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Assetmanagement
Zeit für aktives Management
Märkte sind nicht vollständig effizient, das hat auch der Einbruch infolge der Corona-Pandemie gezeigt – Klimaneutrale Transformation als „Game Changer“
Börsen-Zeitung, 30.4.2020
Klimawandel, Digitalisierung, Deglobalisierung und zuletzt die Coronakrise: So viel Disruption gleichzeitig auf
verschiedenen Ebenen gab es selten
zuvor. In solchen Phasen der tiefgreifenden Veränderung ordnen sich die
Anlagemärkte neu. Das ist mit Risiken,
aber auch Chancen für Investoren verbunden. Mit Hilfe eines aktiven Invest-

anleger verkauften vielfach Aktien
quer durch die Bank, häufig ohne
zwischen Märkten, Sektoren und
Einzeltiteln zu differenzieren. Die
Devise vieler Anleger lautete offenbar „Raus aus den Märkten, koste es,
was es wolle“, bis Regierungen und
Notenbanken für eine Stabilisierung
sorgten. An manchen Handelstagen
während der Krise schlugen die Kurse mehrfach heftig in die
eine und dann wieder
genauso heftig in die
andere Richtung aus.
Die Schwankungsbreiten erreichten beispiellose Ausmaße. Von
Von
einem effizienten Markt
Alexander Schindler
kann in einer solchen
Situation wohl kaum
gesprochen werden.
Gerade in herausfordernden Phasen schlägt
Vorstandsmitglied
daher das Herz des aktiUnion Investment
ven Chancenmanagements besonders kräftig.
mentstils lässt sich in diesem Denn die Bewertungen haben sich
anspruchsvollen Umfeld erfolgreich schlagartig verändert, aber in vielen
navigieren.
Fällen noch nicht wieder auf einem
Ein hohes Veränderungstempo angemessenen Niveau eingependelt.
wird auch künftig vor allem die insti- In einem solchen Umfeld kann der
tutionelle Kapitalanlage bestimmen. genaue Blick auf einzelne UnternehDie Wirtschaft und damit auch die men helfen. Inwieweit wurde das
Finanzmärkte befinden sich in einem Geschäftsmodell tatsächlich nachgrundlegenden Wandel, der nicht haltig beschädigt? Wie angeschlagen
erst durch die Corona-Pandemie ist die Bilanz? In welchem Umfang
angestoßen wurde, aber durch diese haben die Gewinnaussichten tatnoch verstärkt wird. Zukunftsgerich- sächlich gelitten, oder ergeben sich
tetes Handeln ist gefragt, zumal die durch die neue Situation künftig gar
Kapitalmärkte nicht überall und Chancen auf steigende Umsätze? Vor
jederzeit vollkommen effizient sind dem Hintergrund der Erfahrungen
– anders als die Theorie der effizien- mit der akuten Pandemie stellen sich
diese und ähnliche Fragen insbesondere mit Blick auf einige Sektoren
wie etwa die Pharma- und TechBranche. Dabei zählt der selektive
„Gerade in
Ansatz des aktiven Managements.
herausfordernden
Denn neben potenziellen Gewinnern
Phasen schlägt
der Epidemie wird es in diesen Branchen auch Verlierer geben. Die Kunst
das Herz des aktiven
besteht darin, beide zu identifizieren
Chancenmanagements
und die Ergebnisse nutzbringend ins
Portfolio einfließen zu lassen. Bei
besonders kräftig.
dieser Aufgabe bedient sich der aktiDenn die Bewertungen
ve Manager grundsätzlich der gleichen Methoden und Techniken wie
haben sich schlagartig
in weniger herausfordernden Zeiten.
verändert, aber in
Der Unterschied ist nur, dass es in
bewegten Zeiten umso mehr gilt, die
vielen Fällen noch nicht
spezifischen Anlagechancen gezielt
wieder eingependelt.“
zu nutzen.
ten Märkte von Eugene Fama besagt.
Laut dieser treffen die Marktakteure
in der Gesamtheit rationale Entscheidungen, und alle am Markt verfügbaren Informationen gehen in die
Bewertung von Wertpapieren ein.
Daher sei es nicht möglich, etwa
durch technische Analyse oder Fundamentalanalyse, unterbewertete
Titel zu finden. Fazit: Es gebe keine
Möglichkeit, die allgemeine Marktrendite durch gezielte Auswahl von
Wertpapieren auf Dauer zu schlagen.
Der Blick auf die Praxis der Kapitalanlage zeigt jedoch, dass die
Erkenntnisse der Markteffizienzhypothese immer wieder auf die Probe gestellt werden. Dies gilt vor allem
für Entwicklungen, in deren Verlauf
es an den Märkten zu Umbrüchen
oder gar Schocks kommt. Ein aktuelles Beispiel verdeutlicht dies: Selten
fielen in einer Krise die Kurse so
rasant wie im März dieses Jahres.
Institutionelle Investoren wie Privat-

neutralen Wirtschaft ist ein „Game
Changer“ und wird die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens spürbar verändern. Dass dies selbstverständlich erhebliche Auswirkungen
auf die Gewinnaussichten von Unternehmen und damit auf die Kapitalanlage von Investoren haben wird, liegt
auf der Hand. Ein Beispiel hierfür
liefert eine Untersuchung unseres
Hauses über die Auswirkungen der
CO2-Bepreisung auf die Unternehmen im Dax 30. Danach drohen den
Dax-Unternehmen durch die Bepreisung von CO2-Emissionen potenzielle Belastungen in Milliardenhöhe,
wenn sie ihre Emissionen nicht reduzieren. Die Untersuchung zeigt, wie
wichtig es ist, die Veränderungen der
Spielregeln an den Märkten genau
im Auge zu behalten und die Portfolios auf entsprechende Konsequenzen hin auszurichten. Dass hier in
Sachen Klimaschutzpolitik noch
Nachholbedarf besteht, darauf hat
erst unlängst die internationale
Investorenorganisation Principles
for Responsible Investment (PRI) in
einer eigenen Studie hingewiesen.
Darin warnte sie, dass die zunehmende klimapolitische Regulierung
durch die Politik von den Märkten
in erheblichem Maße bisher noch
nicht eingepreist worden sei. Das
heißt nichts anderes, als dass die
Bewertung zahlreicher Unternehmen weltweit gegenwärtig noch verzerrt ist und somit Spielraum für aktives Management bietet.

Volatilität: Trotz Halbierung noch immer deutlich erhöht
Volatilitätsindizes seit Anfang 2008 in Punkten
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chender Trend tatsächlich vollziehen, wären auch damit Chancen für
aktive Manager verbunden.
Wichtig ist es, die einschneidenden Veränderungen an den Märkten
rechtzeitig zu erkennen und für die
Kapitalanlage zu nutzen. Dazu
braucht es nicht nur Methodenkom-

2017

2018

petenz, sondern auch ein leistungsstarkes Themen-Research, mit dessen Hilfe die Relevanz von Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen
sowie geopolitische Zusammenhänge laufend analysiert werden. Risiken in Zeiten des Umbruchs sollten
nicht den Blick dafür verstellen, dass

sich gleichzeitig vielfältige neue
Anlagemöglichkeiten eröffnen und
in einem Niedrig- oder gar Negativzinsumfeld positive Perspektiven für
Investoren bieten. Assetmanager
sind aufgefordert, diese Chancen mit
aktivem Management für ihre Kunden zu nutzen.

Themenfelder, auf denen aktive
Manager ihre Fähigkeiten unter
Beweis stellen können, gibt es viele.
Die fortschreitende Digitalisierung
ist eines davon. Sie dürfte auch im
Zuge der Erfahrungen während der
Coronakrise verstärkt an Bedeutung
gewinnen. Als weiteres potenzielles
Themenfeld könnte sich die Deglobalisierung erweisen. Bereits vor der
aktuellen Krise war erkennbar, dass
sich die Globalisierung als Folge von
Handelskonflikten und Renationali-

„Risiken in Zeiten
des Umbruchs sollten
nicht den Blick dafür
verstellen, dass sich
gleichzeitig vielfältige
neue Anlagemöglichkeiten eröffnen
und in einem
Niedrigzinsumfeld
positive Perspektiven
für Investoren bieten.“

Aktives Management funktioniert
nicht nur in Zeiten krisenhafter
Finanzmärkte, wenn Vermögenspreise irrational verzerrt sein können. Auch umfassende Veränderungen an den Realmärkten oder die
Aussicht darauf eröffnen Potenzial
für aktive Manager. Denn nicht selten bewirken sie eine fundamentale
Neuausrichtung der Rahmenbedingungen mit erheblichen Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle von
Unternehmen.
Deutlich wird dies beim Thema
Nachhaltigkeit. Lange Zeit galt die
ESG-konforme Ausrichtung von
Wirtschaft und Kapitalanlage als
nachrangiger Aspekt für das Handeln
von Marktakteuren. Im Zuge des
immer dringlicher werdenden Kampfes gegen die Erderwärmung hat sich
dies allerdings völlig geändert. Die
von der Politik energisch betriebene
Transformation hin zu einer klima-

sierung nur noch mit angezogener
Handbremse entwickelt. Die Covid19-Pandemie kann diesen Prozess
verstärken. Hat sie doch Politik und
Wirtschaft die Anfälligkeit einer globalisierten Wirtschaft vor Augen
geführt. Darüber hinaus bot sie
Anlass, darüber nachzudenken, ob
bestimmte Wirtschaftstätigkeiten
unter Umständen nicht doch besser
auf nationaler Ebene umgesetzt werden sollten. Sollte sich ein entspre-
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Coronakrise beschleunigt bestehende Wirtschaftstrends
Weltwirtschaft wird nach der Pandemie eine andere sein – Rückkehr zu alten Niveaus zweifelhaft – Bewusstsein für internationale Abhängigkeiten nimmt zu
Börsen-Zeitung, 30.4.2020
„Nichts wird mehr so sein, wie es
früher war“ – so lautet derzeit mehrheitlich die Einschätzung über die
Welt nach der Coronakrise. Wie
jedoch diese Nach-Corona-Zeit aussehen wird und wann sie anbricht,
ist dabei noch völlig offen. Die wich-

mählich wieder ähnliche Wertschöpfungsniveaus wie vor der Krise erreichen lassen. In anderen Sektoren
mag es zu permanenten Veränderungen von Verbrauchs- oder Produktionsgewohnheiten kommen, etwa
im Gesundheitswesen, beim Reiseverkehr oder beim Einsatz digitaler
Techniken
in
der
Arbeitswelt. Aber auch
hier gilt, dass eine Krise
häufig eher Trends, die
bereits vorher angelegt
waren, verstärkt und
beschleunigt. Ähnlich
wie bei diesen Branchentrends trifft das
auch auf makroökonoVon
mische Entwicklungen
Ulrich Kater
zu.
Ein Hauptproblem der
Chefvolkswirt
Weltwirtschaft in den
bei der DekaBank
letzten Jahren bestand
in einer weiter steigentigste Frage ist nach wie vor, ob die den Verschuldung. Zwar haben einiimmensen staatlichen Stabilisie- ge Staaten wie Deutschland oder
rungsmaßnahmen die wirtschaftli- einige Wirtschaftssektoren wie etwa
chen Strukturen durch die Krise hin- die US-amerikanischen Verbraucher
durch so weit erhalten können, dass nach der Finanzkrise ihre Verschuldie Aktivität mit jeder Rücknahme dungsquoten deutlich zurückgeder Einschränkungen auch wirklich führt, jedoch waren dies eher punkwieder ansteigt. Das Risikoszenario tuelle Erfolge, die gegenüber der weieines sich verhärtenden Wirtschafts- teren Zunahme von Kreditfinanzieeinbruchs aufgrund negativer Erwar- rungen, etwa im Unternehmenssektungen von Unternehmen und Haus- tor oder in vielen Schwellenländern,
halten oder einer Störung der zurückstanden.
Finanzbeziehungen ist noch längst
nicht vom Tisch. Aber auch im nach
Schulden steigen und steigen
wie vor wahrscheinlicheren Fall
einer Erholung der Wirtschaft nach
Die Gesamtverschuldung aller
dem Abklingen der Shutdown-Maß- Sektoren ist weltweit deutlich angenahmen wird die Weltwirtschaft hin- stiegen. Sie liegt in allen Ländern
terher eine andere sein. Die Frage ist zusammengenommen mit etwa
lediglich, ob diese Veränderungen 320 % in Relation zum Bruttoinvöllig unerwartet daherkommen landsprodukt heute um 40 Prozentoder nicht schon lange angelegt punkte über dem Stand vor der
waren.
Finanzkrise 2008. Diese Zahlen werEinige Branchen, wie etwa der den sich durch die exorbitanten StaTourismus oder Kongress- und bilisierungsprogramme infolge des
Eventveranstalter, werden sehr lan- wirtschaftlichen Coronastillstands
ge mit starken Einschränkungen noch einmal erheblich erhöhen.
durchhalten müssen. Wenn jedoch Allein in den USA werden die zu
die gesundheitliche Bedrohung end- erwartenden fiskalischen Programgültig vorbei ist, sollten sich hier all- me 2020 zu einem Defizit in der Grö-

ßenordnung von 15 % in Relation
zum BIP führen. Auch im Unternehmensbereich steigt die Verschuldung
rapide an, wie die hohe Inanspruchnahme der staatlichen Kreditpro-

„Der bereits vor
der Coronakrise
angelegte Trend zur
indirekten Finanzierung
von Staatsschulden
durch die Notenbank
erhält eine unverhoffte
Beschleunigung,
ebenso wie die
weitere Aufblähung
der Geldmenge.“
gramme zeigt. Während die damit
verbundenen Ratingveränderungen
in den Anleihekursen deutlich widerspiegeln, dass sich bereits wieder
Anlagechancen in diesem Segment
auftun, bleibt die weitere Bonitätsverschlechterung im Staatsbereich
bei den Renditen für Staatsanleihen
vermutlich mehr oder weniger folgenlos. Das liegt an dem ebenfalls
aufgestockten Engagement der
Notenbanken. Der bereits vor der
Coronakrise angelegte Trend zur
indirekten Finanzierung von Staatsschulden durch die Notenbank erhält
eine unverhoffte Beschleunigung,
ebenso wie die weitere Aufblähung
der Geldmenge. Eine besondere Situation ergibt sich hierbei im Euroraum, wo die Verwendung der Zentralbank als Rückendeckung für die
Staatsfinanzen mangels eines einheitlichen Staates behindert ist und
damit die – ebenfalls altbekannten
– Konflikte um die Ausgestaltung der
Währungsunion wieder aufwühlt.
Ebenfalls bereits aus anderen
Gründen diskutiert wurde in den

vergangenen Jahren ein stagnierender Welthandel. Die neue Aufspaltung der Weltwirtschaft in gegensätzliche politische Sphären hatte
bereits in den vergangenen Jahren
zur Folge, dass sich die internationale Spezialisierung nicht mehr weiter
vertieft hat. Mit der zunehmenden
Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten kamen zusätzliche Zweifel
an der Sinnhaftigkeit weltumspannender Produktionsketten auf,
zumal technologische Fortschritte
mehr und mehr eine kostenneutrale
Rückholung von Produktion aus
Schwellenländern in die angestammten Industrieländer möglich
erschienen ließen. Nun bricht der
Welthandel durch die Zwangspause
der Weltwirtschaft erst einmal um
ein Viertel bis einem Drittel ein. Ob
er sich wieder auf das ursprüngliche
Niveau erholen wird, ist zu bezweifeln. Zwar werden nicht überall die
Produktionsketten abgebaut. Zunächst wird die Pandemieerfahrung
wohl erst einmal zu Überlegungen
führen, mehr Flexibilität und mehr
Puffer in die Produktionsabläufe
einzubauen. Aber gleichzeitig ist in
einer Reihe von Sektoren ein verstärktes Bewusstsein für die internationalen Abhängigkeiten entstanden. Produkte der Grundversorgung
wie Medikamente oder Produkte der
Hochtechnologie werden künftig
deutlich weniger in die internationale Arbeitsteilung einbezogen werden.
In China wird dieser Einschnitt zu
einer Verstärkung eines ebenfalls
bereits begonnenen Trends führen:
Das Land wird seine Wachstumsziele
deutlich herunternehmen und sich
dabei stärker auf die Binnennachfrage mit – international weniger handelbaren – Dienstleistungen konzentrieren. Für die Geschäftsmodelle
der exportorientierten Volkswirtschaften wie etwa Deutschland dürfte dies zu einer Belastung werden.
Hier kommt erschwerend hinzu, dass
gerade die Schwellenländer durch
die Coronakrise sowie durch den

gleichzeitigen
Rohölpreisschock
empfindlich getroffen sind und als
Nachfrager für Industriegüter aus
den entwickelten Ländern ausfallen
sollten. Zwar dürften die Produktionssteigerungen im Industriesektor
mit Rücknahme der Produktionseinschränkungen und den damit verbundenen Aufholungen erst einmal
ordentlich ausfallen. Langfristig wird
es jedoch schwierig, die ursprünglich
bestehenden Produktionsniveaus
wieder zu erreichen.

Widersprüchliche Preissignale
Einige Diskussion gibt es um die
Auswirkungen des weltweiten Shutdown auf die Inflation. Die Beurteilung hängt davon ab, ob man den
Angebots- oder den Nachfrageschock

„Interessant wird,
inwieweit die
demokratischen
Regierungen durch das
Management der
Gesundheitskrise wieder
mehr Anerkennung und
Legitimität innerhalb ihrer
Bevölkerungen erringen
konnten.“
als dominierend und langlebiger
ansieht. Die unmittelbaren Preissignale in der Coronakrise sind sehr
widersprüchlich. Knappheit bei einzelnen Gütern lässt Einzelpreise in
die Höhe schießen, andere Verbraucherpreise, von Pauschalreisen bis zu
den Energiegütern, sinken stark.
Schon hierbei setzen sich jedoch die
dämpfenden Effekte der zusammengebrochenen Rohölpreise durch: Die
Inflationsrate sinkt deutlich. Wahrscheinlich ist, dass sich dieser Trend
über eine gedämpfte Lohnentwick-

lung am Ende auch mittelfristig
durchsetzt. Es gehört zu den Paradoxien dieser Zeit, dass einerseits die
Geldmengenaggregate stark steigen,
andererseits jedoch über Deflation
debattiert wird. Solange diese Geldmengen nämlich von Unternehmen
und privaten Haushalten freiwillig
gehalten werden, resultiert daraus
kein Aufwärtsdruck bei den Verbraucherpreisen. Eher schon werden die
neuen Liquiditätsfluten wieder an
den Anlagemärkten landen und
Aktienkurse, Anleihekurse und
Immobilienpreise wieder antreiben.
Es kann also gut sein, dass wir nach
der Verarbeitung des schweren konjunkturellen Schocks bei den Assetpreisen die ursprünglichen Trends
von vor der Coronakrise wieder aufnehmen, nur auf einem höheren
Schulden- und Bewertungsniveau.
Auch dies wäre kein gänzlich neues
Phänomen, sondern eine Vertiefung
eines bereits bestehenden Trends.

Staatseinfluss steigt
Die Naturkatastrophe der CoronaPandemie wird permanente Spuren
in vielen Bereichen hinterlassen.
Sehr prominent ist hier etwa der
neue Systemwettbewerb, in dem
China herausfordernd versucht, die
eigene politische Ordnung als überlegen zu positionieren. Interessant
wird auch, inwieweit die demokratischen Regierungen durch das
Management der Gesundheitskrise
wieder mehr Anerkennung und Legitimität innerhalb ihrer Bevölkerungen erringen konnten. Dem wird
andererseits gegenüberstehen, dass
der Einfluss des Staates in der Wirtschaft durch die gegenwärtigen tiefen Eingriffe deutlich angestiegen ist.
All diesen Entwicklungen ist jedoch
gemein, dass sie im Gegensatz zum
Virus keineswegs plötzlich aus dem
Nichts aufgetaucht sind, sondern
sich bereits in Wartestellung befunden und durch die Ereignisse der
vergangenen Monate eine rasante
Beschleunigung erfahren haben.

Klimasündern zu mehr Nachhaltigkeit verhelfen
Verantwortungsbewusste Anleger sollten auf Dialog mit Unternehmen und aktive Abstimmungspolitik setzen – Schwarz-Weiß-Denken nicht zielführend
Börsen-Zeitung, 30.4.2020
Kein Geld für Klimasünder! Die
Divestment-Community hat mit ihrer
Forderung nach dem Ausstieg aus
Anlagen in Kohle & Co. in den letzten
Jahren lautstark auf sich aufmerksam gemacht. Für einen Wandel zu
mehr Nachhaltigkeit sollten verant-

ten ESG-Integration, Engagement
und Kooperation. Anstatt die Nachhaltigkeitsbewertungen einem externen ESG-Research oder einem Sustainable-Investing-Team zu überlassen, hat Fidelity ein eigenes ESG-Rating entwickelt. Das heißt, dass das
gesamte Research-Team ESG-Kriterien von Emittenten
abklopft. ESG rückt
damit ins Herz des
Investmentprozesses.
Von
Sind die ESG-Themen
Alexander Leisten
komplex, können die
Analysten zusätzlich auf
Spezialisten-Teams zugreifen. Die Themenbereiche
sind
dabei
äußerst vielfältig und
Leiter des
abhängig von Branchen
Deutschlandgeschäfts
und Regionen, in denen
von Fidelity
die Unternehmen tätig
International
sind. Bei vielen der
anstehenden Herausforwortungsbewusste Anleger aber bes- derungen handelt es sich um wahre
ser auf den Dialog mit Unternehmen Herkulesaufgaben, bei denen Widerund eine aktive Abstimmungspolitik stände zu überwinden und Struktusetzen.
ren schrittweise anzupassen sind.
Seit der Klimakonferenz in Paris Dies ändert jedoch nichts daran, dass
hat die Divestment-Bewegung Investoren Umwelt- und Sozialstanschnell an Fahrt gewonnen. Kein dards sowie Aspekte einer guten
Geld für fossile Rohstoffunterneh- Unternehmensführung – auch im
men – so das Credo von Aktivisten Interesse besserer Renditechancen –
und einer wachsenden Zahl von frühzeitig in die Anlageentscheidung
Investoren. Was auf den ersten Blick einbeziehen und stetig weiterentwikonsequent erscheint, ist jedoch ckeln müssen.
nicht zwingend die beste Lösung.
Bei nachhaltigen Investments sollGerade in der aktuellen Übergangs- te man den Blickwinkel nicht nur auf
phase hin zu einer kohlenstoffarmen den Status quo richten, sondern auch
Wirtschaft bringt ein Schwarz-Weiß- in Unternehmen, die ihre NachhalDenken nicht den gewünschten tigkeitsbilanz erkennbar verbessern.
Erfolg. Verkaufen Anleger nämlich Meist ist es hinsichtlich der Wirkung
ihre Aktien von Klimasündern, haben für Umwelt und Gesellschaft sinnvolsie keine Einflussmöglichkeit mehr ler, zukunftsgerichtet zu agieren und
auf die Unternehmen, ihre Nachhal- auch ESG-Nachzügler oder Firmen
tigkeitsbilanz zu verbessern. Diese aus schwierigen Branchen zu berückHaltung vertreten nicht nur wir als sichtigen. In der Transitionsphase zu
Vermögensverwalter, sondern auch einer klimaneutralen Wirtschaft, in
viele institutionelle Investoren, die in der wir uns derzeit befinden, sind wir
Deutschland dominierende Gruppe noch eine Zeit lang auf fossile Rohnachhaltiger Anleger. Bei einem stoffe angewiesen. Klimasünder sind
Marktanteil nachhaltiger Fonds und also nicht nur Teil des Problems, sonMandate von 4,5 % entfallen derzeit dern auch Teil der Lösung. So haben
93 % auf institutionelle Investoren. europäische Unternehmen laut CPDEinen höheren Nutzen können Daten 2019 mehr als 124 Mrd. Euro
große aktive Vermögensverwalter in klimaschonende Technologien
mit einer breit gefächerten Nachhal- investiert. Außerdem verfügen geratigkeitsstrategie erreichen. Diese de traditionelle Energiekonzerne
basiert bei Fidelity auf den Elemen- über das erforderliche Know-how

und die Ressourcen, die Energiewenden voranzutreiben. Wenn diese
Unternehmen nachhaltiger arbeiten,
lässt sich ein großes Verbesserungspotenzial nutzen.

Den Wandel aktiv gestalten
Als großer und international aktiver Vermögensverwalter ist es unser
Ziel, Unternehmen bei ihrem Transformationsprozess aktiv zu begleiten. Konkret können wir einen Beitrag zur stärkeren Berücksichtigung
von ESG-Aspekten in Unternehmen
leisten, indem wir Einfluss auf Unternehmenslenker nehmen. Dabei nutzen wir unsere Position als wichtiger
Aktionär bei Abstimmungen und fordern einen Platz am Tisch ein, wenn
es um Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und mögliche Maßnahmen von Unternehmen geht.
Fidelity nahm beispielsweise im vergangenen Jahr an 4 200 Hauptver-

„Bei nachhaltigen
Investments sollte man
den Blickwinkel nicht
nur auf den Status
quo richten, sondern
auch in Unternehmen,
die ihre Nachhaltigkeitsbilanz erkennbar
verbessern.“
sammlungen teil, wobei vor allem
Fragen rund um den Umgang mit
Klimarisiken und die Managervergütung im Fokus standen.
Noch wichtiger ist für uns, den
Dialog zu ESG-Aspekten außerhalb
der Hauptversammlung zu führen.
Dies gibt Unternehmen die Möglichkeit, sich an den Best Practices der
Branche zu messen und Verbesserungen zu initiieren. Außerdem können
wir als Aktionär die Erkenntnisse
nutzen, um Anlagechancen zu erkennen und Risiken zu meiden. Unser
ESG-Team steht im Dialog mit annähernd 800 Unternehmen weltweit,

das globale Investment-Team mit
15 000 Unternehmen; Nachhaltigkeit war auch hier fast immer ein
Thema. 2019 ging es darüber hinaus
um den Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, eine nachhaltige Abfall- und Kreislaufwirtschaft,
nachhaltige Lieferketten, Palmöl und
um einen stärkeren Fokus auf Zahlen
und Fakten.
Die ESG-Integration ins Research
ist eine der effektivsten Lösungen,
um Geschäftsmodelle zu verstehen
und Unternehmen so zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen. Bei Fidelity
haben wir ESG daher inzwischen
vollständig in unser klassisches
Research integriert. Das bedeutet,
dass ESG-Themen nicht nur in ESGFachabteilungen oder auf der Basis
von externem Research, sondern von
unseren Analysten standardmäßig
behandelt werden. Eines der größten
Analysten-Teams in der Branche
erlaubt es uns, ESG-Themen bei
Unternehmenslenkern auf Augenhöhe anzusprechen.
Ein von einigen Akteuren gefordertes Divestment oder der vollständige Ausschluss von Titeln aus ESGGründen ist für uns in extremen Fällen möglich, um Unternehmen zu
sanktionieren. Verbreitet ist dies bei
Zuwiderhandlungen gegen internationale Verträge und Konventionen
wie die UN-Menschenrechtscharta
oder den UN Global Compact für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Allerdings gibt es auch
wichtige Argumente, die gegen ein
Divestment sprechen – vor allem die
Tatsache, dass es eine einmalige
Maßnahme ist. Hat man die Aktien
verkauft, gibt man seine Einflussmöglichkeit vollständig auf. Für uns
ist ein Ausstieg aus Unternehmen
und Branchen daher bestenfalls eine
Ultima Ratio.
Ebenfalls kontrovers diskutiert
werden Anlagen in Schwellenländern. Auch wenn ESG-Standards in
vielen Bereichen noch nicht mit
denen weiter entwickelter Regionen
vergleichbar sind, gilt auch hier: Steter Tropfen höhlt den Stein. Grundsätzlich sollten wir auch in Regionen
mit schwächeren Regularien im Dialog mit den Unternehmen und anderen Stakeholdern bleiben. In vielen

ESG-Themen schaffen es
auf der Unternehmensagenda nach ganz oben
Ergebnis der Fidelity-Analystenumfrage

100

Ja, die meisten Unternehmen verstärken ihre ESG-Anstrengungen
Ja, aber nur eine Minderheit der Unternehmen
Nein, nicht wirklich

80
60

13 %
29 %

30 %
29 %

40
20
0

58 %
2017

41 %
2018

© Börsen-Zeitung

asiatischen Schwellenländern – vor
allem in China – hat bereits vor einigen Jahren ein Umdenken und ein
enormer Aufholprozess begonnen.
Noch 2011 hat KPMG zufolge nur
knapp jedes zweite asiatische börsengelistete Unternehmen ESG-Themen
in die Berichterstattung integriert.
2017 waren es bereits 78 % – ein
Wert, der durchaus mit Industrienationen vergleichbar ist.

Jahr der Zeitenwende
Es zeichnet sich ab, dass 2020 eine
Zeitenwende für ESG wird. Dies
belegt auch eine aktuelle Umfrage
von Fidelity International. Jährlich
befragen wir unsere rund 200 Analysten dazu, was die von ihnen abgedeckten Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten erwarten
und wie das Management das Unternehmen positionieren will. Im Fokus
standen dabei branchenübergreifend der Klimawandel und die
Reduktion des CO2-Fußabdrucks, das
Abfallmanagement sowie die Themenfelder Gesundheit und Sicherheit, Datenschutz und Managergehälter. 90 % der Analysten berichteten, dass sich einige oder alle der von
ihnen abgedeckten Unternehmen
stärker auf Nachhaltigkeit konzentrieren wollen. Während die Bedeu-

31 %

46 %

39 %
47 %
29 %
2019

7%
2020
Quelle: Fidelity

tung von ESG in Europa bereits seit
einiger Zeit wächst, steht das Thema
nun auch in Regionen wie Asien und
insbesondere in China ganz oben auf
der Agenda.
Nachhaltiges Wirtschaften und vor
allem der Klimaschutz beschäftigen
nicht nur Unternehmen und Vermögensverwalter. Die Themen stellen
auch die Politik vor die Herausforderung, die Weichen für eine kohlenstoffarme Wirtschaft entschlossen zu
stellen. Ordnungspolitisch zentral ist
dabei, die soziale Marktwirtschaft zu
stärken und mit Blick auf die Klimaziele weiterzuentwickeln. Die soziale
Marktwirtschaft ist die Wirtschaftsordnung, die die notwendigen Innovationen zu vergleichsweise geringen volkswirtschaftlichen Kosten
effektiv befördert. Es gilt, das Gleichgewicht zwischen der sozialen und
der marktwirtschaftlichen Komponente wiederherzustellen. Dazu
müssen wir die marktwirtschaftlichen Prinzipien fördern und die
regulierenden sozialen Prinzipien
um einen Nachhaltigkeitsfaktor
erweitern. Dazu zählt beispielsweise
ein funktionierender Emissionsrechtehandel mit höheren Preisen für
CO2-Emissionen. Die soziale Marktwirtschaft ist das ideale Wirtschaftssystem, das genau dieses Gleichgewicht wiederherstellen kann.
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„Aktien China“ werden eigenständige Anlageklasse
International agierende Investoren werden Engagements in chinesischen Aktien erhöhen – Anleger sollten Umschichtung von H- in A-Shares erwägen
Börsen-Zeitung, 30.4.2020
Finde den Fehler: China ist die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt
und trug nach Schätzung des Internationalen Währungsfonds 2019
mehr als 16 % zur globalen Wirtschaftsleistung bei. Zum Vergleich:
Der Beitrag der Europäischen Union

zunehmen. Eine Verdoppelung des
aktuellen Anteils am MSCI ACWI ist
mittelfristig durchaus drin.
Diese Zahlen zeigen: International
anlegende Aktieninvestoren werden
in den kommenden Jahren ihr Engagement in chinesischen Titeln erhöhen (müssen). Eine größere Allokation in chinesischen
A-Aktien bringt jedoch
auch unabhängig von
Vergleichsmaßstabs-Erwägungen interessante
Facetten mit sich. Hier
ist vor allem ein Diversifikationsaspekt zu nennen. In der historischen
Von
Betrachtung weisen die
Barbara Rupf Bee
Erträge von A-Shares
nämlich eine niedrige
Head of EMEA
Korrelation mit denen
bei Allianz Global
gängiger Aktienindizes
Investors
auf. So liegt die Korrelation zu globalen Aktien(EU) lag mit 15,4% etwas darunter. erträgen auf Zehnjahressicht bei
Die gesamte Aktienmarktkapitalisie- lediglich 0,2 %. Die Korrelationsrung des Reichs der Mitte lag per koeffizienten zu europäischen und
Ende Februar 2020 mit 12,8 Bill. Dol- US-Aktien sind sogar noch niedriger,
lar sogar um ein Drittel über derjeni- während der entsprechende Koeffizigen der Europäischen Union (9,4 ent der beiden letztgenannten MärkBill. Dollar). Gleichzeitig beträgt Chi- te untereinander mehr als 0,6 %
nas Gewicht im globalen Aktien- beträgt.
marktindex MSCI All Country World
Index (MSCI ACWI) gerade einmal
In der Metamorphose
4,4 %. Frankreich, das nur etwa ein
Fünftel der Wirtschaftskraft Chinas
Die Gründe für den relativ gerinaufbringt, hat hingegen ein Gewicht gen Gleichlauf der Erträge liegen
von 3,2 %.
zum einen darin, dass sich die chineMit Blick auf die internationale sische Wirtschaft nach wie vor in
Bedeutung des Aktienmarkts hat mehrfacher Hinsicht in einer Metadamit das Wortbild vom „schlafenden morphose befindet: von der verlänRiesen“ weiter eine gewisse Gültig- gerten Werkbank der Welt zum
Hightech-Produzenten, von der
export- zur konsumorientierten
„New Economy“-Industrie, von der
Dominanz behäbiger und oft maro„Mit Blick auf die
der Staatsunternehmen zu mittelinternationale Bedeutung
ständischen Privatfirmen als Rückdes Aktienmarkts hat
grat der Wirtschaft. Dies bringt
zwangsläufig ein anderes Ertragsdamit das Wortbild vom
profil mit sich als das der Aktien,schlafenden Riesen‘
märkte gereifter Volkswirtschaften.
Zum anderen ist der chinesische
weiter eine gewisse
A-Aktienmarkt aber auch dadurch
Gültigkeit, das ansonsten
gekennzeichnet, dass etwa 90 % der
Unternehmensumsätze im Inland
in vielerlei Hinsicht auf
generiert werden. Dies verringert
China nicht mehr zutrifft.“
signifikant die Abhängigkeit des
Marktes von weltweiten Makrotrends, vor allem auch von internakeit, das ansonsten in vielerlei Hin- tionalen Handelsstreitigkeiten.
sicht auf China nicht mehr zutrifft.
Auch für Anleger, die sich mit
Allerdings gibt es Gründe, warum der ihrem Engagement in H-Aktien – also
chinesische Aktienmarkt bislang in den an der Hongkonger Börse gehaninternationalen Indizes unterreprä- delten Titeln chinesischer Unternehsentiert ist. Dies liegt vor allem daran, men – bislang recht wohl gefühlt
dass China seine Finanzmärkte erst haben, lohnt sich ein Blick auf A-Akin den letzten Jahren mehr und mehr tien. Denn diese eröffnen einen besfür ausländische Anleger geöffnet seren Zugang zu kleinen und mittelhat. So machen die an den Börsen großen Unternehmen gerade in den
in Schanghai und Shenzhen gehan- Branchen, die die Umgestaltung der
delten Festlandaktien rund zwei Drit- chinesischen Wirtschaft am stärksten
tel des gesamten chinesischen vorantreiben beziehungsweise hierAktienmarktes aus. Für ausländische von profitieren: IT, Dienstleistungen,
Anleger waren diese sogenannten Automatisierung, GesundheitsweA-Aktien (A-Shares) jedoch bis vor sen und Biotech, um nur einige zu
wenigen Jahren tabu – sie mussten nennen. H-Aktien hingegen implizielange Zeit mit den in Hongkong ren eine deutlich stärkere Konzentragehandelten H-Aktien sowie speziel- tion auf größere Unternehmen und
len US-Vehikeln, den American jene Sektoren, die zu Chinas „Old
Depositary Receipts (ADRs), Vorlieb Economy“ zählen: Immobilien,
nehmen. In den kommenden Jahren, Finanzdienstleistungen, Telekommit einer absehbaren weiteren Annä- munikation, Versorger. Insgesamt
herung der Kapitalmärkte an interna- stellen A-Shares somit eindeutig das
tionale Standards, wird Chinas bessere Spiegelbild der modernen
Indexgewicht jedoch sukzessive chinesischen Wirtschaft dar.

Schanghai symbolisiert dynamische Wirtschaftskraft.
Der Diversifikationseffekt und die
Besonderheiten der chinesischen
Wirtschaft könnten – neben dem landesspezifischen Umgang mit dem
Coronavirus – auch mit ein Grund
dafür gewesen sein, dass der A-Aktienmarkt die aktuelle pandemische
Krise bislang besser überstanden hat
als die Börsen in Europa und den
USA. Während der S&P 500 im ersten
Quartal rund 20 % an Wert verloren
hat, der MSCI Europe sogar um rund
25 % im Minus lag, gab der MSCI
China A nur um etwa 10 % nach.
Zudem läuft das Land dem Rest der
Welt insofern zeitlich voran, als die
Pandemie hier zwar ihren Ausgang
nahm, die Wirtschaftsaktivität nach
dem augenscheinlichen Überstehen
der ersten Infektionswelle nun aber
kontrolliert wieder hochgefahren
wird. Auch aus Timing-Überlegungen heraus könnte derzeit somit für
Investoren ein guter Zeitpunkt sein,

Foto: Chungking/Adobe Stock

die bisherige China-Anlagestrategie
zu überprüfen.
Bei aller Attraktivität sollten sich
Anleger dabei jedoch gewisser inhärenter Risiken bewusst bleiben. So
wird der chinesische Aktienmarkt
gegenwärtig von inländischen Privatanlegern dominiert, die vergleichsweise aktiv handeln. 80 % der
täglichen Börsenumsätze gehen auf
diese Anlegergruppe zurück. Zusammen mit einer allgemein größeren
Unerfahrenheit vieler Marktakteure
hat dies eine höhere Volatilität zur
Folge. Hinzu kommt – als Kehrseite
der geringen Abhängigkeit von der
internationalen Wirtschaftsentwicklung – ein größerer Einfluss der
nationalen Politik. Dies gilt sowohl
hinsichtlich der staatlichen Wirtschafts- und Geldpolitik als auch mit
Blick auf das regulatorische Umfeld.
Letzteres ändert sich zwar mit einer
großen Geschwindigkeit, bleibt

dabei aber schwer vorhersehbar. Vor
Blauäugigkeit sei daher gewarnt: Es
wird noch einige Zeit ins Land gehen,
bis der chinesische Aktienmarkt derart prognostizierbar ist und effizient
funktioniert, wie es internationale
Investoren von etablierten Märkten
gewohnt sind. Gleichwohl: Die
genannten Phänomene scheinen
nicht China-spezifisch zu sein. Ähnliche Probleme ließen sich auch in der
Vergangenheit bei reifenden Aktienmärkten beobachten. Das Beispiel
der Öffnung des taiwanesischen
Aktienmarkts über die letzten 20 Jahre etwa zeigt, dass mit wachsendem
Einfluss internationaler und institutioneller Investoren die Volatilität
abnimmt. Die Zeit dürfte daher für
China spielen.

Mehr Gewicht in Indizes
Alles in allem zeigt sich somit: Die
langjährige Herangehensweise vieler Investoren an das Thema chinesische Aktien wird der zunehmenden
Bedeutung dieses Marktes immer
weniger gerecht. Mehr und mehr
spricht dafür, dieses Segment – und
dabei vor allem A-Aktien – als eigenständige Anlageklasse wahrzunehmen und entsprechend zu investieren. Schätzungen zufolge wird China
bis 2030 die USA als weltweit größte
Wirtschaftsmacht ablösen. Zusammen mit der absehbaren weiteren
Integration der heimischen in die
internationalen Kapitalmärkte wird
sich dies in einer Gewichtszunahme
in den einschlägigen Aktienindizes
niederschlagen. Streng eins zu eins
umgesetzt würde dies etwa bedeuten, dass chinesische Aktien im Zeitablauf bis zur Hälfte des MSCI Emerging Markets Index ausmachen wer-

den. Bei einer derartigen Schlagseite
– und angesichts der genannten
Besonderheiten des Marktes – ergibt
es aus Anlegersicht viel Sinn, Investments in China nicht länger lediglich

„Schätzungen zufolge
wird China bis 2030
die USA als weltweit
größte Wirtschaftsmacht
ablösen.“
als Teil ihres Schwellenländer-Engagements vorzunehmen, sondern im
Rahmen der strategischen Allokation
eigenständig anzugehen. „Aktien
China“ emanzipiert sich so neben
Aktien USA, Aktien Europa und
Aktien Schwellenländer zur neuen,
eigenständigen Anlageklasse.

Aussicht auf Pioniergewinne
Anleger, die ein größeres Engagement in A-Aktien nicht unmittelbar
umsetzen können oder wollen, könnten – ähnlich wie das Land selbst –
die Zeit für sich spielen lassen. Eine
erwägenswerte Strategie wäre etwa,
vom individuellen aktuellen Allokationsgewicht im Rahmen des Schwellenländer-Engagements ausgehend
zunächst stärker von H- in A-Aktien
umzuschichten. In einem zweiten
Schritt könnte dann die Allokation
in „Aktien China“ sukzessive hochgefahren werden. Eine derartige Vorgehensweise würde die Aussicht auf
Pioniergewinne erhalten, ohne vorhandene Risikobudgets übermäßig
zu belasten.

»Meine Strategie: An der
Innovationskraft und
den Wachstumschancen
deutscher Unternehmen
partizipieren.«

ANDRE AS STROBL
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Investmentfonds unterliegen einem Marktpreisrisiko. Sie sollten eine Anlageentscheidung daher in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, aktueller
Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken des jeweiligen Fonds zu entnehmen sind. Diese Unterlagen finden Sie auf www.berenberg.de/fonds.

B4

SONDERBEILAGE

Börsen-Zeitung Nr. 83

Donnerstag, 30. April 2020

Anlage von Reserveliquidität für Unternehmen
Gerade in Krisenzeiten ist Liquidität eine wertvolle Assetklasse – Stringentes und vorausschauendes Risikomanagement von großer Bedeutung
Börsen-Zeitung, 30.4.2020
Ausnahmesituationen und extreme
Krisenzeiten an den Kapitalmärkten
sind gekennzeichnet von Herdenpanik, deren Auswirkung sich de facto
keine bis ganz wenige Assets entziehen können. Einige Vermögenswerte
verlieren in solchen Phasen ganz
oder teilweise ihren Status als sicherer Hafen. Die Kapitulation an den
Märkten, wie wir sie aktuell während
der Coronakrise erleben, ist somit ein
wesentlicher Unterschied zu einem
herkömmlichen Abschwung oder
einer stärkeren Korrektur. Denn der
flächendeckende Shutdown legte
einige Wirtschaftszweige binnen
kürzester Zeit vollständig trocken
und löste einen immensen Liquiditätsbedarf aus.

Alle wollen durch dieselbe Tür
Wenn nun aber der überwiegende
Teil der Marktteilnehmer verkaufen
beziehungsweise kurzfristig durch
dieselbe Tür will, werden gewohnte
Preisfindungsmechanismen außer
Kraft gesetzt. Die Folge sind große
Geld-Brief-Spannen und im Verkaufszwang die Realisierung erheblicher
Preisabschläge. Gerade in diesen Krisenzeiten zeigt sich, dass die strategische Liquiditätsreserve vielleicht doch
nicht so liquide ist wie einst angenommen. In dieser Marktphase ist Liquidität oftmals die wertvollste Assetklasse.
Gut, wer davon aktuell ausreichend
hat!
Unternehmen agieren bei der
Strukturierung der Liquiditätsanlage
üblicherweise diversifiziert. Meist
wird zwischen operativer und strategischer Liquidität unterschieden. Operative Liquidität, die die Aufrechterhaltung des operativen Geschäftsbetriebes sichert, muss kurzfristig –
teilweise taggleich – zur Verfügung
stehen. Aufgrund der kurzfristigen
Verfügbarkeit sind aktuell Negativzinsen hier unumgänglich.
Dient die vorgehaltene Liquidität
hingegen strategischen Zielen, wie
beispielsweise der Wachstumsfinanzierung, steht sie dem Unternehmen
mehrere Jahre zur Verfügung. Diesen Spielraum können Unternehmen

nutzen, um unter Berücksichtigung
eines Risikobudgets zusätzliche
Erträge über dosierte Aktien-, Creditund Zinsprämien zu erwirtschaften.
Doch infolge des flächendeckenden Einbruchs der Weltwirtschaft
gaben auch die globalen Aktienund Rentenmärkte massiv nach.

negativen Verzinsung am Geldmarkt
– der 3-Monats-Euribor liegt derzeit
bei – 0,45 % – ist dieses Investment
jedoch vorteilhaft.
Wir im Hause der Helaba Invest
beobachten, dass Unternehmen
vielfach dazu übergehen, die Kapitalanlagestruktur feingliedriger zu
segmentieren.
Zwischen der kurzfristigen
und der strategischen
Liquidität etabliert sich
hier nunmehr die mittelfristige Liquiditätsreserve, die Reserveliquidität. Bei einem mittelfristigen AnlagehoriVon
zont von bis zu 6 MonaJens Bies . . .
ten soll die Reserveliquidität eine vergleichsAbteilungsleiter Asset
Management Renten & weise hohe Fungibilität
gewährleisten. GleichFX, Helaba Invest
zeitig gilt es, Erträge
oberhalb des GeldStrategische
Liquiditätsreserven marktniveaus zu erzielen.
werden üblicherweise mit einem
Um dieses Anlageziel zu erreichen,
Risikobudget versehen, um Verluste muss die Liquiditätsanlage zwischen
quantifizierbar zu machen. Auch dem Renditeanspruch und einer
wenn ein entsprechendes RisikoOverlay in dieser Phase greift und
Verluste auf ein vorab definiertes
Risiko-Level reduziert werden kön„Um mit der
nen, so ist die strategische LiquidiReserveliquidität
tätsreserve kurzfristig nur unter
einen Ertrag oberhalb
Inkaufnahme entsprechender Abschläge liquidierbar.
der Nulllinie zu

Negativzinsen unumgänglich
Soll die Liquiditätsreserve möglichst sicher angelegt werden, bleibt
nur die Möglichkeit, in hochliquide,
kurzlaufende Instrumente zu investieren, die im aktuellen Umfeld eine
niedrige bzw. negative Rendite generieren. Der Fokus liegt hierbei auf
Staatsanleihen und Papieren staatsnaher Emittenten bester Bonitäten.
Durch den Einsatz von Einlagenzertifikaten (Certificate of Deposit) lässt
sich aktuell nach Kosten eine Rendite
von – 0,3% p. a. erzielen. Soll die
Reserveliquidität also möglichst
schnell verfügbar angelegt werden,
sind Negativzinsen unumgänglich.
Das mag in absoluter Höhe nicht
erfreulich sein, im Vergleich zur

erwirtschaften, müssen
Investoren bereit sein,
im geldmarktnahen
Bereich größtenteils
kalkulierbare Risiken
einzugehen. Dies gelingt
durch Corporate Bonds
mit kurzer Laufzeit oder
variabler Zinsbindung.“
schnellen Liquidierbarkeit austariert
werden. Denn es gilt nach wie vor,
dass die Rendite eine Funktion des
Risikos ist: Je schlechter die Bonität
eines Schuldners, desto höher die

Rendite und umgekehrt. Um mit der
Reserveliquidität einen Ertrag oberhalb der Nulllinie zu erwirtschaften,
müssen Investoren also bereit sein,
im geldmarktnahen Bereich größtenteils kalkulierbare Risiken einzugehen. Dies gelingt durch Corporate
Bonds mit kurzer Laufzeit oder

ment. Denn um eingegangene Investments über die komplette – wenn auch
kurze – Restlaufzeit im Portfolio halten zu können, müssen mögliche Risikoquellen frühzeitig identifiziert werden. Hierfür nutzt die Helaba Invest
seit 2002 einen quantitativen Bewertungsmechanismus namens Hi-Score,
der es ermöglicht, losgelöst von externem
Research und Ratings
eine fundierte Bewertung
und Risikoeinschätzung
vorzunehmen. Potenzielle Bonitätsrisiken lassen
sich mit diesem Approach
vielfach bereits identifi. . . und
zieren, bevor sie sich in
Markus Rauch
Form von Downgrades in
der Bewertung niederDirektor,
schlagen.
Produktspezialist,
In der Coronakrise
Helaba Invest
zeigt sich einmal mehr,
dass die Liquiditätslage
variabler Zinsbindung.
von überragender Bedeutung ist.
Die Helaba Invest bietet ihren Bevor eine Investition getätigt
Unternehmenskunden ein Kurzläu- wird, werden daher Emittenten
fer-Konzept, das genau diesem identifiziert, deren LiquiditätsausAnspruch gerecht wird. Die Strategie stattung schwach ist oder die einen
zeichnet sich durch kurze Laufzeiten, sehr hohen Fixkostenblock tragen,
gute Bonitäten, eine breite Diversifi- den sie mit der vorhandenen Liquikation und eine gute Liquidität aus. dität decken müssen. Titel, die in
Bei einem Durchschnittsrating von diesem Screening auffallen, wer„A+“ wird das Portfolio im Wesentli- den anschließend einer genaueren
chen in Unternehmensanleihen und qualitativen Analyse unterzogen.
Geldmarktinstrumente mit sehr kur- Dabei wird geprüft, ob und inwiezer Laufzeit investiert. Der dahinter- weit die Möglichkeit besteht, Liquistehende Investmentprozess ist am dität sicherzustellen oder zu
ehesten als „Buy and Maintain“-An- beschaffen. Brechen diese Möglichsatz zu klassifizieren, denn aktive keiten weg, sehen wir von einem
Trading-Strategien und damit ver- Investment ab.
bundene Transaktionskosten stehen
Auch nach der Investition erfolgt
konträr zu einem kosteneffizienten ein permanentes Risiko-Monitoring.
Aufsatz des Liquiditätsportfolios. Hier zeigt sich auch der Unterschied
„Buy and Maintain“ bedeutet dabei zum „Buy and Hold“-Portfolio. Sollkeinesfalls, dass die Kurzläufer bis ten die potenziellen Portfoliorisiken
zur Endfälligkeit gehalten werden zunehmen, wird das Portfolio unmitmüssen. Ergibt sich für das Unterneh- telbar defensiver aufgestellt. Andere
men ein Liquiditätsbedarf, kann das Risikofaktoren werden hingegen von
Portfolio in der Regel zeitnah liqui- vornherein eliminiert. So wird zum
diert werden.
einen eine ausgeglichene Sektorallokation verfolgt, zum anderen werden
Währungsrisiken konsequent ausgeRisiken früh identifizieren
schlossen.
Umso bedeutsamer wird dadurch
Dennoch lässt der Investmentanallerdings auch ein stringentes und satz dem Fondsmanagement ausreivorausschauendes
Risikomanage- chende Freiheitsgrade, um Chan-

cen, die sich aus den aktuellen
Marktverwerfungen ergeben, für
einen Rendite-Pickup zu nutzen. So
lassen sich auch im ultrakurzen
Ende des Laufzeitbandes vergleichsweise attraktive Renditen
darstellen. Selbst im derzeitigen
Marktumfeld ist die „schwarze Null“
durchaus realisierbar.

Werkzeug für das Treasury
Mit diesem Ansatz lässt sich ein
Portfolio mit solider Liquiditäts- und
Risikostruktur darstellen. Eine jeder-

„Mit einer
Investmentlösung für
Reserveliquidität gelingt
der Brückenschlag
zwischen operativer
und strategischer
Liquidität.“
zeitige, möglichst taggleiche Fungibilität, wie bei Geldmarktfonds, wird
mit dem Konzept für Reserveliquidität naturgemäß nicht erreicht. Der
Ansatz für die Anlage von Reserveliquidität ist also kein Allheilmittel zur
Vermeidung von Negativzinsen. Vielmehr ist es ein sinnvolles Werkzeug
für das Treasury, um die Liquiditätsanlage breiter aufzustellen.

Cash is King
Letzen Endes verfolgt das CashManagement im Unternehmen weiterhin die drei Ziele Kapitalerhalt,
Ertrag und Liquidität. Mit einer
Investmentlösung für Reserveliquidität gelingt hier der Brückenschlag
zwischen operativer und strategischer Liquidität. Die Coronakrise hat
uns aktuell aber auch noch einmal
transparent vor Augen geführt, insbesondere den Faktor Liquidität
nicht zu vernachlässigen. Denn in
dieser Marktphase gilt mehr denn je:
Cash is King!

Token-Ökonomie Deutschland
Digitale Assets verändern Finanzierungsbereich und Fondsbranche nachhaltig – Blockchain ermöglicht effiziente Emission digitaler Wertpapiere
Börsen-Zeitung, 30.4.2020
Die Coronakrise ist aktuell themenbestimmend in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Aber beim Thema
Blockchain sollte sich der Blick
bereits auf die Zeit nach der Krise
und weiter in die Zukunft richten:
Die Blockchain-Technologie ist
erwachsen geworden und wird die
Spielregeln im Finanzbereich disruptiv verändern. Das betrifft an erster
Stelle die ursprünglichen Geschäftsmodelle der Finanzbranche wie etwa
Banken und Börsen. So hat sich die
Blockchain, die viele immer noch
stark mit Bitcoin und anderen Kryptowerten verbinden, konsequent in
den Wertpapier- und Finanzierungsbereich vorgearbeitet. Allerdings
nicht als Anlageklasse, sondern als
zugrundeliegende Technologie für
die effiziente Emission von digitalen
Wertpapieren, die jedem Unternehmer einen effizienten Zugang zum
Kapitalmarkt ermöglichen.
Auch wenn die Unternehmen in
Deutschland gerade vielfach auf
Hilfskredite der KfW und regionale
Förderbanken angewiesen sind,
stellt sich bereits jetzt die Frage nach
einer langfristigen Kapitalbeschaffung und einem gesunden Finanzierungsmix für die Zeit nach der Krise.
Sich beim Finanzierungsmix ausschließlich auf die Hausbanken zu
verlassen kann gefährlich werden –
das zeigt sich in der aktuellen Situation wieder besonders, wenn beispielsweise Kontokorrent-Linien für
mittelständische Unternehmen eingeschränkt werden.
Die Ursachen dafür liegen in der
Vergangenheit. Im Zuge der Finanzkrise von 2008 haben sich die Parameter für die klassischen Finanzinstitute maßgeblich verändert, und
sie sind vielfach nicht mehr in der
Lage, den zusätzlichen Kapitalbedarf des Mittelstandes zu decken.
Hauptverantwortlich hierfür sind
die immer strikter werdende Bankenregulierung und die gesunkene
Profitabilität vieler Kreditinstitute.
Die Sicherung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit vor dem Hintergrund der voranschreitenden Digi-

talisierung und Globalisierung, des
demografischen Wandels und
immer kürzerer Innovationszyklen
ist zu einer Mammutaufgabe geworden. Damit Deutschlands Mittelständler auch in diesen Zeiten langfristig wettbewerbsfähig bleiben,
müssen sie investieren. Nach der

mer grundsätzlich frei in der Entscheidung über die Strukturierung
des Finanzinstruments. Dieses kann
als
Schuldverschreibung
oder
Genussrecht ausgegeben werden.
Interessierte Investoren können zu
niedrigen Kosten und mit geringen
Beträgen flexibel in Token investieren. Das eröffnet völlig
neue Perspektiven zur
Streuung des eigenen
Kapitals. Der Eigentumsübertrag wird sicher,
transparent und eindeutig über die Blockchain
dokumentiert.
Auch die Bundesregierung hat die BedeuVon
tung der BlockchainJens Siebert
Technologie
erkannt
und die Weichen für eine
Chief Solution Officer
Token-Ökonomie geder Kapilendo AG
stellt. Nach der Veröffentlichung einer eigeCoronakrise wird dieser Investi- nen Blockchain-Strategie im Septemtionsdruck besonders deutlich zut- ber 2019 hat sie zum 1. Januar 2020
tage treten. Wenn die klassische das erste Gesetz auf den Weg
Hausbank als Finanzierungspartner gebracht, das digitale Anlageprodukausfällt, bleibt nur der Weg an den te reguliert und eine neue ErlaubnisKapitalmarkt. Eine Platzierung von pflicht für Finanzdienstleistungen
traditionellen Wertpapieren ist rund um Geschäfte mit Kryptowerten
allerdings bei vielen Unternehmen und blockchainbasierten Wertpapieaufgrund einer zu geringen Größe ren geschaffen. Die Verwahrung von
zu teuer.
blockchainbasierten Anlagen ist zu
einer erlaubnispflichtigen Finanzdienstleistung erhoben worden,
Zeit und Aufwand sparen
ohne eine entsprechende Lizenz ist
Mit der Einführung digitaler Wert- das keinem Anbieter mehr möglich.
papiere (Security Token Offering) Es ist so ein rechtssicherer Rahmen
steht Mittelständlern nun erstmals entstanden, der auch ein hohes Anleeine effiziente und kostengünstige gerschutzniveau beinhaltet und zu
Alternative zur Verfügung. Digitale einer sinnvollen Professionalisierung
Wertpapiere entsprechen in der Aus- des Marktes führt.
gestaltung und Regulierung gängiGemeinsam mit dem Kunden FR
gen Wertpapieren. Sie können bei- L’Osteria SE hat Kapilendo bereits
spielsweise wie eine klassische Anlei- Ende 2019 die erste Mittelstandsfihe Ansprüche auf Verzinsung abbil- nanzierung über ein digitales Wertden. Die Emission und Platzierung papier herausgegeben. Zum ersten
sind jedoch deutlich effizienter als Mal konnten Anleger in eine tokenbei klassischen Wertpapieren. Unter- basierte Mittelstandsanleihe invesnehmen sparen Zeit und Aufwand, tieren. Die Wertpapieremission und
denn auf zahlreiche Intermediäre der Eigentumsübertrag erfolgten mit
wie Banken, Notare und Zentralver- Hilfe eines von der Kapilendo entwiwahrer kann bei einer digitalen ckelten Blockchain-EmissionsprotoWertpapieremission verzichtet wer- kolls. Das aufsichts- und wertpapierden. Bei der Emission sind Unterneh- rechtliche Set-up wurde gemeinsam

mit den Kapitalmarktsrechts- und
Blockchainexperten der Rechtsanwaltskanzlei Lindenpartners umgesetzt. Für die Verwahrung der digitalen Wertpapiere stellt Kapilendo den
Anlegern ein kostenfreies digitales
Schließfach zur Verfügung. Insge-

„Es ist ein rechtssicherer
Rahmen entstanden,
der auch ein hohes
Anlegerschutzniveau
beinhaltet und zu
einer sinnvollen
Professionalisierung
des Marktes führt.“
samt wurden 2,3 Mill. Euro eingesammelt. Da es sich um eine Emission
unterhalb von 8 Mill. Euro handelte,
war kein aufwendiger Wertpapierprospekt, sondern lediglich ein dreiseitiges
Wertpapierinformationsblatt notwendig.

Kryptowerte als Beimischung
Neben dem Finanzierungsgeschäft macht die Blockchain auch
vor der Investmentseite nicht halt.
Insbesondere im Fondsgeschäft
sind die Veränderungen schon
deutlich zu spüren. Digital Assets
und Kryptowerte gewinnen mittlerweile ein immer größeres Interesse
bei semiprofessionellen und professionellen Anlegern – als Portfoliobeimischung mit geringer Korrelation zu den typischen Anlageklassen. Damit ist die Nachfrage nach
Kryptowerten längst kein Thema
mehr, das nur von einigen wenigen
technologieaffinen Privatanlegern
verfolgt wird. Family Offices, aber
auch große professionelle Investoren, die der Anlageverordnung folgen, erkundigen sich immer häufiger bei ihren Assetmanagern und
Verwahrstellen nach den Investmentmöglichkeiten in Kryptower-

te. Damit bietet sich eine große
Chance für Banken und Fondsanbieter im Assetmanagement und
Asset Servicing.
Entscheidend ist hierbei, Kryptowerte investierbar zu machen. Dabei
sprechen wir im ersten Schritt nicht
über tokenisierte Fondsstrukturen,
sondern vielmehr über Spezial-Investmentvermögen, die einen Zugang in diese Anlageklasse ermöglichen können. Angefangen von der
Kapitalverwaltungsgesellschaft bis
zur Verwahrstelle bedarf es hierbei
der Kompetenz von etablierten
Anbietern im Asset Servicing und
Fondsmanagement. Solche Fonds
benötigen eine sinnvolle Investmentstrategie für Kryptowerte, und die
zugrundliegenden Kryptowerte müssen sicher verwahrt werden. Kapilendo bietet heute bereits einen KryptoIndex-Fonds mit ISIN an und hält die
vorläufige Lizenz für das Kryptoverwahrgeschäft. Für die Datenversorgung besteht eine Kooperation mit
dem Finanzdatenanbieter WM Datenservice, der zur WM Gruppe
gehört, die auch die Börsen-Zeitung
herausgibt.
Bei der Entwicklung von KryptoInvestmentprodukten für professionelle Anleger sind Kooperationen
zwischen etablierten und neuen
Marktteilnehmern der entscheidende Erfolgsschlüssel. Die Blockchain
wird in den nächsten Jahren das
Fondsgeschäft aber noch deutlich
tiefgreifender verändern. Die Möglichkeit, über die Tokenisierung von
Real Assets und Financial Assets flexible Investmentstrukturen aufzubauen, wird das Fondsgeschäft aus
den Händen der heutigen Anbieter
in ein Plattform-Geschäftsmodell
überführen. Assetmanager und professionelle Investoren werden zukünftig in der Lage sein, ihre Investmentstrategien selbständig umzusetzen. Hierfür werden digitale AssetServicing-Plattformen entstehen und
die Wertschöpfungsketten innerhalb
der Fondsindustrie tiefgreifend verändern. Gute Aussichten für Assetmanager und Investoren und ein klarer Aufruf an Verwahrstellen und

Fondsanbieter, ihr Geschäftsmodell
und ihre technologischen Kompetenzen deutlich auszubauen.
Entscheidend für die weitere positive Entwicklung der BlockchainTechnologie in der Finanzindustrie
wird eine technologiefreundliche
Regulierung und Gesetzgebung sein.
Es ist eine gute Nachricht, dass
Deutschland im Juni die Ratspräsidentschaft in der EU übernimmt und
sich eine klare Blockchain-Agenda
mit auf den Weg gegeben hat. Der
EU und Deutschland bietet sich die
einmalige Chance, in einer der zentralen Zukunftstechnologien des

„Interessierte Investoren
können zu niedrigen
Kosten und mit geringen
Beträgen flexibel in
Token investieren.
Das eröffnet völlig
neue Perspektiven
zur Streuung des
eigenen Kapitals.
Der Eigentumsübertrag
wird sicher, transparent
und eindeutig
über die Blockchain
dokumentiert.“
21. Jahrhunderts eine globale Vorreiterrolle einzunehmen. In der Frage geht es um nicht weniger als die
Wiederherstellung der langfristigen
Wettbewerbsfähigkeit einer angeschlagenen europäischen Finanzindustrie im globalen Wettbewerb.
Jetzt ist der Gesetzgeber – insbesondere die federführenden Ministerien
für Finanzen und Justiz sowie die
Europäische Kommission – gefragt,
diese hervorragende Ausgangsposition zu nutzen und die nationale und
europäische Gesetzgebung konsequent voranzutreiben.
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Wertsicherung bringt dem Investor einen realen Mehrwert
Strategien sollten individuell abgestimmt, regelbasiert und angemessen sein – Eingriff in Allokation nur in Stressphasen
ten werden dürfen (Value at Risk,
Volatilität, Solvency-Ratios). Viele
Anleger definieren diese Kennzahl
aber auch als maximale Verlustgröße
in einem vorgegebenen Zeitraum, zum
Beispiel das laufende Geschäftsjahr.
Genau für diese Vorgabe wurden
Wertsicherungsstrategien entwickelt.

Vielfalt der Ansätze
Die
Ausgestaltung
und Umsetzung einer
solchen Wertsicherung
lässt sich in viele verschiedene Kategorien
und Ansätze unterteilen,
beispielsweise nach Art
der
Anlagestrategie
(regelgebunden vs. disLeiter Systematic
kretionär), der UmsetMulti Asset Solutions,
zung (dynamisch vs. staBerenberg
tisch), der Ebene der
Implementierung
langfristigen Anlage und kurzfristigen (Overlay vs. Basisportfolio) oder der
Risikoallokation zu überwinden und eingesetzten Instrumente. Welcher
die Kapitalanlage optimal zu steuern, dieser Ansätze für den Anleger geeignutzen Investoren Risikobudgets. Je net ist, hängt vor allem von der Komnach Ausgestaltung sind diese Budgets plexität des Portfolios, der Zielsetdurch Risikokennzahlen gekennzeich- zung des Kunden und des vergebenet, die in der Regel nicht überschrit- nen Risikobudgets ab.
Von
Stefan Ewald

Einfache Ansätze agieren zum Beispiel als statische Sicherung durch
Stop-Loss-Orders oder eine konstanten Long-Put-Position. Ersteres birgt
die Gefahr, dass durch mangelnde
Marktliquidität oder Gap-Risiken
(Kurslücken beziehungsweise starke
Abweichung des Eröffnungskurses
vom letzten Schlusskurs) der untere
Wert nicht gehalten werden kann.
Beim zweiten Ansatz ist die genaue
Höhe der Absicherungsposition
enorm schwierig zu bestimmen, und
eine statische Beimischung verursacht
signifikante Kosten im Zeitverlauf.
Dynamische Overlay-Strategien
können einen Mehrwert bieten,
wenn das zugrundeliegende Portfolio ausschließlich hedgebare Risiken
beinhaltet. Jedoch bilden hier insbesondere Kredit- und Liquiditätsrisiken eine Herausforderung bei der
Umsetzung.
Es lässt sich festhalten, dass eine
vorgegebene Wertuntergrenze umso
effizienter eingehalten werden kann,
je statistisch normaler die zugrundeliegenden Portfoliorenditen verteilt
sind. Pure Aktienportfolios sind aufgrund der Gap-Risiken schwierig mit
Untergrenze zu steuern.

Frauen und Geldanlage:
Die Zeit ist reif für richtige Beratung
Im Niedrigzinsumfeld gewinnt neue Sicht auf Vermögensaufbau an Bedeutung
Börsen-Zeitung, 30.4.2020
Die längerfristigen finanziellen
Bedürfnisse von Frauen nehmen zu:
Sie wünschen sich finanzielle Sicherheit für sich und ihre Familie und vor
allem eine bessere Altersabsicherung. Für mehr als drei Viertel der
in einer aktuellen Studie befragten
Frauen hat finanzielle Unabhängigkeit deshalb höchste Priorität, und
fast zwei Drittel halten Finanzbildung dabei für essenziell – was ebenso für Männer gilt. Es gibt also keinen
grundsätzlichen Geschlechterunterschied im Wunsch oder bei der
Bereitschaft zu lernen. Gleichwohl
gehen Frauen im Durchschnitt weniger selbstbewusst an finanzielle Themen heran und räumen diesen im
Alltag weniger Priorität ein. Aufgrund ihres stärker ausgeprägten
Risikobewusstseins ist die Folge, dass
sie seltener ihre Komfortzone der
Spareinlagen, Tages- und Festgelder
verlassen.
Das Dilemma dabei ist: Sparprodukte werden in absehbarer Zukunft
keine nennenswerten Zinsen mehr
erzielen, und Staatsanleihen notieren in vielen Märkten mit negativen
Renditen. So ist es heute wichtiger
denn je, gewohnte Vorgehensweisen
zu überdenken und jenseits von traditionellen Lösungen für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge
zu suchen – und dies auch trotz der
aktuellen Unruhe an den Kapitalmärkten im Zuge von Covid-19. Und
Frauen sind vom Niedrigzinsumfeld
in ganz besonderem Maße betroffen,
denn sie haben eine längere Lebenserwartung bei gleichzeitig durchschnittlich niedrigeren Einkommen.
Eine Lösung wäre, Frauen so zu
beraten, dass sie ihre Ängste und
Vorbehalte gegenüber dem Kapitalmarkt aufgeben. Die Studie hat deshalb auf Basis der Einstellungen und
des Verhaltens der befragten Frauen
sowohl in Bezug auf den Lebensstil
als auch im Umgang mit Finanzen
acht Anlegerinnenprofile herausgearbeitet. Dabei zeigen sich interessante Unterschiede, bei denen sich
in der Beratung anknüpfen lässt.

Acht Typen von Anlegerinnen
Die Frauen in den acht Profilen
lassen sich zunächst einmal zwei
Gruppen zuordnen: Die eine Gruppe
ist eher geneigt, am Kapitalmarkt
anzulegen, die andere hat eine größere Affinität zum Sparen.
In der Gruppe der anlageaffinen
Frauen ist der Typus „Selbstsicher
und kontrolliert“ am stärksten vertreten – insgesamt sind es 16 % der
befragten Frauen. Sie sind investmenterfahren und selbstbewusst,
und über die Hälfte dieser Gruppe
ist älter als 50 Jahre. Da diese Frauen
jedoch in erster Linie Kontrolle
suchen, sorgen sie sich über das Auf
und Ab am Aktienmarkt und bevorzugen schwankungsarme Anlageformen. 13 % aller Anlegerinnen sind im
Segment „Im Hier und Jetzt“ zu finden – die Hälfte von ihnen ist unter
40, sie arbeiten hart und streben

nach finanzieller Unabhängigkeit.
Trotz überdurchschnittlicher Selbstsicherheit im Umgang mit Anlageprodukten möchten auch sie Marktschwankungen vermeiden. Weitere
12 % der Anlegerinnen fallen unter
den Typus „Aktiv und zielgerichtet“
– sie sind wohlhabend und optimistisch sowie auf der Suche nach
Wachstumsmöglichkeiten für das
Vermögen. Das hat diese Gruppe
gemeinsam mit den beiden Segmenten „Wachsendes Selbstbewusstsein“

(28 %) vertrauen auf eine Beratung,
die ihre Investments komplett für
sie übernimmt. Etwas weniger als
die Hälfte aller Befragten (40 %)
nutzt dafür eine traditionelle Hausbank, jede Vierte eine Privatbank
oder einen Vermögensverwalter
und 23 % eine freie Finanzberatung.
Und während 54 % der befragten
Frauen keinerlei Präferenz bezüglich des Geschlechts ihres Beraters
haben, wünschen sich 38 % eine
Beraterin, und 8 % würden lieber
von einem Mann beraten.
Gerade die befragten
Frauen in Deutschland
Von
sehen sich als gewissenPia Bradtmöller
hafte Planerinnen, die
gerne die Kontrolle
über ihr Leben haben.
So ist mit 26 % jede
Leiterin Marketing & PR Vierte der befragten
Frauen im Segment
bei J.P. Morgan Asset
„Selbstsicher und konManagement
trolliert“ zu finden. Mit
in Deutschland
einer eher vorsichtigen
und Österreich
Einstellung zum Thema
Geldanlage, verbunden
mit 7 % und „Junge Überfliegerin“ mit großem Sicherheitsbedürfnis,
mit 5 % der befragten Anlegerinnen. befürchten sie jedoch, dass das EinDie „Selbstbewussten“ wägen kurz- gehen von Risiken ihren Lebensund langfristige Interessen ab, haben plan untergraben könnte. Eine gute
jedoch klare Erwartungen an ein Beratung geht auf dieses Bedürfnis
wachsendes Vermögen, die „Über- ein und zeigt den Frauen auf, dass
fliegerinnen“ sind ehrgeizige, selbst- Investments Teil dieses Lebensbewusste Frauen, die sich für die plans sein sollten, um für die
Chancen der Kapitalmarktinvest- Zukunft finanzielle Unabhängigments begeistern und bereit sind, für keit zu ermöglichen. Letztendlich
Beratung Geld auszugeben, wenn es können sie sich damit eine größere
Zeit spart.
Kontrolle über ihr Leben verIn der sparaffinen Gruppe ist die schaffen.
„Passive Behüterin“ am häufigsten
vertreten – mit 19 % Anteil ist es
Riesiges Investmentpotenzial
insgesamt das größte Segment. Diese Frauen sind finanziell wenig
Eine andere hierzulande überengagiert und vor allem sicherheits- durchschnittlich vertretene Gruppe,
suchend – die Angst vor Verlusten die gegenüber der Geldanlage sehr
ist größer als die Aussicht auf aufgeschlossen ist, ist das Segment
zukünftiges Wachstum. Weitere „Aktiv und zielgerichtet“ (13 % der
16 % der Befragten sind dem Seg- befragten Deutschen). Diese Frauen
ment „Vorsichtige Zweiflerin“ zuzu- sind selbstbewusst und optimistisch
ordnen. Mit einem unterdurch- – und auf der Suche nach Vermöschnittlichen
Selbstwertgefühl genswachstum, um für eine sichere
gehen sie unsicher durchs Leben, und komfortable Zukunft vorzusorempfinden Geldthemen als stressig gen. Sie sind gut über das Thema
und schrecken insbesondere vor Geldanlage informiert, möchten,
dem Anlegen zurück. Und für 12 % dass ihr Geld für sie arbeitet, und sind
der befragten Frauen hat als „Erklär- häufig bereit, für bessere Qualität
te Traditionalistin“ die Erhaltung mehr zu bezahlen – Berater können
ihres Lebensstandards und ihres hier bei dem großen Interesse an
Ersparten Priorität. Sie wollen sich Kapitalmarktinvestments ansetzen.
und ihr Geld möglichst keinem RisiDiese beiden Beispiele zeigen, dass
ko aussetzen.
Beratung von Frauen nicht heißt,
Kapitalmarktthemen grundsätzlich
anders anzugehen, sondern viel39 % entscheiden selbst
mehr, sie auf die jeweiligen BedürfDie Studie zeigt: Die Bedürfnisse nisse der Frauen abzustimmen. Die
von Frauen beim Thema Geldanlage ermittelten acht Segmente der Anlevariieren von Typ zu Typ stark. Ins- gerinnen können dabei eine erste
gesamt haben vier von zehn Frauen Annäherung sein. Wenn es nachhal(39 %) angegeben, rund um ihre tig gelingt, Frauen KapitalmarktinFinanzen Selbstentscheiderinnen vestments als alltäglichen Teil ihres
zu sein – sie verzichten also ganz Lebens zu vermitteln, gibt es laut der
auf Beratung und kümmern sich Studie in Europa ein Potenzial von
selbst um ihre Investments. Mit 196,4 Mrd. Euro – auf Deutschland
33 % setzt jede dritte befragte Frau entfallen dabei 45 Mrd. Euro –, welauf eine Beratung, bei der sie auch ches Frauen zusätzlich zu ihren bisselbst aktiv mitbestimmen kann. herigen Anlagen investieren oder aus
Und fast genauso viele Frauen Sparguthaben konvertieren würden.

Effiziente Wertsicherungsstrategien lassen sich durch drei Faktoren
charakterisieren:
1. Individuell: Die Wertuntergrenze muss auf das zugrundeliegende
Portfolio und die Anlagestrategie
abgestimmt sein. So ist eine Wertuntergrenze von 5 % bei einem Risikobudget von 10 % nicht sinnvoll.
2. Regelbasiert: Um eine Wertsicherungsstrategie effizient darzustellen, sollte der Ansatz replizierbar
sein. Eine ausschließlich zurückblickende Optimierung auf Einzelereignisse, wie z.B. die Finanzkrise, macht
mit Blick auf eine dynamische Entwicklung der Kapitalmärkte wenig
Sinn. Durch einen klaren und transparenten Regelkatalog und ex ante
definierte Handlungsanweisungen
werden „behavioural biases“ ausgeschlossen und die tatsächlichen Risiken im Portfolio reduziert.
3. Angemessen: Die Wertsicherung
sollte nicht der dominante Faktor der
Anlagestrategie sein. Ein Eingriff in
die dynamische oder statische Allokation sollte nur in Stressphasen geschehen, analog einer Versicherung die
nur im Versicherungsfall greift. Die
Anpassung sollte zusätzlich schnell
und in Stufen auf das aktuelle Marktumfeld reagieren und nicht auf binäre
Signale (100 % Liquidität oder 100 %
Investition) gestützt sein.

Konstanter Stresstest
Berenberg nutzt dabei einen systematischen Ansatz, der individuell
auf das zugrundeliegende Portfolio
zugeschnitten ist. Die übergelagerte
Wertsicherungsstrategie unterzieht
das Portfolio einem konstanten
Stresstest, der feststellt, ob das Portfolio im Falle des Eintritts dieses
Risikoereignisses die Wertuntergrenze einhalten kann. Sollte es zu
einer Unterschreitung kommen, so
werden die Risiken im Portfolio
durch den anteiligen Verkauf der
Positionen in mehreren Schritten

Simulation statischer Portfolios mit/ohne Wertsicherung
Rendite in Prozent
20
15
Rendite mit Wertsicherung

Börsen-Zeitung, 30.4.2020
Institutionelle Anleger haben es nicht
leicht: Zum einen müssen sie langfristige Anlageziele erreichen, zum anderen müssen sie sich für kurzfristig eingegangene Risiken in regelmäßigen
Ausschüssen und Gremien rechtfertigen. Um diesen Konflikt zwischen der
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und die Beimischung von Liquidität
reduziert. Wie sinnvoll eine funktionierende Wertsicherung ist, zeigt
sich an einem Beispielportfolio, das
ohne Wertsicherung zwischen 5 %
und 15 % verlieren würde. In der
Grafik liegt bei Beispiel 1 der Verlust
bei 12 % ohne übergelagerte Wertsicherung und bei 5 % mit Wertsicherung. Natürlich können bei einer
Wertsicherungsstrategie
auch
Sicherungskosten entstehen. Das
Beispiel 2 zeigt die impliziten Kosten
dieser Versicherung: Hier betrug die
Rendite ohne Wertsicherung 4,5 %,
wohingegen das Ergebnis inklusive
systematischer Sicherung der Untergrenze bei 3,7 % lag. Die Differenz
hieraus bilden die impliziten Sicherungskosten. Bei einer dynamischen
Strategie entstehen diese z. B. durch
eine Reduktion der Portfoliorisiken
in einer Marktkorrektur mit darauffolgender V-förmiger Erholungsbewegung. Auch besteht die Möglichkeit, dass das Portfolio innerhalb des

Große Verantwortung braucht
verlässliche Lösungen. Wir
nehmen Ihren Erfolg persönlich.
Wer mit profitablen Aussichten anlegen möchte, braucht
echte Kompetenz. Wir sind jederzeit mit passenden Lösungen
und Anlagestrategien für Sie da.
Erfolg beginnt mit Respekt.

DekaBank Deutsche Girozentrale
www.deka-institutionell.de
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Betrachtungszeitraums vollständig
gesichert werden muss und somit
nicht mehr an einer möglichen Erholung partizipiert.
Für Investoren ist die genaue
Abstimmung der Wertsicherung auf
das zugrundeliegende Portfolio, um
die Eingriffe auf ein notwendiges
Maß zu begrenzen, entscheidend.
Die Minderung der Auswirkungen
einer starken Marktkorrektur kann je
nach Timing über zukünftige Zinseszinseffekte einen nachhaltigen
Mehrwert für langfristige Anleger
bieten und das Spannungsverhältnis
institutioneller Investoren lösen. So
konnte Berenberg für seine Kunden
im Jahr 2018 die Wertuntergrenze
einhalten und im darauffolgenden
Jahr neue Höchststände erreichen.
Auch in der diesjährigen Korrektur
konnte die vorgegebene Untergrenze
eingehalten werden. Dies zeigt, dass
eine gut durchdachte Wertsicherungsstrategie den Investoren einen
realen Mehrwert bietet.
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„Ja, wir werden Kosten weiter senken“
Vanguard-Deutschland-Chef Külps über Kooperationen im Vertrieb, die Anlagebereitschaft der Bundesbürger und die Verantwortung als Anteilseigner
Börsen-Zeitung, 30.4.2020
Herr Külps, wie entwickelt sich das
Europa-Geschäft von Vanguard?
Die Coronakrise hat natürlich dazu
geführt, dass die gesamte Asset-Basis
der ETF-Branche zurückgegangen
ist. Davon abgesehen entwickelt sich
unser Geschäft weiterhin sehr positiv, und wir freuen uns, dass uns
Kunden trotz Krise weiterhin ihr Vertrauen schenken und wir auch jetzt
Nettomittelzuflüsse
verzeichnen
können.

Volumen von 2 Bill. Dollar geworden.

n

Wo liegt der regionale Schwerpunkt in Europa?
Abgesehen von Großbritannien,
unserem europäischen Hauptsitz,
steht Deutschland ganz stark im
Fokus, aber auch die Schweiz und
Italien sind Fokusmärkte. In Mailand
wollen wir zum Beispiel bald ein
Büro eröffnen.

Vanguard betreibt in den USA
aber nicht nur Retail, sondern
auch Wholesale?
Ja, außer Retailgeschäft betreiben
wir auch Geschäft mit Vermögensverwaltungen oder Dachfonds, die
unsere Produkte verpacken. Das
n

dies sehr kostenbewusst. Wir bieten
dazu verschiedene Bausteine an – ein
Ansatz, der ausschließlich auf Vanguard-Produkten fußt.
Mit wem kooperieren Sie noch?
Wir unterhalten mittlerweile auch
Kooperationen mit sechs Versicherern, deren fondsgebundene Angebote unsere Produkte einschließen.
Vertrieben werden diese
Versicherungspolicen
dann wiederum über die
Berater, mit denen wir
zusammenarbeiten.
n

n

Warum liegt Ihr Fokus auf
Deutschland und Italien?
Weil der Markt uns, insbesondere
was die Endanleger und Berater
angeht, große Chancen bietet.
Deutschland und Italien sind Länder
mit großer Bevölkerung, und die Bürger besitzen umfangreiche Sparguthaben, die noch nicht an den Kapitalmärkten investiert sind.
n

Was ist Ihr Ziel?
Wir sind nur einem Ziel verpflichtet:
dem Anlageerfolg unserer Kunden.
Und da es natürlich immer wichtiger
wird, für die Altersvorsorge zu sparen, möchten wir auch hier dem
Endanleger aktiv helfen, optimal zu
sparen.
n

Das wollen viele. Was machen Sie
anders?
Lassen Sie mich daran erinnern, wo
wir herkommen. Auf Grund unserer
einzigartigen genossenschaftlichen
Eigentümerstruktur können wir
Interessenkonflikte vermeiden und
unsere Anleger fair und transparent
vertreten. Dabei orientieren wir uns
an unseren Investmentprinzipien:
klare Ziele setzen, breit diversifiziert anlegen, Kosten minimieren
und diszipliniert sein. In den USA
haben wir so unser Geschäft direkt
zum Endkunden hin aufgebaut. Wir
haben Produkte an Endkunden zu
institutionellen Preisen vertrieben.
Aus diesem Direct Retail hat sich
dann das Indirect Retail entwickelt,
mit Intermediären, die den Endanleger beraten. Daraus ist mittlerweile in den USA ein Geschäft im
n

Wie sprechen Sie die
Berater an?
Wir erklären ihnen VanInterview mit
guard, wir erklären ihSebastian Külps
nen unsere Grundprinzipien der erfolgreichen
Geschäftsleiter
Vermögensanlage. Und
Deutschland und
wir bearbeiten mit ihnen
Österreich, Vanguard
Instrumente, die auf das
Alpha, also den Mehrbeschränkt sich allerdings gezielt auf wert der Beratung, abstellen. Dies
institutionelle Kunden, die Publi- hebt die Wichtigkeit der Beratung
kumsfonds oder ETFs anwenden. eben nochmals hervor. Das soll dem
Was wir hingegen nicht machen, ist, Berater in einer Zeit des Wandels
Spezialfonds-Mandatslösungen für Orientierung geben.
Corporates zu stricken. Das passt
n Inwiefern?
nicht zu unserer Struktur.
Der Berater hat auf dieser Basis die
n Welches Geschäft betreiben Sie in
Möglichkeit, zum Endkunden zu
Europa?
gehen und zu sagen: Schau mal,
In Großbritannien haben wir mit wenn ich meinen Job richtig mache,
UK Personal Investor ein Geschäft dann kann ich diesen Mehrwert für
aufgebaut, wo wir direkt an den End- dich generieren. Diese Anschaulichkunden gehen. In Deutschland haben keit hilft, denn wir möchten dahingewir das Geschäft auf Intermediäre hend unterstützen, dass die Beratung
ausgerichtet, zum Beispiel unabhän- in Deutschland zukünftig noch breigige Berater, Assetmanager, Vermö- ter angenommen wird.
gensverwalter und Direktbanken.
n Sie kooperieren auch mit Direktbanken?
n Wie sieht das konkret aus?
Wir arbeiten eng mit gleichgesinnten Direktbanken sind unglaublich spanFirmen zusammen. Zum Beispiel nende Vertriebskanäle. Das ETFkooperieren wir mit der Finanzbera- Wachstum bei Direktbanken lag
tungsgesellschaft Netfonds oder mit zuletzt bei 68 %. Die Zahl der SparVersicherungsunternehmen wie der pläne ist rasant gewachsen, da ist
Condor oder der Alten Leipziger im eine starke Dynamik drin. Wir vereinfondsgebundenen Bereich, als auch baren Partnerschaften mit Direktmit Fintechs wie Raisin, also Welt- banken zum Beispiel in puncto Marsparen und Weltinvest.
keting, um uns bekannter zu
machen.
n Wie läuft beispielsweise die
Zusammenarbeit mit Weltspa- n Sie haben den Vertrieb insgesamt
ren?
aufgestockt?
Die Partnerschaft mit Weltsparen Ja, deutlich.
sind wir eingegangen, weil wir eine
ähnliche Anlagephilosophie haben. n In der Niedrigzinsphase müsste
Ihr Geschäft derzeit doch brumWeltsparen hat mit Weltinvest ein
men?
Produkt aufgelegt für die eigenen
Kunden, das einen Zugang zu den Ja, es ist so, wir haben ein extrem
Kapitalmärkten in breit diversifizier- dynamisches Geschäft in Deutschte Multi-Asset-Portfolien liefert, und land. Wir haben unsere Vorstellunn

gen in allen drei Jahren, die wir auf
diesem Markt sind, deutlich übertroffen. Der Markennamen Vanguard zieht. Wir können Vertrauen
gewinnen. Und die Beraterbasis ist
ein tolles Vehikel. Und da möchte
ich mich auch ganz klar für das
große uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken – gerade auch in
Zeiten einer Krise und volatiler
Märkte!
Werden die Deutschen zu Wertpapieranlegern?
Na ja, es bleibt noch einiges zu tun,
um Sparer in Deutschland von Wertpapieren zu überzeugen. Trotz der
Negativzinsen haben wir noch nicht
die große Trendwende gesehen. Das
wird ein längerer Prozess werden,
aber ich bin zuversichtlich.
n

Was stimmt Sie optimistisch?
Ich nehme wahr, dass immer mehr
Deutschen beginnen, diszipliniert
langfristig in die Kapitalmärkte für
ihre Altersvorsorge zu sparen – und
in Kapitalmärkten nicht Zockermärkte zu sehen, sondern die Chance zu
erkennen, langfristig am weltweiten
Wachstum der Wirtschaft teilzunehmen und von der Rendite zu profitieren. Das hat eine gewisse Dynamik
ausgelöst.
n

Beziffern Sie doch einmal diese
Dynamik?
In den vergangenen drei Jahren
haben wir uns, von niedriger Basis
aus startend, verzehnfacht. 2017
haben wir mit einer Person in
Deutschland angefangen, mittlerweile sind wir zu zwölft. Wir sind
auf Grundlage der Assets auf dem
Weg Richtung zweistellige Milliardenbeträge. Und wenn ich Vanguards Bekanntheitsgrad messe,
dann sind wir in Deutschland schon
sehr weit oben. Die Selbstentscheider kennen uns und nutzen uns.
n

Derzeit rangiert Vanguard in Europa auf Platz 6, in den USA belegen
Sie Rang 2. Wollen Sie auch in
Europa unter die Top 3?
Klar, das, was wir in den Vereinigten
Staaten erreicht haben, ist natürlich
ein guter Maßstab.
n

Lassen Sie uns über Produkte sprechen. Spielt nachhaltiges Investment eine Rolle?
Ja, ESG, also Environment, Social
Governance, gewinnt an Bedeutung.
Auch bei diesem Thema wird Vanguard nicht alles für alle anbieten.
Wir gehen nicht mit der Gießkanne
n

vor. Anders als andere Anbieter werden wir nicht mehrere verschiedene
Lösungen für dasselbe Underlying
anbieten, und dem privaten Anleger
sagen: Jetzt entscheide dich! Sondern wir werden einen Ansatz auswählen und dem Endanleger diese
Lösung offerieren.
Wird das beim Thema Nachhaltigkeit ein Best-in-Class-Ansatz sein
– oder einer, der auf Ausschlusskriterien beruht?
Wir haben bereits drei Produkte am
Markt – und die basieren alle auf dem
Prinzip der Ausschlusskriterien. Sie
können davon ausgehen, dass wir
uns dafür ganz bewusst entschieden
haben.
n

Wie steht es denn eigentlich um
die Nachfrage? Sind nachhaltige
Finanzanlagen bei Privatanlegern
gefragt?
Wenn wir auf Statistiken schauen
oder bei den Direktbanken nachsehen, wie viel Geld in Nachhaltigkeitslösungen investiert wird, ist das noch
überschaubar. Aber die Regulierung
möchte ja, dass Nachhaltigkeit Teil
des Anlagegesprächs wird. Dann
dürfte die Zahl derjenigen steigen,
die sagen, ja, ich möchte ESG-konform investieren.
n

Ist Multi-Asset ein Thema für Vanguard?
Natürlich schauen wir uns den
Erfolg von Multi-Asset an – und
zwar nicht nur im deutschen Markt.
Was in den USA gut funktioniert
hat, das sind Lebenszyklusprodukte
in den 401k-Plänen, also dynamische Aktien-Renten-Produkte, die
sich dem Lebenszyklus anpassen.
Und in England sind Multi-AssetProdukte die stärksten Produkte bei
den Anlageberatern.
n

Haben Sie eine Begründung
dafür?
Die Anlageberater haben nach dem
Ende der Provisionsberatung erkannt, ich verschwende 80 % meiner
Zeit darauf, dass ich mich als Portfoliomanager mit vielen Aktien und
Fonds versuche. Und die Berater
haben realisiert: Ich kann viel Zeit
sparen, wenn ich mir Lösungsblöcke
kaufe und mich in dieser nun gewonnenen Zeit auf Dinge konzentriere,
die nachweislich zu einem höheren
Ertrag für den Kunden führen können. Das kann auch in Deutschland
interessant werden – zumal die Beraterwelt einen starken Wandel durchlebt.
n

Wie sieht dieser Wandel aus?
Die Berater geraten durch die Digitalisierung unter zusätzlichen Kostendruck. Der Preis der Beratung
wird sinken. Und der Beratungsansatz wird sich ändern. Der Berater
muss sich auf Kompetenzen fokussieren, die eben nicht durch die
Digitalisierung ersetzt werden können. Er muss das Portfoliomanagement mehr und mehr aus der Hand
geben – und stattdessen den Kunden klare Ziele mitgeben, die richtige Balance finden, Kosten minimieren und vor allem Disziplin vermitteln.
n

Sie sprechen von wachsendem
Preisdruck? Wird Vanguard die
Kosten weiter senken?
Ich gehe davon aus. In den USA sind
wir durch die Skaleneffekte schon
deutlich unter den Kosten, die wir
in Europa haben. Wir haben uns als
Aufgabe gestellt, dass wir Skaleneffekte an den Endkunden weitergeben. Das ist quasi unsere Dividende.
Und das spiegelt sich in Kostensenkungen wider. Deshalb lautet die
Antwort: Ja, wir werden Kosten
weiter senken.
n

Zum Abschluss noch die Frage zu
Ihrer Verantwortung als Anteilseigner. Wie geht Vanguard mit
dem Thema Stewardship um?
Wir leben Stewardship – und zwar
global. Wir haben das zweitgrößte
Stewardship-Team unter allen Assetmanagern. Wir nehmen die Verantwortung als Anteilseigner sehr ernst.
Wir suchen immer wieder den Dialog
mit unseren Zielgesellschaften und
wollen die Transparenz darüber
erhöhen.
n

Vanguard äußert sich selten
öffentlich über ihre Zielgesellschaften.
Ja, andere tun das. Wir vermeiden
das eher. Wir werden auch künftig
nicht die Lautesten auf Hauptversammlungen sein. Aber wir bemühen
uns sehr, schon frühzeitig im Dialog
mit den Unternehmen alle ESG-Themen anzusprechen. Denn als passiver Anbieter können wir Aktien nicht
verkaufen, wenn uns irgendetwas
nicht passt, sondern wir müssen im
Dialog mit den Unternehmen kritische Punkte klären. Das bringt eine
noch größere Verantwortung mit
sich und ist wesentlich langfristiger
orientiert.
n

Das Interview führten Werner Rüppel
und Detlef Fechtner.

Warum „S“ und „G“ in ESG so wichtig sind
Anleger sollten verstärkt den Blick auf die Führung und Geschlechtervielfalt in Unternehmen richten
Börsen-Zeitung, 30.4.2020
Die meisten Assetmanager haben
sich heutzutage nachhaltiges Investieren auf die Fahne geschrieben. Ein
Fokus auf Nachhaltigkeit ist und
bleibt wichtig – auch wenn sich aus
gutem Grund derzeit alles mehr um
die Coronavirus-Epidemie dreht als
sonst etwas.

Untersuchungen von Axa Investment Managers Rosenberg Equities
deuten beispielsweise darauf hin,
dass Vielfalt in der Geschäftsführung
nicht nur mit besseren aktuellen
Finanzergebnissen verbunden ist,
sondern auch ein Indikator für zu
erwartende Gewinne eines Unternehmens sein kann.
Weshalb ist das so? Die
Studien haben interessante Erkenntnisse geliefert: Diversität führt in
Von
Unternehmen zu einer
Andreas Hecker
niedrigeren Personalfluktuation und einem
höheren Engagement der
Mitarbeiter. Ein höherer
Frauenanteil
erzeugt
mehr Innovation, wobei
Head of Core Client
dieser Effekt bei größeGroup Germany &
ren Unternehmen besonAustria, Axa
ders ausgeprägt ist. FrauInvestment Managers
en haben einen besseren
Leistungsausweis bei der
Doch gerade im Bereich Nachhal- Integration nach Firmenzusammentigkeit und Investieren nach Environ- schlüssen und Übernahmen, und dank
mental, Social und Governance- ihrem konservativeren RisikomanageStandards (ESG) steht meist die ment erzielen sie nachhaltigere und
Umwelt im Mittelpunkt, wobei „S“ weniger volatile Unternehmensergebund „G“ oft vernachlässigt werden – nisse.
und dabei dreht es sich bei sozialen
Forschungen des Peterson Instituund Governance-Faktoren um eben- te for International Economics unterso wichtige Bereiche.
stützen das Argument, dass
Anleger sollten verstärkt einen Geschlechtervielfalt in der VorBlick auf die Führung und Diversität standsebene sowie auch in der
eines Unternehmens werfen, denn gesamten Belegschaft aus finanzielgute Praktiken in diesen Bereichen ler Sicht positiv ist. So kann ein
machen Firmen nicht nur ethisch bes- Unternehmen ohne weibliche Fühser. Untersuchungen von diversen Ins- rungspersönlichkeiten, wenn es seitituten und Organisationen machen ne weibliche Vertretung auf der Fühdeutlich, dass Unternehmen mit diver- rungsebene auf 30 % erhöht, einen
seren Vorstandsetagen klar bessere 15-prozentigen Anstieg der NettoAussichten auf höheren Profit haben einnahmen sehen.
– und ein wichtiger Teil dieser DiversiUnd auch laut Credit Suisse haben
tät ist die Geschlechtervielfalt.
Unternehmen mit einem Frauenan-

teil von mehr als 30 % im größten
Teil des letzten Jahrzehnts (zwischen Januar 2010 und Mai 2019)
durchweg besser abgeschnitten als
der MSCI All-Country World Index.
Das Thema ist wichtig – und könnte
nun auch seine wohlverdiente Aufmerksamkeit bekommen. So kündig-

„Untersuchungen von
diversen Instituten
und Organisationen
machen deutlich,
dass Unternehmen
mit diverseren
Vorstandsetagen klar
bessere Aussichten auf
höheren Profit haben –
und ein wichtiger Teil
dieser Diversität ist die
Geschlechtervielfalt.“
te zum Beispiel die Investmentbank
Goldman Sachs im Januar an, nicht
mehr an Börsengängen von Unternehmen zu arbeiten, die nicht mindestens eine Frau oder eine nichtweiße Person in ihren Vorständen
haben.

Gläserne Decke
Die Einstellungen ändern sich
also – und trotzdem, obwohl sich die
Zusammensetzung der Vorstände
von S&P-500-Unternehmen verändert, gibt es immer noch nicht genug
Vielfalt innerhalb der Unternehmen.

Laut McKinsey ist der Anteil von
Frauen unter leitenden Angestellten, der sogenannten „C-Suite“, seit
2015 zwar gestiegen, liegt aber
immer noch bei nur 21 %. Wie dieses
globale Defizit an Frauen in Führungspositionen zeigt, gibt es also
nach wie vor eine gläserne Decke,
eine unsichtbare Barriere, die Frauen am beruflichen Aufstieg hindert.
Und gleichzeitig gibt es auch einen
„klebrigen Boden“, der Frauen auf
niedrigeren Ebenen festhält. Wenn
100 Männer in eine Führungsposition befördert werden, werden nur
79 Frauen auf die gleiche Ebene
befördert.

Was heißt das für Anleger?
Anleger können durch eine stärkere Betonung der Vielfalt und der
Schließung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles dazu beitragen,
dass diese Themen nicht nur eine
gute Unternehmenspraxis darstellen, sondern zu einer unternehmerischen Anforderung werden. Wie
können Anleger also die geschlechtsspezifische Vielfalt in ihr Anlagedenken integrieren?
Axa Investment Managers befasst
sich mit grundlegenden Leistungsindikatoren, einschließlich des Anteils
weiblicher Führungskräfte, der Frauen im Vorstand und Frauen im
Management eines Unternehmens.
Über die absoluten Zahlen hinaus
sollte auch auf Kennzahlen geachtet
werden – eine besonders aussagekräftige Kennzahl ist das Verhältnis
von weiblichen Führungskräften zu
weiblichen Mitarbeitern. Anleger
sollten die Daten auch innerhalb der
Branchen, eines Landes oder einer
Region vergleichen.

Manche Branchen haben die Nase
vorn – und das oft, weil sich Frauen
zu diesen Branchen hingezogen fühlen. Trotzdem sollte man sich nicht
auf seinen Lorbeeren ausruhen und
auch nicht nur versuchen, eine
bestimmte Quote zu erreichen. Es ist
wichtig, sich darauf zu konzentrieren, wie schnell man im Laufe der
Zeit vorankommt.
Unternehmen legen zunehmend
mehr Daten über Neueinstellungen,
Beförderungen,
Mentorenschaft,
geschlechtsspezifische Lohnunterschiede und angebotenen Elternurlaub offen – was wir begrüßen.
Anleger können diese Daten auch
anfordern, wenn diese nicht zur Verfügung gestellt werden.
Man sollte zudem die Strategie
von Unternehmen prüfen sowie
deren Ambitionen – einschließlich
aller spezifischen Ziele für die Einbeziehung von Frauen und Männern –
und die jeweilige Politik in Bezug auf
Einstellungen und Beurteilungen. Es
gibt noch weitere Indikatoren, die
Anlegern dabei helfen können, sich
ein Bild vom Engagement von Unternehmen zu machen, zum Beispiel ob
sie Leiter für Vielfalt und Integration
haben, ob sie eine EDGE-Zertifizierung haben (was ein globaler Standard für die Gleichstellung der
Geschlechter ist), in externen Rankings wie Equileap oder dem Gender
Equality Index von Bloomberg
erscheinen oder anderweitig anerkannt sind.

Empowering Women
Unternehmen können auch einen
Schritt weiter gehen, durch Aktivitäten im Bereich der unternehmerischen und sozialen Verantwortung,

wie z. B. die Unterstützung von Initiativen rund um die Ausbildung und
Karriere von Frauen oder das Angehen von geschlechtsspezifischen
Themen, die für ihre Branche typisch
sind, zum Beispiel der Verzicht auf
Geschlechterstereotypen in den
Medien und der Werbung.

Es bleibt noch viel zu tun
Die Gleichstellung der Geschlechter und die Vielfalt verbessern sich,
aber es bleibt noch einiges zu tun.
Anleger werden durch Druck und
verstärkte Kontrolle dazu beitragen,
dass ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen den Geschlechtern in
Zukunft eine unternehmerische
Anforderung sein wird. Und das wäre
hoffentlich ein Gewinn für alle:
Unternehmen, Investoren und natürlich auch für Frauen selbst.
Heutzutage sollten all diese Aspekte in Anlageentscheidungen mit einfließen. Manche Produkte, wie Axa
Investment Managers Women Empowerment Fonds, gehen hier sogar
noch weiter – indem sie nicht nur
mit dem Fokus auf Geschlechtervielfalt investieren, sondern dies im Rahmen einer Impact-Strategie tun, d. h.
im engen Kontakt mit dem Firmenmanagement stehen und durch aktive Teilnahme (z. B. an Aktionärstreffen) die Unternehmen in die Verantwortung ziehen und sie zu Verbesserungen anhalten.
Denn selbst wenn Diversität
besteht, muss zusätzlich auch auf
Inklusion geachtet werden, wobei
Letzteres schwieriger zu quantifizieren ist. Man könnte sagen, Diversität
ist Realität – Inklusion muss entwickelt werden. Denn eines ist klar:
Inklusion ist die Zukunft.

