gründerinnen haben es schwer. Da hilft es 
nicht, dass künftig 64 börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Konzerne we-
nigstens eine Frau im Vorstand haben müssen. Die Sparkassen betrifft das nicht, ob-
wohl sie zu 94 Prozent in Männerhand sind, wie Barkow Consulting » ermittelte. 

„Die künftige Bundesregierung müsste viel mehr dafür unternehmen, dass Frauen 
in der Wirtschaft zum Zuge kommen“, meint Kreßner. Nötig seien die Förderung und 
richtige Finanzierungsbedingungen von Social Entrepreneurs. Wichtig sei auch ein 
neuer Fokus: Es brauche soziales Innovationskapital, um gesellschaftliche Herausfor-
derungen zu lösen und die Gesellschaft zu stärken. 

Lisa Jaspers ergänzt, die Rahmenbedingungen für Kinderbetreuung müssten deut-
lich verbessert werden. Bei staatlicher Finanzierungsförderung müsse eine obligato-
rische Frauenquote her. „Denn Steuergelder haben die gesellschaftliche Aufgabe, die 
Diskriminierung zumindest teilweise auszugleichen.“

Geldgeber gefordert 
Auch die Finanzbranche ist gefragt, um die Finanzierung von Gründerinnen und ge-
mischten Teams gerechter zu machen. „Investoren müssen sich zunächst mit ihren 
eigenen Vorurteilen befassen“, meint Lisa Jaspers. Laut Tino Kreßner sollte man Viel-
falt und Diversität als Anlage- und Förderkriterium einführen, denn: „Diverse Teams 
sind resilienter, Unternehmerinnenteams sind nachhaltiger“. Das belegen Studien.

Eine » Umfrage der UN-Initiative Prinzipien für verantwortliches Investieren unter 
Investoren und Unternehmen in Europa und Nordamerika bestätigte das im März: 
Demnach können die Diversität von Fähigkeiten, Geschlechtern und Alter die Inte-
gration klimarelevanter Aspekte bei Investoren und in Vorständen beschleunigen. 
Darauf kommt es bei der Geschäftsentwicklung künftig an, wie der im August veröf-
fentlichte neue » IPCC-Report des Weltklimarats eindrücklich klar machte.

Erst wenige Anlagemöglichkeiten
Für Anleger sollte naheliegen, auf breite Diversität (s. Kontext oben) zu achten. In 
vielen nachhaltigen Fonds und Vermögensverwaltungskonzepten weltweit sind klas-
sische Untersuchungskriterien, wie divers Führungsebenen sind und wie sich Unter-
nehmen für Diversität und Chancengleichheit bei Belegschaft und Karrierechancen 
einsetzen. Aber dies sind nur wenige unter vielen sozialen Kriterien und fallen darum 
nicht so stark ins Gewicht, wie Researchagenturen relativieren. 

Ausnahmen bestätigen die Regel. Es existieren wenige nachhaltige Anlageproduk-
te oder Genderfonds, die hilfreich sind für Unternehmerinnen oder explizit gemischte 
Teams, so Nicole Katsioulis, die einen » Blog zu nachhaltigen Geldanlagen betreibt. 

Die Hannover Börse hat seit 2015 einen » German Gender-Index: Er notiert 50 Un-
ternehmen mit höchster Geschlechtervielfalt. Der darauf einst aufgelegte Ampega 
Gender Plus wurde jedoch vor etwa zwei Jahren neu konzipiert, da zur Vielfalt mehr 
als Geschlechtergerechtigkeit gehöre, wie ein Sprecher erklärt. Zudem sei das 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
urz erklärt: Diversität
iversität (Diversity) bezieht 
ich nicht nur auf Geschlechter, 
ondern auf vielfältige Unter-
chiede bei und Eigenschaften 
on Menschen: beispielsweise 
on der ethnischen Herkunft 
ber den kulturellen Hinter-
rund und die sexuelle Orientie-
ung bis hin zu physischen oder 
sychischen Behinderungen. 
ielfalt wirkt laut Studien in 
irmen und Gesellschaft positiv. 
ielfalt stärkt Börsenwert
ine bessere Einbindung von Les-
en, Schwulen, bisexuellen und 
ranssexuellen Menschen - kurz 
GBT - in Arbeitswelt und Gesell-
chaft führt laut einer Studie der 
chweizer Großbank Credit Suisse 
icht nur zu mehr Gleichberechti-
ung, sondern ist auch wirt-
chaftlich relevant. 

äre „LGBT+“ eine Volkswirt-
chaft, wäre sie die dritt- oder 
iertgrößte der Welt, so der Be-
icht „From LGBT 350 to LGBT 
00: Pride and corporate perfor-
ance“. Denn fünf bis zehn Pro-

ent der Weltbevölkerung seien 
GBT+. Diese Menschen haben 
emnach dieselben Konsummus-
er und Kaufkraft. Diese summiere 
ich allein in den G20-Industrie- 
nd Schwellenstaaten auf 2,7 bis 
,6 Billionen Dollar.

ie sondierten 400 sogenannten 
GBT-inklusiven Unternehmen ha-
en den zum Vergleich herange-
ogenen globalen Börsenindex 
SCI ACWI seit 2010 um 432 Ba-

ispunkte pro Jahr übertroffen. 
ies sei deutlich mehr als sich in 
er Vorgängerstudie vom Dezem-
er bei der Analyse von 350 sol-
her Firmen ergeben habe. Der 
ericht hebt 28 überdurchschnitt-

ich bewertete Unternehmen aus 
sien, Europa und den USA her-
or. Er erläutert Anlegern Bewer-
ungsmethoden, Vergleichs-
aßstäbe und Kriterien.
up.com.

https://sustainable-finance-beirat.de/wp-content/uploads/2021/02/210224_SFB_-Abschlussbericht-2021.pdf
https://www.send-ev.de/
https://www.send-ev.de/
https://www.barkowconsulting.com/frauen-im-sparkassenvorstand-30-erst-im-naechsten-jahrhundert/
https://www.unpri.org/pri-blog/can-diversity-accelerate-the-integration-of-climate-related-issues-by-investors-and-boards/7375.article
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/
https://www.geldmarie.org/post/genderfonds-wat-n-dat
https://www.boersenag.de/GERMANGENDERINDEX
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deutsche Universum zu klein. Der heutige Ampega Diversity Plus Aktienfonds sei eu-
ropäisch und kooperiere mit zwei Researchagenturen. Es sind rund 83 Millionen Euro 
in überwiegend große Konzerne investiert, wie einer Präsentation zu entnehmen ist. 

Ebenfalls als Nischenprodukte gelten Gender-Indexfonds von Lyxor ETF und UBS. 
Sie bilden den seit 2012 existierenden » Solactive Equileap Global Gender Equality 
Index ab. Er enthält laut eigenen Angaben 149 Firmen, die den 19 Kriterien der 
Gleichstellungsorganisation Equileap entsprechen.

Auch der seit 2017 existierende, weltweit ausgerichtete Global-Gender-Equality-In-
dex enthält vergleichsweise wenige Titel, zwischen 100 und 150. Ein derart kleiner 
Anlagehorizont birgt Risiken, wie Verbraucherschützer warnen. 

Netzwerke von Investorinnen und Investoren
Fonds investieren allerdings nicht in Gründerinnen. Darum entwickeln sich in jüngster 
Zeit einige Netzwerke. Im Juni starteten in Deutschland 60 erfahrene Managerinnen 
das Investorinnen-Netzwerk Encourage Ventures, um Gründerinnen und junge Unter-
nehmerinnen zu finanzieren und zu unterstützen. 

Das sei eine Lösung, sagt Maxime Carmignac, die einen nachhaltigen Impactfonds 
für Frauen konzipiert hat. „Vorbilder und Vernetzung sind wichtig, um Frauen zu zei-
gen, dass sie nicht allein sind. Ich möchte aber auch betonen: Es ist stets sinnvoll, ge-
mischtgeschlechtliche Teams zu haben, auch bei einer solchen Initiative.“

„Die Zukunft liegt vor allem in gemischten Teams, da diese sich gut ergänzen und 
nachweislich erfolgreicher sind“, sagt auch Cornelia Jahnel, die das 2019 gegründete 
» Investorinnennetzwerk des VDU mitinitiiert hat. Anlegerinnen, Business Angels, Un-
ternehmerinnen und Investment-Interessierte vermitteln Wissen und Kapital. 

Ein Paradebeispiel für Initiativen ist laut Jahnel das weltweite » Astia Investment 
Netzwerk, das in gemischte Teams investiert und diese auch anderweitig unterstützt. 
Es postuliert, dass die wirkungsvollsten Wachstumsunternehmen von inklusiven 
Teams mit weiblicher Führung geleitet werden. Trotzdem würden von Frauen geführ-
te Unternehmen nur drei Prozent des investierten Risikokapitals erhalten. 

In Argentinien zahlen gut etablierte Unternehmen Gelder in einen Risiko-Fonds für 
von Frauen geführte Unternehmen ein – Steuervergünstigungen machen ihnen das 
schmackhaft. „Derart pragmatische, unkomplizierte Ansätze“, meint Jahnel, „nutzen 
Frauen, der Gesellschaft und der Wirtschaft.“

 Die Investmentfirma Auxxo hat laut eigenen Angaben die „Evangelistas“ gegrün-
det, ein Netzwerk für inzwischen mehr als 90 weibliche Business Angels. Und Jas-
pers plädiert für das Konzept des „Value Capital“, für wertebasiertes Wagniskapital.

Firmennachfolge und vernachlässigte Anlegerinnen
Eine Krux liegt auch bei der Unternehmensnachfolge. Um hierfür zu sensibilisieren 
organisierte die » Gründerinnenagentur (BGA) im Juni einen nationalen Aktionstag 
„Nachfolge ist weiblich!“. Denn, so betont sie, „noch immer sind Frauen bei dieser 
Form der unternehmerischen Selbstständigkeit unterrepräsentiert.“ Der Frauenanteil 
bei den Übernehmenden liege unter einem Viertel, Tendenz sinkend. Die staatliche 
geförderte Agentur portraitiert Frauen, die Firmen übernommen haben.

Carmignac weist auf eine weitere Seite hin: „Frauen werden als Investorinnen ver-
nachlässigt. Asset Manager sprechen sie nur sehr wenig und armselig an und ignorie-
ren ihre Bedürfnisse“, kritisiert sie und erläutert: „Männer fragen, wie sie investieren 
können, Frauen wollen wissen, für was sie investieren.“ Männer seien risikobereit und 
wechselhaft, Frauen hätten einen langfristigen Horizont jenseits von Quartalsergeb-
nissen. Ihnen sei aber oft nicht bewusst, dass Geldanlagen nötig sind, um sich abzu-
sichern. „Auf all das gehen Vermögensverwalter meist nicht ein“. 

 Die Verwaltungen von Kapital und Vermögen haben folglich in den nächsten Jah-
ren mehr vor sich als „nur“ selbst weiblicher zu werden.

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
S-Initiativen für  
ehr Gerechtigkeit
n den USA sind Diversity-orien-
ierte Kapitalanlagen und Initiati-
en häufiger als in Europa. Das 
rklären Marktteilnehmer unter 
nderem mit breiter aufgestellten 
ozial- und Rechtssystemen und 
esseren Infrastrukturen als in 
uropa. Unterschiedliche US-Ak-
eure versuchen die Lage in ihrem 
and zu verbessern. 

o hat der US-Lebensversicherer 
orthwestern Mutual aus Milwau-
ee im August » angekündigt, ei-
en Impact-Investing-Fonds über 
00 Millionen Dollar aufzulegen, 
er helfen soll, in den USA der 
ngleichheit und den Vermö-
enslücken Schwarzer und afro-
merikanischer Menschen zu be-
egnen. Der Fonds soll direkt in-
estieren in schwarze Gemein-
chaften, regional und national. Er 
oll physische und soziale Infra-
truktur finanzieren, Zugang zu 
apital für Menschen und Firmen 
röffnen sowie gesunde nachhal-
ige Lebensumstände schaffen.

er staatliche Regulierer „New 
ork State Department of Finan-
ial Services (DFS)“ hat Banken 
nd andere Finanzinstitute in New 
ork Ende Juli » aufgefordert, bis 
um Herbst 2021 Informationen 
ber die Zusammensetzung ihrer 
ührungsgremien vorzulegen hin-
ichtlich Geschlecht, Hautfarbe 
people of color) und ethnischer 
erkunft. DFS-Chefin Linda Lace-
ell erwartet, dass Finanzinstitute 
iversität im Management zu ei-
er Priorität machen, weil divers 
nd inklusiv aufgestellte Unter-
ehmen wesentlich bessere Leis-
ungen erzielen, wie sie ausführ-
ich erläuterte und mit Verweis 
uf zahlreichen Studien betonte.
up.com.

https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SLA3KF5#detail
https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SLA3KF5#detail
https://www.vdu.de/themen/investorinnen-netzwerk.html
https://www.astia.org/
https://www.astia.org/
https://www.existenzgruenderinnen.de/DE/Home/home_node.html
https://news.northwesternmutual.com/2021-08-10-Northwestern-Mutual-Announces-100-Million-Impact-Investing-Fund-to-Address-Inequality-and-the-Racial-Wealth-Gap
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/industry_letters/il20210729_diversity_equity_incl_corpgov
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DWS-Kurssturz: ESG kein „nicht-finanzieller“ Faktor
Die US-Börsenaufsicht SEC und die deutsche Finanzaufsicht Bafin wollen klären, ob 
die Fondsgesellschaft DWS die von ihr unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-
aspekten verwalteten Vermögensvolumina geschönt hat. Nach Bekanntwerden der-
artiger Anschuldigungen durch die einstige DWS-Nachhaltigkeitschefin Desiree Fix-
ler brach der Aktienkurs Ende August um fast 13 Prozent ein – binnen zwei Stunden 
war eine Milliarde Euro an Börsenwert vernichtet. Die DWS wies die Vorwürfe zurück. 
Bis Redaktionsschluss stand das Ergebnis der Prüfungen noch nicht fest. 

Der Fall zeigt gleichwohl zweierlei: Nachhaltigkeit ist kein „nicht-finanzieller“ As-
pekt, wie Wirtschaftsprüfer und Finanzakteure oft sagen, sondern finanziell hoch re-
levant für Firmenbewertungen, auch an Finanzmärkten. Skandale drücken nicht nur 
Börsenkurse, sondern beeinflussen Branchen stark, sobald Aufsichtsbehörden ein-
greifen, wie Philipp Aeby, Chef der Schweizer Researchagentur Reprisk im Gespräch 
sagt: „Das Schlimmste für ein Finanzinstitut ist stets, wenn der Regulator kommt.“

Zweitens ist es bedeutsam, zwischen nachhaltigen Geldanlagen und verantwortli-
chem Investieren zu unterscheiden – auch in der Regulatorik. Vor Jahren hatten gro-
ße, konventionell investierende Finanzakteure versucht, ihre angeblich nachhaltig 
verwalteten Volumina aufzublähen, um sich als Marktführer zu positionieren. Es gab 
intensive Debatten im Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und beim Fondsver-
band BVI dazu, nachhaltige Investments (NI) definitorisch sauber von verantwortli-
chen Investments (VI) zu trennen, um Schönfärberei vorzubeugen. 

„Das war damals eine inhaltlich noch sehr theoretische Debatte, deren praktische 
Relevanz ich kaum vermitteln konnte – der aber jetzt richtig klar und finanziell spür-
bar wird“, sagt Matthias Stapelfeldt, damals Nachhaltigkeitschef bei Union Invest-
ment und FNG-Vorstand, um den sich die Befürworter gruppiert hatten. Sie setz-
ten sich durch, seither erhebt das FNG diese Anlagekategorien separat. 

Entscheidend sei, dass Portfoliomanager ESG-Werkzeuge nutzen, sagt Aeby. Das 
sei bei DWS womöglich nicht passiert. Aber, so betont er,„dies sehen wir auch bei 
anderen Vermögensverwaltern.“ Angesichts des Vorfalls „wird Selbstlob in der Fi-
nanzbranche, wie weit die eigene ESG-Integration fortgeschritten sei, wohl leiser 
werden“, erwartet Stapelfeldt, Vorstandsmitglied des Vereins für Nachhaltigkeit in Fi-
nanzinstituten. „Das kann dem Markt nur gut tun.“ 

Die EU-Offenlegungsverordnung differenziert nicht zwischen VI und NI. Fast alle 
Fonds landen im Topf der Artikel-8-Produkte. „Jeder Anbieter kann seinen Standard 
selbst definieren“, kritisiert Stapelfeldt, das erschwere Anlegern klare Abgrenzungen 
eher, statt sie zu fördern. Auch Swiss Sustainable Finance unterscheidet nicht, son-
dern nennt alles nachhaltig. Doch eine » Greenpeace-Studie ergab durch Tests bei 19 
Banken eine „mangelhafte“ Beratung zu nachhaltigen Geldanlagen, und dass sie An-
lagen als klimaverträglich empfahlen, die nicht Paris-kompatibel seien. Der Schweizer 
Finanzplatz betreibe mit „Sustainable Finance“ Greenwashing, kritisiert Greenpeace.

Schweiz führt Klimaberichtspflicht ein
Große Schweizer Unternehmen sollen ab 2024 eine Klimaberichterstattung veröf-
fentlichen müssen. Dazu beschloss die Schweizer Regierung im August » Eckpunkte. 
Bis Sommer 2022 soll das Finanzministerium ein Gesetz erarbeiten, es soll ab dem 
Geschäftsjahr 2023 gelten für Aktiengesellschaften, Banken und Versicherungen mit 
mindestens 500 Mitarbeitern, mehr als 20 Millionen Franken Bilanzsumme oder mehr 
als 40 Millionen Franken Umsatz. Die Berichterstattung soll Finanzrisiken klimarele-
vante Tätigkeiten darlegen als auch, welche Auswirkungen die Geschäftstätigkeit auf 
die Umwelt hat. Dies entspreche dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit der Euro-
päischen Union, so die Regierung in Bern. Mindestanforderungen sollen sicherstellen, 
dass die Angaben aussagekräftig, vergleichbar und möglichst vorausschauend und 
szenarienbasiert sind. Damit setze die Schweiz die Empfehlungen der Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) verbindlich um. 

Mit Unterstützung von
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https://www.greenpeace.ch/de/story/72652/greenpeace-aktivistinnen-testen-banken-bezuglich-nachhaltigen-kapitalanlagen/
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84741.html

http://www.southpole.com/de
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html 
http://www.erste-am.de
http://www.finance-in-motion.com/
https://www.degroofpetercam.com/en/home
http://www.investinvisions.com
http://www.investinvisions.com/
http://www.swisscanto.de/
https://www.forestfinance.de/?fofiwkz=31
http://www.forestfinance.de/?fofiwkz=31
https://www.kgal.de/unternehmensgruppe/nachhaltigkeit/
https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/profil/verantwortung
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Deutsche Anleger bei Nachhaltigkeit im Hintertreffen

Trotz Erderhitzung und gesellschaftlich-politischer Diskussionen um Klima- und Um-
weltschutz spielen nachhaltige Kriterien bei Anlegern in Deutschland eine unterge-
ordnete Rolle. Dies stellte das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssi-
cherung (DIVA) im August fest. Es sei erstaunlich, da die meisten Banken und Versi-
cherer entsprechende Produkte im Portfolio hätten. Dem Institut zufolge sprechen 
Vermögensberater das Thema aktiv an. Andere Marktbeobachter machen gegenteili-
ge Erfahrungen, weswegen die EU-Regulierung Beratern dies ab 2022 vorgeben 
wird. Gut 53 Prozent der auf die Umfrage Antwortenden sagten demnach, ihnen sei 
Nachhaltigkeit bei Geldanlagen wichtig. Bei Anlageentscheidungen sei jedoch Si-
cherheit vorrangig (43 Prozent), gefolgt von Rentabilität und Liquidität. Nachhaltig-
keit bildet mit 13 Prozent das Schlusslicht. „Sicherheit und Nachhaltigkeit schließen 
sich allerdings nicht gegenseitig aus. Anlagemöglichkeiten mit Nachhaltigkeitsfokus 
sollten beides gleichermaßen mitbringen“, betonte Professor Michael Heuser, Wis-
senschaftlicher Direktor. Nur so werde die Finanzwirtschaft ihren Beitrag leisten.

Wirkungsinvestieren boomt – Messung fehlt weithin
Der Markt des sogenannten Impact Investings hat vergangenes Jahr 2,3 Billionen 
Dollar erreicht, wie die zur Weltbank gehörende International Finance Corporation 
(IFC) » berichtete. Jedoch lägen nur für 636 Milliarden Dollar Messungen konkreter 
Wirkungen vor. Immerhin hat sich diese Summe gegenüber dem Vorjahreswert von 
505 Milliarden Dollar deutlich erhöht. Der Großteil der Investitionen geschehe mit der 
Absicht, eine positive soziale oder ökologische Wirkung zu erzielen. Die Zahl der so 
ausgerichteten Fonds stieg dem Bericht zufolge von 887 im vergangenen Jahr auf 
1001. Während das Interesse an solchen Kapitalanlagen zunehme, belaufe sich das 
Volumen mit gemessenen Effekten bei privaten Fonds und Institutionen auf lediglich 
vier Prozent der sieben Billionen Dollar der Privatkapitalbranche, konstatiert das IFC. 
Es gebe „enorm viel“ Luft, um Impact Investment auf die nächste Ebene zu heben.

Versicherer rufen zum Netto-Null-Übergangspfad auf
Acht global führende Rückversicherer und Versicherer haben die im Juli von der UN 
initiierte » Net-zero Insurance Alliance gegründet. Darin » verpflichten sie sich, die 
Treibhausgase ihrer Versicherungs- und Rückversicherungsportfolios bis 2050 auf 
„netto Null“ zu senken. Die Institute sind Mitglieder der 2019 gebildeten Net-Zero As-
set Owner Alliance, wo sie individuell wissenschaftsbasierte Dekarbonisierungsziele 
für 2025 für ihre jeweiligen Anlageportfolios im Blick auf Klimaneutralität bestim-
men. Diese Aktivitäten weiten sie jetzt aus auf die Versicherungsprodukte. Sie wollen 
alle fünf Jahre jeder für sich hierfür wissenschaftlich fundierte Zwischenziele festzur-
ren und jährlich unabhängig voneinander öffentlich über ihre Fortschritte berichten. 

Zudem rufen sie andere Versicherer auf, noch vor dem Klimagipfel Anfang Novem-
ber der Net-zero Insurance Alliance beizutreten und sich ebenfalls für klimaverträgli-
che Portfolios, eine sozial gerechte ökologische Transformation der Wirtschaft und 
eine passende Regierungspolitik einzusetzen. Netto Null bedeutet, „unter dem 
Strich“ klimaneutral zu sein. Dafür sind finanzierte Emissionen über Finanzierungen 
auszugleichen, die zu Emissionsminderungen führen und zu CO2-Senken beitragen.

Nachhaltiges Fondsvermögen verdreifacht
Die deutsche Fondsbranche verwaltete zur Jahresmitte 361 Milliarden Euro in nach-
haltigen Anlageprodukten. Das entspricht einer Verdreifachung gegenüber dem 
Sommer 2020, so der Branchenverband BVI im August. Zehn Prozent des Fondsver-
mögens von knapp 4,1 Billionen Euro entfallen auf nachhaltige Produkte. Vor einem 
Jahr betrug die Quote erst vier Prozent. Insbesondere offenen Publikumsfonds floss 
im zweiten Quartal viel frisches Geld zu, sie machen den Angaben zufolge ein Drittel 
des Neugeschäfts dieser Fondsgruppe aus.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
egenwaldvernichtung - 
isiko für Geldgeber
Nichtregierungsorganisationen 
haben in Brasilien tätige große 
 Finanzakteure vor geplanten Um-
weltgesetzänderungen in Brasi-
lien gewarnt. Sie seien eine ernste 
Gefahr für viele Finanzinstitute, 
erklärten die Forest & Finance 
Coalition und 47 weitere NGOs 
per » Brief an 80 heimische und 
internationalen Investoren und 
Banken, darunter Commerzbank 
und Deutsche Bank. 

Die Änderungen würden unter 
anderem Bergbau in geschützten 
indigenen Gebieten erlauben, 
 Finanzinstitute müssten nicht 
mehr die von ihnen finanzierten 
Projekte beaufsichtigen. Das erhö-
he ökosoziale Risiken, und Finanz-
instituten werde gleichwohl die 
beschwerliche und kostspielige 
Aufgabe aufgebürdet, diese zu 
managen. 

Dies würde die Finanzbranche zu 
„Komplizen“ irreversibler Folgen 
für wichtige Ökosysteme wie dem 
Regenwald und der Missachtung 
der Rechte indigenen Völker 
 machen. Beides birgt physische, 
rechtliche, wirtschaftliche und 
 Reputationsrisiken für Unterneh-
men sowie deren Geldgeber. 

Darum fordern, wie berichtet, 
zwei große globale Investoren-
bündnisse Brasiliens Regierung 
auf, das Vernichten von Regen-
wald zu stoppen und indigene 
Völker zu schützen. Sonst würden 
sie Gelder aus brasilianischen 
 Unternehmen und Staatsanleihen 
abziehen. 

Das betonte erneut die Katholi-
sche Investorenallianz Ende 
 August gegenüber führenden 
 Oppositionspolitikern. Diese 
 wollen den Angaben zufolge eine 
 Anhörung im Nationalkongress 
anstoßen und die Regierung zu 
Verhandlungen drängen.
up.com.

https://forestsandfinance.org/news/financial-institutions-urged-to-take-stance-on-regressive-legislative-agenda-in-brazil/
https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=26541
https://www.unepfi.org/net-zero-insurance/
https://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2021/07/NZIA-Commitment.pdf


Die Nachfrage nach verantwortungsbewussten Anlagelösungen steigt. Immer mehr Invest-
mentgesellschaften legen Fonds auf, die (ESG1) in ihre Anlagestrategie integrieren. In der 
Praxis investieren diese Fonds in Unternehmen, die sich aktiv für ESG-Themen wie Klima-
schutz, soziale Gerechtigkeit oder Unternehmenstransparenz einsetzen. 

ESG-Anlagestrategien mögen auf den 
ersten Blick simpel erscheinen, doch 
der Eindruck täuscht. „Es ist nicht so 
einfach wie einen Schalter umzulegen“, 
erläutert Elodie Laugel, Chief Respon-
sible Investment O�  cer von Amundi. 
„Die Integration von ESG-Faktoren in 
den Anlageprozess erfordert Ausdauer 
und vor allem vollen Einsatz. Halb-
herzige ESG-Ansätze funktionieren 
nicht, man muss es wirklich ernst 
meinen.“

Amundi – der größte europäische Ver-
mögensverwalter2 – lässt seinen Worten
Taten folgen und hat sich zum Ziel 
gesetzt, ESG Investitionen zum Main-
stream zu machen. 2018 hat Amundi 
daher bereits einen Prozess angestos-
sen, um die Integration von ESG-Kri-
terien in alle Abstimmungsrichtlinien 
und in die Anlageprozesse aller aktiv 
gemanagten, o� enen Publikumsfonds 
soweit technisch möglich voranzutrei-
ben. Im Februar 2021 wurde dieses 
Ziel, soweit es möglich war, erreicht.

ADVERTORIAL

Elodie Laugel, Chief Responsible 
Investment O�  cer,  Amundi.

ESG verpfl ichtet: Der Weg zur Inte-
gration von ESG In zahlreichen o� e-
nen Aktien- Anleihen- und gemischten 
Fonds verwaltet das Unternehmen 
bereits heute mehr als 795 Mrd. Euro 
nach ESG-Kriterien.3

Die ESG-Analysten von Amundi neh-
men auch Anlageklassen unter die Lu-
pe, die derzeit noch keine allzu große 
Rolle für verantwortungsbewusste 
Anleger spielen, darunter Schwellen-
länder-Papiere, Hochzinsanleihen 
sowie Aktien kleiner und mittlerer 
Unternehmen. Insgesamt bewerten 
die Spezialisten von Amundi 12.000 
Unternehmen anhand von 37 Krite-
rien, die auf Basis internationaler 
Regulierung, der Informationen von 
15 renommierten Ratingagenturen 
und eines laufenden Austausches 
von Amundi mit den Unternehmen 
defi niert werden.4

Zudem werden, um das ESG-Rating 
aktiv gemanagter, o� ener Amundi 
Fonds insgesamt zu erhöhen, einzelne 
Positionen – abhängig von ihren je-
weiligen Ratings – entweder ausge-
baut oder reduziert. Auf der passiven 
Seite bietet Amundi mehrere o� ene 
ESG-Indexfonds, ETFs und individuelle 
ESG-Lösungen an, die die Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsziele des Unterneh-
mens gewährleisten sollen. 

Auch bei der Ausübung der Stimm-
rechte integriert Amundi ESG-Kriterien: 
Ein weiterer Meilenstein mit den 
Schwerpunkten Energiewende und 
sozialer Zusammenhalt. Langfristig
erwartet Laugel Wettbewerbsvor-

teile für Unternehmen, die „die Um-
welt respektieren, ihre Mitarbeiter 
wertschätzen und sich durch hohe Go-
vernance-Standards auszeichnen.“

Ein ESG-Wegbegleiter Laugel sieht 
Amundi auch als Berater, der Unter-
nehmen bei der Optimierung ihres 
ESG-Engagements hilft und sie dabei 
auf Aspekte hinweist, für die es bis 
dahin kein Bewusstsein gab. „Wir 
konnten durch unseren Dialog mit den 
Unternehmen auch bestehende Pläne 
in eine nachhaltigere Richtung lenken“, 
sagt Laugel. „Aufgrund der Gespräche, 
die wir mit zahlreichen Unternehmen 
eines Sektors führen, können wir den 
Unternehmen mit wertvollen Rat-
schlägen zur Seite stehen, wodurch sie 
die Möglichkeit haben ihre Nachhaltig-
keits-Strategien zu optimieren und 
anzupassen“, erläutert Laugel. Laugel 
betont, dass noch viel zu tun bleibt. 
„Dies ist erst der Anfang. Unser Ziel, 
nachhaltige Vermögensanlage zu eta-
blieren, haben wir erst erreicht, wenn 
ESG-Faktoren, -Instrumente und -Tech-
niken fester Bestandteil der Invest-
ment-Wertschöpfungskette sind.“

1) ESG steht für Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwor-
tungsvolle Unternehmensführung (Governance) 2) Quelle: IPE “Top 500 As-
set Managers”, Juni 2020 basierend auf dem verwalteten Vermögen (AuM) 
per 31.12.2019. 3) Quelle: Amundi. Stand: 30.06.2021. 4)  Quelle: Amundi. 
Stand: 30.06.2021. Rechtliche Hinweise: Sofern nicht anders angegeben, 
stammen alle Informationen in diesem Dokument von Amundi Asset Ma-
nagement und sind aktuell mit Stand 12.08.2021. Die in diesem Dokument 
vertretenen Einschätzungen der Entwicklung von Wirtschaft und Märkten 
sind die gegenwärtige Meinung von Amundi Asset Management. Diese 
Einschätzungen können sich jederzeit aufgrund von Marktentwicklungen 
oder anderer Faktoren ändern. Es ist nicht gewährleistet, dass sich Länder, 
Märkte oder Sektoren so entwickeln wie erwartet. Diese Einschätzungen 
sind nicht als Anlageberatung, Empfehlungen für bestimmte Wertpapiere 
oder Indikation zum Handel im Auftrag bestimmter Produkte von Amundi 
Asset Management zu sehen. Es besteht keine Garantie, dass die erörterten 
Prognosen tatsächlich eintreten oder dass sich diese Entwicklungen fort-
setzen.

Ohne Kompromisse:
Amundi setzt auf ESG

https://www.amundi.de/privatanleger/Anlagethemen/Nachhaltiges-Investieren
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Nachhaltige Investments boomen. Am Ende des ersten Halbjahres waren in Deutsch-
land 361 Milliarden Euro in Anlageprodukten mit entsprechendem Label investiert, 
meldet der deutsche Fondsverband BVI. Das ist drei Mal so viel wie ein Jahr zuvor. 
Doch wie nachhaltig ist das Geld wirklich angelegt? Die Beantwortung dieser Frage 
ist überraschend schwierig.

Es beginnt mit offenkundigen Problemen bei der Einstufung von Aktien und Anlei-
hen: Bei den Nachhaltigkeitsbewertungen von Unternehmen nämlich geht es bunt 
durcheinander, je nachdem, welche der darauf spezialisierten Agenturen ihr Urteil 
abgibt. So schneidet beispielsweise Amazon bei Sustainalytics schlecht ab, bekommt 
dagegen vom Finanzdatenanbieter Refinitiv eine gute Note (siehe Grafik). 

Das liegt vor allem an unterschiedlichen Blickwinkeln und Ansätzen bei der 
Bewertung. Bei der Beurteilung der in solche Wertpapiere investierenden 
Fonds setzen sich die Schwierigkeiten dann fort. Es gibt kein Patentrezept, 
um zu erkennen, wie verlässlich ein grünes Anlagesiegel ist. „Aber Online-
Vergleichsportale können helfen“, sagt Armand Colard, Gründer der Platt-
form Cleanvest. Auch Internetseiten wie die von Yahoofinance oder dem Kli-
madatensammler CDP bieten sich an.

Es lockt die ganz große Wachstums-Story
Die Bewertungsunterschiede sind heikel, weil immer mehr Geld in nachhalti-
ge Investments fließt. Bloomberg Intelligence beziffert das nach diesen 
Grundsätzen verwaltete Vermögen zum Ende vergangenen Jahres auf welt-
weit 38 Billionen Dollar und erwartet in vier Jahren einen Anstieg auf 53 Bil-
lionen Dollar. Vor allem in Europa boomt das Geschäft. 

Die lukrativen Geschäftsmöglichkeiten haben den Markt für Spezialfirmen 
zur Bewertung von ökologischen und sozialen Aspekten sowie der Qualität 
der Unternehmensführung, kurz ESG, schon kräftig durcheinandergewirbelt. 
Während der vergangenen Jahre sicherten sich viele Finanzhäuser entspre-
chendes Fachwissen. „Wir haben eine große Konsolidierungswelle gesehen“, 
erkennt Masja Zandbergen vom niederländischen Geldverwalter Robeco in 
Rotterdam (siehe Kontext).

Getrieben ist der Boom nicht zuletzt von wachsenden aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen an Investoren und Unternehmen. Vor diesem Hintergrund 
steigen die durch unterschiedliche Firmenbewertungen verursachten Proble-
me. Vor allem Profi-Investoren wie etwa Fondsmanager, die vermehrt nach-
haltig anlegen wollen, schauen auf diese Einstufungen. So ist das Beispiel 
Amazon kein Einzelfall. Die deutsche Firma Bayer etwa bekommt von MSCI 
eine recht schlechte Beurteilung, während die von Refinitiv und Sustainaly-
tics deutlich besser ausfallen. Alle Beispiele in der Grafik wurden von Exper-
ten des Geldverwalters Franklin Templeton Investments zusammengestellt, 
wobei die unterschiedlichen Bewertungsansätze auf eine einheitliche Skala 
normiert wurden, um so Vergleichbarkeit herzustellen.
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inanzhäuser kaufen 
xpertise ein
achhaltigkeitsdaten und ent-
prechendes Fachwissen werden 
mmer wichtiger. Das hat im 
inanzbereich eine Übernahme-
elle in Gang gesetzt. 

ie Ratingagentur Moody’s kaufte 
igeo Eiris, Morningstar über-
ahm Sustainalytics, dann schlug 
er Stimmrechtsberater ISS bei 
ekom Research zu. Robeco ver-
aufte das eigene ESG-Datenge-
chäft an die Finanzratingagentur 
&P. Zuletzt wurde ISS mit seiner 
achhaltigkeitsexpertise von der 
eutschen Börse übernommen.
up.com.
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„Neulinge werden von diesen Unterschieden überrascht, denn im Finanzgeschäft 
sind wir gewohnt, dass Ratings unterschiedlicher Anbieter sehr ähnlich sind“, sagt 
Michael LaBella, Topmanager bei Franklin Templeton Investments. Der Mann aus New 
York spielt auf die bekannten Beurteilungen von Anleihe-Emittenten an. Da geht es 
um die Kreditwürdigkeit, um die Wahrscheinlichkeit, dass ein Staat oder Unterneh-
men seine Verbindlichkeiten bedienen kann.

„Aber ESG-Themen sind im Vergleich dazu weit vielfältiger und interpretationsbe-
dürftig“, meint Henrik Pontzen, Leiter Nachhaltigkeit bei Union Investment. Er findet 
eine Analogie bei Aktienempfehlungen. Auch dort sei man es gewohnt, dass manche 
Analysten eine Aktie zum Kauf, andere zum Verkauf empfehlen und wieder andere 
als neutral einstufen würden.

Ein wichtiger Grund für die abweichenden Urteile sind unterschiedliche Schwer-
punkte bei den drei Nachhaltigkeitsthemen Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh-
rung – im Englischen Environmental, Social, Governance (ESG) genannt. „Manche 
schauen mehr auf Ökologie, andere stärker auf Soziales, wieder andere auf Unter-
nehmensführung“, erklärt Pontzen. Eine weitere Rolle spielen unterschiedliche Mess-
weisen für einzelne Kriterien. Zandbergen erläutert das am Beispiel Fortbildung, ei-
nem Unterpunkt für die soziale Bewertung. Hier schaue etwa Sustainalytics auf die 
Anzahl von Fortbildungsteilnehmern, S&P mehr auf die pro Teilnehmer eingesetzten 
Stunden und die Wirkung in der Firma (siehe Kontext). 

Ganz unterschiedliche Urteile über Tesla
Ein gutes Beispiel für unterschiedliche Einschätzungen durch unterschiedliche 

Sichtweisen ist Tesla. Manche Häuser benoten die Firma von Elon Musk schlecht, et-
wa wegen ruppiger Führungsmethoden und der Arbeitsbedingungen. Dazu kommen 
belastend die Treibhausgasemissionen bei der Lithiumförderung zur Batterieproduk-
tion und die Recyclingprobleme bei den Batterien. Doch andere Bewerter stufen den 
Hersteller von E-Autos wegen seines Geschäftsmodells gut ein, während die Auto-
branche insgesamt noch von Verbrennern 
abhängt.

„Auch die relative Vergleichbarkeit der 
Noten nur für Unternehmen innerhalb einer 
Branche führt in die Irre“, sagt Louis Larere, 
Fondsmanager bei Zadig Asset Manage-
ment in London. So gebe MSCI der Ölfirma 
Galp Energia eine gute Note, auch dem Waf-
fenhersteller BAE Systems, während das Ge-
sundheitsunternehmen Fresenius mittelmä-
ßig abschneide. „Dabei macht Fresenius laut 
Vigeo Eiris, einem anderen Anbieter von 
ESG-Bewertungen, seine Geschäfte in voller 
Übereinstimmung mit den Nachhaltigkeits-
zielen der Vereinten Nationen“, weist der 
Zadig-Mann auf solche Widersprüche hin.

Investoren sollten außerdem bedenken, 
dass alle Noten nur Momentaufnahmen sind. 
Das spielt eine Rolle etwa bei der Bewertung 
von kontroversen Firmenthemen. „Die Ein-
stufung von Bayer ist auch geprägt durch 
die weiter laufenden Schadensersatzklagen 
in den USA rund um das Unkrautvernich-
tungsmittel Roundup“, sagt Union-Experte 
Pontzen. Die Beurteilung ändere sich jedoch, 
wenn man nicht nur den Status quo, son-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
nterschiede der Noten 
aben ihre Gründe
issenschaftler der MIT Sloan 
chool of Management wiesen 
ie grundlegenden Einflüsse für 
nterschiedliche ESG-Ratings 
ach. Sie wählten für ihre Unter-
uchung den vielsagenden Titel  
 „Aggregate Confusion: The Di-
ergence of ESG Ratings“. 

iele Unterschiede erklären sich 
anach durch unterschiedliche 
ess-Methoden bei gleichen 
hemen. Die größten Differenzen 
ab es bei Bewertungen von 
enschenrechten und Produkt -

icherheit.
up.com.

https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/why-esg-ratings-vary-so-widely-and-what-you-can-do-about-it
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/why-esg-ratings-vary-so-widely-and-what-you-can-do-about-it
https://www.investinvisions.com/de/produkte/iiv-sustainable-sme-debt-fund-em-finance-for-future.html
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dern auch die weitere Entwicklung des Konzerns berücksichtige: „Wenn die Rechts-

streitigkeiten durch sind, dann wird auch das Nachhaltigkeitsrating besser – mit Blick 
nach vorn wäre Bayer dann vielleicht wieder kaufenswert.“

Anlaufstellen für private Interessenten
Die Unternehmensratings richten sich eher an Profi-Investoren. „Für solche umfangrei-
chen Bewertungen müssen die Nutzer meist fünfstellige Summen pro Jahr zahlen“, 
sagt Dirk Rathjen, Vorstand des Instituts für Vermögensaufbau IVA. So seien die Einzel-
titelratings von ISS ESG nicht öffentlich. Die Fondsurteile derselben Adresse könnten 
Anleger dagegen auf fondsweb.de abrufen. MSCI veröffentliche Unternehmensbewer-
tungen, aber nicht seine Fondsnoten. Auf der Internetseite cdp.net beispielsweise sei-
en die Climetrics-Klimanoten für Fonds verfügbar. Dieses Rating war vor einigen Jah-
ren von ISS ESG und dem CDP, das Emissionsdaten von Unternehmen sammelt, ein-
geführt worden. Beim CDP können Anleger auch auf Firmenbewertungen zugreifen.

Reine Firmenurteile auf Basis von Sustainalytics-Daten liefert das Finanzportal ya-
hoofinance.com. Daraus abgeleitete Fondsbewertungen geben die Muttergesell-
schaft Morningstar und ebenfalls Yahoo Finance an. Eine besondere Anlaufstelle ist 
CSR Hub. Die Plattform wertet ESG-Daten von über 700 Quellen aus und leitet da-
raus ein entsprechendes Rating für Firmen und Institutionen ab.

Private kaufen in der Regel Wertpapiermischungen mit einem Fonds. „Es ist ein re-
guliertes Produkt mit Vorschriften zur Risikostreuung und daher eine gute Lösung“, 
sagt IVA-Mann Rathjen, Hier geben zwar die seit März geltenden Fondszuordnungen 
zum Nachhaltigkeitsgrad eine grobe Orientierung. Dabei sortiert jeder Anbieter seine 
Produkte nach eigener Entscheidung ein (s. Kontext). „Aber mit den unterschiedli-
chen Ratingbewertungen von Einzelfirmen können dann auch die übergreifenden 
Bewertungen der Fonds abweichen“, sagt Roland Kölsch von der Qualitätssichtungs-
gesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen (QNG). Eine Alternative sei das von der QNG 
mit wissenschaftlicher Auditierung vergebenen » FNG-Fondsiegel des Forums Nach-
haltige Geldanlagen.

Fonds-Check nach eigenen Kriterien
Bei einigen Onlineplattformen können Anleger umfangreiche Fonds-Datenbanken 
einsehen und die einzelnen Produkte nach unterschiedlichen Kriterien prüfen. Das 
gilt etwa für Meinfairmoegen. Interessierte finden viele Infos zu Fonds, etwa die Ra-
tings von ISS ESG. Sie können insbesondere die verfügbare Fonds-Datenbank nach 
Nachhaltigkeitskriterien ihrer Wahl durchleuchten, basierend auf den jeweiligen Ein-
zelinvestments. Das wäre etwa bei den Positivkriterien eine Berücksichtigung erneu-
erbarer Energien oder auf der Negativseite der Ausschluss von Unternehmen mit 
schlechten Arbeitsbedingungen. Allerdings gibt es manchmal Ungereimtheiten und 
teils veraltete oder falsche Daten, wie in der Branche zu hören ist.

Angesichts der Themenvielfalt und komplexen Zusammenhänge brauchen Anleger 
Geduld und Übersicht. Colard von Cleanvest sagt: „Viele Private würden gern nach-
haltiger investieren, aber es gibt da ein Übersetzungsproblem.“ Die Infos müssten 
fassbar und dürften nicht zu technisch sein, damit die Anleger sie verstehen könnten. 

„Unsere Kunden wollen Aufklärung zu einzelnen Kriterien und Werten“, berichtet 
Colard. Da gehe es etwa um Klima, Artenschutz, Menschenrechtsverletzungen und 
Korruption. Auf seiner Plattform könne man Fonds nach solchen Aspekten prüfen.

Manche Privatanleger möchten sich bei der Informationsbeschaffung zur Einschät-
zung vielleicht noch stärker engagieren. Larere empfiehlt, öffentlichvorliegende In-
formationen zu durchforsten, wenn es um die Beurteilung von Unternehmen geht. 
„Es gibt ja die Bilanzen und Nachhaltigkeitsberichte mit Angaben zu Treibhausgas-
emissionen, Recycling, Mitarbeiterfragen und anderen Teilthemen“, sagt er. Zadig-
Mann Larere erkennt allerdings die Grenzen: „Das ist zeitaufwendig.“ 

Ingo Narat
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
onds-Schubladen 
ur Nachhaltigkeit
eit März müssen die Fondshäu-
er ihre Produkte in eine von drei 
ategorien einsortieren: die ohne 
esonderen Anspruch auf Nach-
altigkeit, jene mit Berücksichti-
ung von ESG-Aspekten und 
chließlich solche mit ausdrückli-
hen Zielen auf diesem Feld. Das 
ordert die » EU-Offenlegungsver-
rdnung und benennt die ent-
prechenden Kategorien in den 
rtikeln 6, 8 und 9. 

ie Agentur Scope Analysis un-
ersuchte den deutschen Fonds-
arkt mit seinen zugelassenen 

2.000 Produkten. Jedes fünfte 
rodukt ist demnach Artikel 8 zu-
eordnet, berücksichtigt also 
SG-Aspekte, etwa durch Aus-
chlüsse. 

ediglich drei Prozent der Fonds 
aben die Anbieter nach Artikel 9 
eklariert, verfolgen in diesen 
trategien nach eigener Darstel-

ung also explizite Nachhaltig-
eitsziele, streben beispielsweise 
ie Senkung von Treibhausgas-
missionen an. Sie müssen ihre 
ositiven Wirkungen nachweisen.
up.com.

https://fng-siegel.org/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
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Was Superreiche von 
Nachhaltigkeit abhält

Mehrere essenzielle Barrieren verhindern, dass sich 
noch mehr hoch Vermögende mit nachhaltigen An-
lagen befassen und beraten lassen. Forscher Falko 
Paetzold erklärt die Lage und zeigt Lösungen auf.
„Es ist schwerer, Geld intelligent wegzugeben, als es zu verdienen“ – diese Aussage 
wird Andrew Carnegie zugeschrieben, einem der reichsten Menschen und größten 
Philanthropen seiner Zeit (1835–1919). Heute, im Informationszeitalter und Turbo-Ka-
pitalismus, sei es einfacher, Gutes mit Kapital zu erreichen, sollte man meinen. 

Immerhin, neben der Philanthropie gibt es mit Nachhaltigen Anlagen eine umfang-
reiche Toolbox. Alle Nachhaltigkeitsthemen und Risiko/Rendite-Erwartungen von 
Vermögenseigentümerinnen können abgedeckt werden. Ein dichtes Ökosystem an 
Intermediären, Banken und Beratern stellen alle Möglichkeiten zur Verfügung, wann 
und wo diese gebraucht werden. Regulationen und „Gatekeepers“ schützen Investo-
ren.

 Doch unsere Forschungen zeigen: In der Realität ist es weiterhin für viele Vermö-
genseigentümer erschreckend schwer, ihr Kapital mit ihren Nachhaltigkeitsinteressen 
zu verknüpfen. Als Gesellschaft kann uns das nicht egal sein. Denn dank einer 
schwindelerregenden Vermögenskonzentration kontrollieren heute relativ wenige 
„superreiche“ Familien, die über mehr als 50 Millionen Euro an Investment-Kapital 
verfügen (ultra high net worth), die Hälfte des globalen Kapitals – notabene: Kapital, 
das relativ frei investiert werden kann im Gegensatz zum Kapital institutioneller In-
vestoren. Was hält Superreiche davon ab nachhaltig zu investieren?

Barriere 1: Money Shaming
Im Zeitalter der Meritokratie fällt es insbesondere Erben – aber auch „self-made“ 
Vermögenseigentümern – oft schwer, sich mit der Realität ihres „Glücks“ zu identifi-
zieren und auseinanderzusetzen. „Glück“ deshalb in Anführungszeichen, weil es für 
viele Vermögenseigentümer eine bedrückende und auch bedrohliche Vorstellung ist, 
in ihrem sozialen und beruflichen Umfeld als „superreich“ bekannt zu sein. 

Sie befürchten Neid, Missgunst, Begehrlichkeiten und einfach eine Anders-Behand-
lung – zu einem gewissen Grade zu Recht. Dies gilt insbesondere in der DACH-Regi-
on und Skandinavien, weniger im angelsächsischen Raum und Asien. Auch wichtig 
ist das Phänomen des „cultural racism“ – der Zuschreibung bestimmter Attribute wie 
etwa Gier, Arroganz, Geltungsdrang – an „die Reichen“, obwohl auch in dieser Grup-
pe die Verteilung aller möglichen Charakteristiken breit gestreut auftreten. 

Als Resultat stecken manche Vermögenseigentümer „den Kopf in den Sand“, blei-
ben unerkannt oder zumindest eher inaktiv und beschäftigen sich lieber nicht mit ih-
rem Vermögen – obwohl hier doch so viel Potential für positiven Impact läge.

Barriere 2: Berater als Flaschenhals
In der modernen Dienstleistungsgesellschaft gibt es Berater für alles und jeden – au-
ßer, erstaunlicherweise, eine kritische Kategorie: Es fehlen unabhängige Beraterinnen 
und Berater, die vermögenden Kundinnen und Kunden mit Daten, Wissen und Ein-
fühlungsvermögen helfen, zu definieren, welche Ziele sie – inklusive Nachhaltigkeit – 
erreichen wollen, und welche Vermögensstrukturen und Dienstleister dafür am bes-
ten geeignet sind. 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com.
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ist Professor für Social Finance an 
der EBS Universität für Wirtschaft 
und Recht, sowie Gründer und Di-
rektor vom Center for Sustainable 
Finance and Private Wealth (CSP) 

an der Universität Zürich.
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und führen zu diesem Thema seit 
2015 Kurse für Superreiche durch, 
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Essenziell und fast immer vergessen wird dabei insbesondere, ausführlich nieder 
zu schreiben, was die Kundin oder der Kunde für Ziele, Ängste und Anforderungen 
hat – als Richtschnur für den Vermögenseigentümer und „Bedienungsanleitung“ für 
alle weiteren Schritte von Banken und Vermögensverwaltern.

Barriere 3: All-in Impact Vermögensverwalter
Auch im Jahr 2021 gibt es erstaunlicherweise noch keine Bank oder Vermögensver-
walter, die glaubwürdig und umfassend die Nachhaltigkeitsinteressen von hochver-
mögenden Kunden bedienen, wie unsere » Berichte zu Banken belegen. 

Dies ist umso erstaunlicher, da es doch eine mittlerweile äußerst breite Basis an 
Produkten, Trainings und Informationen gibt und „nur“ ein umfassendes Beratungs-
angebotspaket geschnürt werden müsste. Was sind Lösungsansätze für all diese Hin-
dernisse, um künftig enorme Summen an Nachhaltigkeit auszurichten?

Lösung 1: Hilfe zur Selbsthilfe
Vertrauen – und der Mangel daran – ist ein Kernproblem für Vermögenseigentümer, 
geschuldet den vielen Interessenskonflikten mancher Akteure, die sie umgeben. 

Als Lösung der sogenannten Prinzipal-Agent Probleme ist ein sehr lebendiges 
Ökosystem aus Netzwerken entstanden, die von nachhaltigkeitsorientierten Vermö-
genseigentümern gegründet wurden und auch nur diesen zugängig sind. Beispiele 
sind Toniic, The Impact, Creo, Pym, SFI und Generation Pledge. 

Dazu gehören auch Organisationen wie Effective Giving, das Center for Sustaina-
ble Finance and Private Wealth (CSP) an der Universität Zürich oder die entspre-
chenden Programme an der EBS Universität, die unabhängige Forschung und Trai-
nings im geschützten Rahmen anbieten.

Viele Investoren und Investorinnen sind dabei oft überrascht davon, wie aktiv und 
eng vernetzt dieses Ökosystem bereits ist und – teilweise – auch die Problematiken 
des „Money Shamings“ und der fehlenden Berater auffängt, indem im geschützten 
Rahmen Information ausgetauscht werden.

Allerdings: Das ersetzt nur bedingt eine funktionierende Angebotslandschaft und 
eine Kultur, in der sich Menschen als vermögend „outen“ möchten und ihr Vermögen 
wahrnehmen wollen als die Gestaltungsopportunität, die es birgt.

Lösung 2: Neue Anbieter und eine Aufholjagd der Banken
Insbesondere in den letzten 12 Monaten haben etliche neue Anbieter Lösungen etab-
liert oder dies angekündigt. So bieten Akteure wie zum Beispiel Inyova nun auch in 
Deutschland personifizierte Aktienportfolien an, während 4L Capital ein Impact-Mul-
ti-Family-Office aufbaut.

 Gleichzeitig stellen wir in unserer Forschung zu Banken fest, dass nach jahrelan-
gem Zögern nun viele insbesondere große Banken zumindest versuchen, ihre Berater 
zu schulen: Dies war und bleibt oft die entscheidende Barriere, um Kunden von den 
bestehenden Lösungen zu infor-
mieren.

In Summe bleibt es weiterhin 
spannend, ob sich die Situation 
grundlegend ändern wird. Denn 
der beherzte und informierte 
Einsatz von privatem Kapital 
wird entscheidend dafür sein, ob 
in unserem Zeitalter des Kapita-
lismus die nachhaltigen Anlagen 
den essenziellen Beitrag für eine 
nachhaltige Entwicklung leisten 
werden, der möglich wäre.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com.

https://www.csp.uzh.ch/en/research/Practitioner-Research/Sustainable-Investing-Capabilities-of-Private-Banks.html
https://www.rcm-international.com/de/nachhaltigkeit


BUSINESS BRIEFING NACHHALTIGE INVESTMENTS SEITE 14

10.9.2021 | Nr. 9
MELDUNGEN & AUSBLICK

Mit Unterstützung von
Veranstaltungen im September
Der Spätsommer klingt mit einigen Veranstaltungen zum nachhaltigen Finanzwesen 
aus, die teilweise auch die globalen Herbst-Konferenzen wie den Klimagipfel Anfang 
November thematisieren. 

Mit dem heiklen Thema mangelnder oder unzureichender Daten befasst sich vom 
14. bis 15. September in Paris und online die unter anderem von der Bundesbank und 
der Banque de France veranstaltete » „Internationale Konferenz zu Statistiken für 
Sustainable Finance“. 

Am 15. September findet in Frankfurt am Main und online der » Jahreskongress 
Nachhaltige Geldanlagen 2021 der Frankfurt School of Finance & Management statt. 
Auf der 14. Veranstaltung dieser Art informieren sich Vertreterinnen und Vertreter 
von Banken, Großanlegern und Initiativen aus Deutschland unter anderem zu Auswir-
kungen der jüngsten EU-Regulierungen auf die Vermögensverwaltung und die Anla-
geberatung. Zudem geht es um die Fragen, welche Wirkungen nachhaltige Invest-
ments erzielen, ob ein Umbruch an den Kapitalmärkten stattfindet, ob „nachhaltig-
keitsverknüpfte“ Anleihen eine neue Ära für Investoren einläuten, und wie man in Bil-
dung und Chancengerechtigkeit investieren kann. Arbeitsgruppen befassen sich mit 
Schwellenländern, Klimaneutralität, Biodiversität, ESG-Risiken und Lieferketten.

Am Vormittag des 15.9. gibt es für Mitglieder des Vereins für Umweltmanagement 
und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten eine » VFU-Austauschrunde zu Regulatorik.

Vom 21. – 23. September folgt online die » „Chartered Banker“-Jahreskonferenz, 
die diesmal den Schwerpunkt auf Sustainable Finance legt. 

Am 29. September findet in Frankfurt/Main für institutionelle Investoren der vierte 
» „Sustainable Investor Summit“ des Institutional Capital Forums statt. 
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