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Who is
in charge?
Institutionelle Investoren und ESG-Konformität

Dr. Thomas A. Jesch
Geschäftsführender Vorstand,
Bund Institutioneller Investoren e. V. (bii)

E

s wäre gefährlich, sich in der
derzeitigen
Pandemiephase
auf ein bloßes „Nach Corona geht
es mit ESG weiter“ zu beschränken. Dass dies nicht im Sinne einer
zunehmenden Nachhaltigkeit der
eigenen Investitionen ist, steht fest.
Aber vor allem tritt am 10. März
2021 die Offenlegungsverordnung
in wesentlichen Teilen in Kraft.
Auch wenn einige Gruppen institutioneller Investoren hier nur
„Sekundäradressaten“ sein dürften, gibt es also einigen Anlass, sich
mit dem Thema ESG auch in diesen
Wochen aktiv zu befassen.
So zeigt eine Stichprobe, dass in
personeller Hinsicht schon vielfach
aufgerüstet wurde. „Head of Corporate Responsibility“, „Vorsitzender des ESG-Boards“ und „Referentin für Nachhaltigkeit im Bereich
Kapitalanlagen“ – die Instis haben
das Thema für sich entdeckt.
Kategorisiert man „Investoren“
für Zwecke des deutschen Kapitalmarktrechts, spezieller des Kapitalanlagerechts, so unterscheidet
man nach § 1 Abs. 19 Nrn. 31 bis
33 KAGB zwischen Privatanlegern, professionellen Anlegern und
semiprofessionellen Anlegern. Im
Bereich ESG/Impact Investments
steht ihnen allen der Europäische
Fonds für soziales Unternehmer-

tum nach § 338 KAGB zur Verfügung. Der Social Impact, also die
messbare soziale Wirkung, steht
hier im Vordergrund. Zumindest
die derzeit alles überlagernde
öffentliche Gesundheit und damit
mittelbar das E in „ESG“ ist hiervon
mit umfasst.
Alle Investoren eint, dass sie durchaus Interesse daran haben, dass
die Anbieter der Kapitalanlageprodukte ESG-Aspekte berücksichtigen. So werden z. B. im Bereich
der Energiefonds aus Reputationswie Regulierungsgründen schon
seit einiger Zeit entsprechende
Kriterien berücksichtigt. Auch im
Bereich der Private-Equity-Fonds
werden ESG-Kriterien zunehmend
ein substanzieller Teil der Fund
Compliance.
Wie sieht es speziell im Bereich der
Pensionskassen und Stiftungen
schon jetzt mit der Berücksichtigung von ESG-Kriterien aus? Nach
§ 234c VAG muss das Risikomanagementsystem einer Pensionskasse ökologische und soziale Risiken abdecken.
Was die Transparenz, also Offenlegung, anbelangt, muss die Pensionskasse diese gewährleisten – sie ist
allerdings nicht zu einer ESG-affinen Kapitalanlage verpflichtet. Dies

wäre schon an den fehlenden (VAG-)
Definitionen gescheitert.
Stiftungen müssen sich überlegen,
ob sie das Thema ESG bzw. Nachhaltigkeit in der Anlagerichtlinie
abbilden. Über die Auswahl geeigneter ESG-Kriterien sollten die
Kapitalanlagen dann zumindest
nicht dem Stiftungszweck zuwiderlaufen. Einen Schritt weiter in
Richtung Impact geht man, wenn
die Stiftung dezidiert Kapitalanlagen auswählt, welche den Stiftungszweck positiv unterstützen.

In personeller
Hinsicht wurde
schon vielfach
aufgerüstet

Es ist sinnvoll, dass institutionelle
Investoren grundlegende Überlegungen anstellen, ob und wie sie
ESG-Kriterien bei der Kapitalan lage
berücksichtigen, implementieren,
dokumentieren und transparent
machen. Hierbei wird es schon
„spartenbezogen“ Unterschiede in
der Betonung geben – eine Umweltstiftung, ein kirchlicher Träger und
eine Pensionskasse eines klassischen Energieversorgers werden
im Zweifelsfall unterschiedliche
Akzente setzen wollen. Dies alles
legitimerweise und im Interesse
ihrer „Kunden“ – der Leistungsempfänger oder Ultimate Beneficiaries,
welche hier mehr an der Sozialkompatibilität der Investments interessiert sind und da eher auf eine auskömmliche Rendite achten mögen.

Börsen-Zeitung spezial

Pensionskassen-Stiftungen.indd 4

02.09.2020 15:41:31

5

Verlagsbeilage 9. September 2019

Wandelanleihen:
Robust in der Krise
Digitalisierungsgewinner machen die Anlageklasse attraktiv

Carl Fox
Leiter Convertibles
bei Union Investment

W

andelanleihen können Anlagechancen für institutionelle
Investoren eröffnen, die aktienähnliche Erträge bei geringerer Volatilität suchen. Der große Anteil an
Digitalisierungsgewinnern
macht
die Anlageklasse attraktiv, doch ist
eine aktive Auswahl unabdingbar.
Noch ist kein Impfstoff gegen das
Coronavirus zugelassen. Die Lage
bleibt daher auch an den Kapitalmärkten fragil. Zugleich bleiben die
Zinsen aufgrund der Pandemie noch
länger extrem niedrig. Auskömmliche Renditen bei geringer Schwankungsbreite der Anlage sind darum
rar. In diesem Umfeld spricht vieles
für Wandelanleihen (Convertibles).
Denn mit einem Volumen von rund
400 Mrd. US-Dollar bietet der Markt
ausreichend
Diversifikationsmöglichkeiten. Er erlitt zwar im Frühjahr
einen coronabedingten Einbruch, hat
sich seither aber stark erholt.
Darüber hinaus konnten Wandelanleihen ihre Konvexität bislang sehr
gut unter Beweis stellen. Mit Konvexität wird die Eigenschaft einer Wandelanleihe bezeichnet, die zeigt, wie
stark ihr Kurs auf die Wertveränderung des zugrundeliegenden Aktienkurses reagiert. Der Wertverlust des
Convertibles-Marktes in der Coronakrise lag bei etwa einem Drittel jenes
der Aktienmärkte seit Ausbruch der
Krise. Zugleich hat der Markt die an-

schließende Erholung der Aktienkurse zu rund zwei Dritteln mitgemacht.
Insgesamt hat die Assetklasse damit
die Anlegererwartungen erfüllt und
die Aktienrisiken in einem Portfolio
reduzieren können.

Zinsänderungsrisiken sind
bei Wandelanleihen
gering

Ein wichtiger Grund für die vergleichsweise gute Entwicklung ist der
hohe Anteil an Technologieunternehmen. Durch die Corona-Pandemie
hat sich der Trend zur Digitalisierung
noch verstärkt, was sich in teilweise
deutlichen Kurssteigerungen von
Tech-Aktien niederschlug. Diese Entwicklung dürfte anhalten und zum
Beispiel Unternehmen aus dem Halbleiter- und Netzwerkgeschäft oder
Anbietern von Softwareplattformen
in die Karten spielen – und damit vielen Emittenten von Wandelanleihen.
Das Jahr 2020 hat sich angebotsseitig
bislang zum stärksten seit 2007 entwickelt. Vor allem im High-YieldBereich war ein starker Anstieg der
Neuemissionstätigkeit festzustellen.
Die Neuemissionen wurden vom
Markt gut aufgenommen, die Liquidität ist auch im US-Hochzinsmarkt
wieder gut. Durch die Coronakrise
sowie die aktuell großen Emissionsvolumina sind die Bewertungen gefallen, was Chancen schaffen kann.
Die Ermittlung eines eigenen, internen Bonitätsratings unterstützt
den Auswahlprozess von Union In-

vestment. Eine aktive Auswahl ist
entscheidend, um mögliche Problemfälle auszusortieren, zumal die
Ausfallraten durch Corona deutlich
steigen werden. Wir sehen insbesondere im Hochzinsbereich, etwa
im Kreuzfahrt- oder Airlines-Sektor,
viele potenzielle Risiken.
Derzeit stehen Aktiensensitivität und
Absicherung über den Bond-Floor
aber bei vielen Wandelanleihen in
einem attraktiven Verhältnis. Das unsichere Umfeld dürfte deshalb auch
Renditechancen für den Fall bieten,
dass die Aktien-Rally ausläuft. Trotz
der beeindruckenden Erholung der
Wandelanleihen-Märkte gibt es vor
allem im weniger liquiden SmallCap- oder High-Yield-Bereich noch
Verzerrungen. Dies eröffnet zusätzliche Selektionschancen, welche die
genaue Kenntnis des Emittenten, der
jeweiligen Bedingungen der Wandelanleihe sowie des Marktes verlangen.
Mittel- bis langfristig erwarten wir
für ein diversifiziertes Wandelanleihen-Portfolio eine aktienähnliche
Rendite bei geringerem Rückschlagrisiko, auch nach Währungsabsicherung. Dabei sind aber die gestiegenen
Ausfallrisiken zu beachten. Und auch
wenn es kurzfristig noch keine Rolle
spielt: Zinsänderungsrisiken sind bei
Wandelanleihen gering. Steigende
Zinsen wären somit wenig relevant.
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Emerging-Market-Anleihen
nach der Krise
Erholung der Weltkonjunktur könnte sich gut für die Schwellenländer auswirken

Kirstie Spence
Anleihenportfoliomanagerin
bei der Capital Group

V

iele Arten von Emerging-Market-Anleihen sind noch immer
attraktiv bewertet – absolut sowie
im Vergleich zu anderen Marktsegmenten. Den Emerging Markets
droht in den nächsten Jahren keine
große Schuldenkrise. Weil risikoärmere Anleihen immer teurer werden, dürfte sehr viel Liquidität in den
Markt strömen. Eine Erholung der
Weltkonjunktur könnte sich gut für
die Schwellenländer auswirken.
In den meisten Ländern der Erde hat
sich das Virus schnell verbreitet, auch
in den Emerging Markets. Die Bereitschaft zu einem völligen Lockdown
hält sich in den Emerging Markets in
Grenzen, zumal er sich hier auch nur
schwer umsetzen und kontrollieren
lässt. Die Regierungen der Schwellenländer müssen zwischen den sozialen und wirtschaftlichen Kosten der
Pandemiebekämpfung und den gesundheitlichen Folgen von Covid-19
abwägen. Deshalb werden pandemiebedingte Rezessionen in den Schwellenländern wohl weniger stark sein
als in den Industrieländern.
Vergleichsweise gut dürften sich
Länder mit weniger offenen Volkswirtschaften halten, da sie nicht so
abhängig von der Weltkonjunktur
sind. Sehr häufig handelt es sich dabei ausgerechnet um ärmere Länder,
sogenannte Frontiermärkte. Eine

wichtige Rolle wird die Konjunkturerholung spielen. In einem Negativszenario sind die Rezessionen in
den Schwellenländern tiefer und
länger als bislang vermutet, so dass
das Potenzialwachstum nachlassen
könnte. Das kann passieren, wenn
der private Sektor weniger investiert,
das Humankapital Schaden nimmt
– durch steigende Arbeitslosigkeit –
und der Welthandel schrumpft. All
dies würde die Produktivität dämpfen. Auch könnte die Deglobalisierung an Fahrt gewinnen, die schon
vor der Pandemie eingesetzt hatte.
Die meisten Schwellenländer haben geld- und fiskalpolitische Programme aufgelegt, die zweifellos
das Wachstum fördern, auch wenn
die steigenden Schulden bisweilen
Sorgen machen. Im Positivszenario
würden die Schwellenländer ihre
Konjunkturprogramme auf Infrastruktur und langfristige Projekte
ausrichten, was den oft dringend
nötigen Wachstumsschub auslösen
würde. In „normaleren“ Zeiten werden nur mit großer Zurückhaltung
neue Schulden aufgenommen, zumal
der Internationale Währungsfonds
(IWF) eine strenge Haushaltsdisziplin vorschreibt und dies auch von
den Märkten geschätzt wird. Jetzt
aber haben viele Emerging Markets
die Chance, lange überfällige große
Infrastrukturprojekte voranzutreiben. Vor allem Frontiermärkte sind

in den letzten zehn Jahren stark gewachsen, im Gegensatz zu den übrigen Emerging Markets.

Vergleichsweise
gut dürften
sich Länder
mit weniger
offenen Volkswirtschaften
halten

Viele Emerging-Market-Länder haben es den Industrieländern gleichgetan und die Geldpolitik gelockert.
In einigen Ländern kann es zu einer
Schuldenkrise kommen. Einige Länder waren schon vor der Krise hoch
verschuldet und leiden jetzt unter
den Folgen der Pandemie. Dazu zählen auch Länder, die stark in den
Welthandel eingebunden sind oder
vom Tourismus oder von Rohstoffexporten leben. Nicht alle Emerging
Markets werden in die Krise stürzen,
und es ist auch nicht davon auszugehen, dass die gesamte Assetklasse
aufgrund der Neuverschuldung der
letzten Jahre implodiert. Dafür gibt
es Gründe: Zum einen ist das Emissionsvolumen in den letzten zehn
Jahren insgesamt stark gestiegen.
Möglich wurde dies durch das Quantitative Easing der Industrieländer
und die Jagd nach Rendite. Die Notenbank kann Inlandsschulden übernehmen, man kann die Inflation forcieren und fällige Titel leichter durch
neue ersetzen. Dennoch nimmt auch
bei steigenden Inlandsschulden der
Zinsaufwand zu. Die Zinsstrukturkurve verschiebt sich, die Währung
wertet ab und es werden oft mehr
Kurzfristtitel begeben. Das alles verursacht hohe wirtschaftliche Kosten,
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ist aber etwas anderes als die Nichtbedienung von Auslandsschulden.
Bei Lokalwährungsanleihen sind
Zahlungsausfälle höchst selten. Weiterhin haben sich Emerging-MarketLänder infolge der Pandemie zu
vielerlei Liquiditätsmaßnahmen entschlossen. Zum Beispiel vergibt der
IWF Notkredite und stockt vorhandene Kreditlinien auf und die G20 gewähren Schuldenerleichterungen. An
den Märkten schöpfte man Vertrauen
und rechnete mit besser koordinierten Hilfen für die Schwellenländer,
falls nötig. Offen
sichtlich sind die
Industrieländer zu allem bereit, um
eine weltweite Depression zu verhindern – wovon viele Emerging Markets
profitieren.
Schließlich ist auch der Marktzugang wichtig. Die Sorge, dass den
Schwellenländern die Märkte verschlossen bleiben, dürfte vorbei
sein. Wenn Länder im Inland wie im

Ausland Anleihen begeben können,
die Risikoprämien angemessen sind
und es Anreize gibt, an einem weiteren Rückgang zu arbeiten, droht
keine Schuldenkrise. Die Märkte
öffnen wieder und funktionieren. Es
werden Anleihen emittiert, bewertet
und gehandelt, und die meisten Titel
sind stabil. Weltweit gibt es reichlich
Liquidität, was zu Mittelzuflüssen in
die Assetklasse führt.
Das Potenzial von Emerging-MarketAnleihen erscheint auch nach der
Krise vielfältig. Die Jagd nach Rendite
kann Anleihen zugutekommen, die
die Fed nicht kauft – und damit auch
Emerging-Market-Titeln. Sehr wahrscheinlich könnte ein weiterer US-Dollar-Spread-Rückgang sein, so dass die
Anleihen schließlich etwa 25 % günstiger bewertet sind als vor der Krise.
Im Bereich Hartwährungsanleihen erscheinen High Yields zur Diversifikation und wegen ihres Zinsvorsprungs

Die Märkte
öffnen wieder
und funktionieren

und Investment-Grade-Titel wegen
eines möglichen Spread-Rückgangs
interessant. Die Emerging-MarketWährungen haben deutlich abgewertet und seitdem etwa die Hälfte ihrer
Verluste wieder wettgemacht. Es kann
zwar kurzfristig nicht mit einer größeren Aufwertung gerechnet werden,
jedoch sind erneute starke Abwertungen eher unwahrscheinlich. Bei
einigen Lokalwährungsanleihen kam
es nicht zu einem ausgeprägten Ausverkauf, bei anderen hingegen schon,
aber sie haben sich dann stark erholt.
Interessant ist, dass die Zinsstrukturkurven der meisten Schwellenländer
wesentlich steiler geworden sind, wegen der unsicheren Wirtschaftslage,
der unklaren Inflationserwartungen
und der niedrigeren Wechselkurse.
Interessant können Langläufer in Ländern mit steilen Zinsstrukturkurven
sein, allerdings ohne insgesamt übergewichtet zu sein aufgrund drohender
Inflationsrisiken.

Anzeige
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Risiken frühzeitig erkennen
und managen
Die Bedeutung des Nachhaltigkeits-Reportings für Investoren

Dr. Oliver Pfeil
Geschäftsführer
der EB-SIM

W

enn von Regulierung gesprochen wird, denken die meisten Finanzmarktakteure fast automatisch an hohe zusätzliche Kosten
und an einen bürokratischen Mehraufwand. Insbesondere für Investoren und die Anbieter von Fondsprodukten mag die Einschätzung
im ersten Moment zutreffend sein.
Aber bei näherer Betrachtung lässt
sich die vermeintliche Last für Investoren durch die aktive Nutzung
von sogenannten NachhaltigkeitsReportings erheblich mindern.

Im Finanzwesen und im Kapitalmarkt erfährt Nachhaltigkeit durch
die aktuelle Regulierung eine hohe
Aufmerksamkeit. In Bezug auf regulatorische Anforderungen für Investoren sind hier zwei stellvertretend
genannt:
1. Das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) verlangt von den
Pensionskassen bereits seit Januar 2019, dass sie ökologische,
soziale und die Unternehmensführung betreffende Risiken in
ihren Risikomanagementsystemen verankern. Auch muss die
Pensionskasse in einer Erklärung angeben, ob und wenn ja
wie sie Belangen der Ökologie,
des Sozialen und der Unternehmensführung Rechnung trägt.
Im April 2020 unterstrich die

Berenike Wiener
Direktorin Strategie und Head of CSR/Sustainable Finance
der Evangelischen Bank

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in
einer „Auslegungsentscheidung
zur Erklärung zu den Grundsätzen der Anlagepolitik“ auch die
qualitativ umfassende Transparenz hinsichtlich ESG-Informationen (Environmental, Social,
Governance) in der Erklärung
sowie die jährliche Überprüfung
der Anlagepolitik.
2. Darüber hinaus muss der Blick
auch auf die europäischen Regulierungsvorhaben
gerichtet
werden. Allein die neue Offenlegungsverordnung wird für alle
Finanzmarktteilnehmer ab März
2021 weitere Transparenzanforderungen mit sich bringen.
Finanzmarktteilnehmer müssen
zum Beispiel auf ihren Internetseiten Informationen zu ihren
Strategien zur Einbeziehung von
Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen veröffentlichen. Die Europäische Kommission hat bereits angekündigt, die
Vielzahl von Veröffentlichungen
der Finanzmarktteilnehmer bis
Ende 2022 zu bewerten und –
falls die Erwartungen nicht erfüllt werden – ggf. regulatorisch
nachzuschärfen.
Allein diese zwei Anforderungen für
verschiedene
Investorengruppen

zeigen, dass Daten, die als Grundlage zur Bewertung der eigenen
Anlagestrategie und zur Erfüllung
von Transparenzpflichten dienen,
schon heute notwendig sind und in
Zukunft noch relevanter werden.
Dafür kann ein aussagekräftiges
und auf das jeweilige Investmentportfolio bezogenes Nachhaltigkeits-Reporting ein wichtiges Unterstützungstool sein. Diese Reportings
können einem Investor dabei helfen,
die verfolgte Anlagepolitik im Hinblick auf ökologische, soziale und
die Unternehmensführung betreffende Faktoren regelmäßig zu überprüfen.
Ein Nachhaltigkeits-Reporting ermöglicht es dem Nutzer, sich mit
dem bestehenden Portfolio bzw.
der Fondslösung aus einer anderen
Perspektive auseinanderzusetzen.
Diese neue Perspektive stellt auf die
intensivere Betrachtung von potenziellen Nachhaltigkeitsrisiken ab,
die unter anderem aus dem Klimawandel, der Vernachlässigung
sozialer Aspekte oder Mängeln in
der Governance bei Unternehmen
entstehen können. So könnten beispielsweise die CO2-Daten eines
Nachhaltigkeits-Reportings dazu
genutzt werden, physische und
transitorische Klimarisiken innerhalb des Portfolios zu analysieren.
Diese Risiken müssen frühzeitig

Die vermeintliche Last für
Investoren lässt
sich erheblich
mindern
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erkannt und gemanagt werden, wobei das Nachhaltigkeits-Reporting
die Basis der Risikoanalyse darstellen kann.
In der EB-SIM sind in allen Portfolien Nachhaltigkeitsstrategien inte
griert. Die gute Performance und
das stetige Wachstum der Fonds
sind die beste Bestätigung für diese
unternehmerische Entscheidung.
Zusätzlich werden auf die Sustain
able Development Goals (SDGs)
ausgerichtete Produkte entwickelt,
die sich noch stärker auf einen positiven Beitrag zu einer besseren Welt
fokussieren. Für alle Fondsprodukte können Kunden ein Nachhaltigkeits-Reporting erhalten, in dem
unter anderem transparent aufgezeigt wird, wie die Entwicklung der
Nachhaltigkeits-Ratings und des
CO2-Fußabdrucks des Fondsuniversums ist. Zusätzlich werden
auch die Nachhaltigkeits-Kontro-

Ein Nachhaltigkeits-Reporting
muss sich
kontinuierlich
weiterent
wickeln

versen aufgezeigt, in welche die
Bestandsunternehmen verwickelt
sind. Hierzu zählt bspw. die Verletzung von Menschenrechts- und
Arbeitsnormen. Durch diese Informationen liefert das Reporting für
die Risikobewertung der Unternehmen und für eine transparente
Kommunikation einen erheblichen
Mehrwert.
Ein Nachhaltigkeits-Reporting muss
sich kontinuierlich weiterentwickeln, wenn es darum geht, neue
verfügbare Daten aufzunehmen
oder veränderten regulatorischen
Anforderungen zu genügen. So
wird die EB-SIM ein wirkungsorientiertes Nachhaltigkeits-Reporting
anbieten, welches neben den bisherigen Bestandteilen auch ein
detailliertes Klima- und SDG‑Reporting enthalten wird. Das KlimaReporting wird einerseits die neuen
regulatorischen
Anforderungen

berücksichtigen und andererseits
den Einfluss des Portfolios auf die
Klimaerwärmung nochmals detaillierter beschreiben, um eine fundierte Aussage zu den Klimarisiken
des Portfolios zu ermöglichen. Im
Gegensatz dazu wird das SDG-Reporting auf die Wirkung der Investments abstellen und transparent
aufschlüsseln, wie Unternehmen
durch ihre angebotenen Produkte
oder Dienstleistungen und ihre Geschäftspraktiken auf die einzelnen
SDGs einzahlen.
Alle Kunden sollen in Nachhaltigkeitsfragen sprechfähig gegenüber
ihren Stakeholdern sein und transparent aufzeigen können, welche
Erfolge durch die konsequente
Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren im Hinblick auf die Performance, auf die Umwelt und auf
die Gesellschaft erreicht werden
können.

Anzeige

Warum eine aktive Allokation
interessant sein kann.
Für Investoren auf der Suche nach Wachstum, laufendem
Ertrag und Diversiﬁkation können Emerging-Market-Anleihen
interessant sein.
Vielversprechend scheinen vor allem aktiv gemanagte
Lokalwährungstitel – denn eine solche Anlage hat eine Reihe
möglicher Vorteile:

Emerging-MarketLokalwährungsanleihen

• Sie bietet Investoren das größtmögliche Anlageuniversum, und
volatile Märkte könnten für researchorientierte Investoren die
Gelegenheit bieten, Positionen zu attraktiveren Bewertungen zu
erhöhen.
• Sie ermöglicht eine gezieltere Kapitalallokation und kann einige
der ungewollten Folgen der Indexkonstruktion abmildern.
• Sie kann Investoren helfen, Währungs-, Zinsstrukturkurven- und
Laufzeitrisiken gezielt und dynamisch zu steuern.
Mehr über unsere Kompetenz für Emerging-MarketLokalwährungsanleihen erfahren Sie von Ihrem Ansprechpartner
oder unter capitalgroup.com/europe

+
JAHRE

EMERGING

MARKET

ANLAGEN

Mehr Informationen erhalten Sie von:
Henning Busch
Managing Director,
Institutional
Germany & Austria
+49 69 50 95 40510
Henning.Busch@
capitalgroup.com

Sigrid Rosemeyer
Managing Director,
Institutional
Germany
+49 69 50 95 40512
Sigrid.Rosemeyer@
capitalgroup.com

Neue Mainzer Str. 66-68
60311 Frankfurt

Je nach Strategie können Risiken bei Investitionen in festverzinslichen Wertpapieren und Emerging Markets. Emerging-Market-Anlagen sind volatil und ggf.
auch illiquide. Der Wert von Anlagen kann schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.
NUR FÜR PROFESSIONELLE INVESTOREN. WERBEMATERIAL.
Dieses von der Capital International Management Company Sàrl (CIMC), 37A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, herausgegebene Dokument dient nur der Information. CIMC wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF, der Luxemburger Finanzmarktaufsicht) reguliert, ist eine Tochtergesellschaft von Capital Group Companies, Inc. (Capital Group) und wird in Deutschland über ihre Niederlassung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Börsen-Zeitung
spezial
(BaFin) reguliert. Die Capital Group trifft angemessene Maßnahmen, um Informationen aus Drittquellen zu beziehen, die sie für verlässlich hält. Das Unternehmen gibt aber keine Garantie und übernimmt
keine Verantwortung
für die
Richtigkeit, Verlässlichkeit oder Vollständigkeit der Informationen. Sie sind weder umfassend noch eine Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung. © 2020 Capital Group. Alle Rechte vorbehalten.
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Aktiver Klimaschutz
durch passive Investments
Der Markt für nachhaltige Anlagen wächst

Susanne Hellmann
Leiterin Vertrieb Institutionelle
Anleger, DekaBank

D

er Klimawandel ist eine der
zentralen Herausforderungen
unserer Zeit. Dies haben auch Politik
und Regulatorik erkannt und fordern ein gemeinsames Handeln von
Unternehmen und Investoren. Nachhaltig ausgerichtete ETF-Konzepte
können Anleger dabei unterstützen,
auf zukunftsfähige Unternehmen
zu setzen, Klima- und Transitionsrisiken zu reduzieren und so klimarobuste Portfolios aufzubauen.
Der Markt für nachhaltige Anlagen
wächst: Laut Forum Nachhaltige
Geldanlagen stieg das verwaltete
Volumen 2019 allein in Deutschland auf einen Spitzenwert von rund
270 Mrd. Euro. Weltweit wurden
2019 rund 85 Bill. US-Dollar nachhaltig verwaltet – Tendenz steigend.
Ein wichtiger Grund für das große
Interesse an nachhaltigen Anlagen
sind die regulatorischen Anforderungen: Im Dezember 2019 hat sich die
EU zur Klimaneutralität bis 2050 bekannt, im verschärften Entwurf des
Klimaschutzgesetzes ist bis 2030 eine
CO2-Reduktion von 50 bis 55 % vorgesehen. Dabei sind nicht nur Unternehmen gefordert. Mit der Annahme
der Taxonomie-Verordnung durch
das EU-Parlament schafft die Europäische Union vielmehr ein allgemein
gültiges, objektives und transparentes Klassifizierungssystem, das auch
Investoren verpflichtet.

Als Assetmanager unterstützt die
Deka Anleger dabei, die Nachhaltigkeits- und insbesondere Klimarisiken
in ihren Portfolios zu managen. Für
die neue ESG-Climate-Change-Produktfamilie hat die Deka zur Umsetzung ihres Nachhaltigkeitskonzeptes
einen zweistufigen Ansatz von MSCI
ausgewählt, der einen ESG-Filter mit
Klimazielen kombiniert. Oberstes
Ausschlusskriterium des Indexkonzepts sind schwere Verstöße gegen die
Prinzipien des UN Global Compact.
Zudem werden kontroverse Aktivitäten ausgeschlossen, beispielsweise
nukleare Waffen, Atomenergie,
Kohle und Tabak. Automatisch disqualifiziert sind darüber hinaus alle
Unternehmen mit sehr schlechtem
oder ohne ESG-Rating. Anschließend vergibt MSCI einen Low Carbon
Transition Score für jedes Unternehmen. Dieser LCT-Score ist das Herzstück des Indexkonzepts und umfasst
die gesamte Wertschöpfungs- und
Lieferkette des Unternehmens. Er
beinhaltet neben der aktuellen auch
die künftige CO2-Emissionstätigkeit
für Unternehmen sowie die Qualität
des Managements in Bezug auf Transitionsrisiken und Zukunftsfähigkeit.
Danach werden die Gesellschaften
einer von fünf Kategorien zugeordnet: Solution, Neutral, Operational
Transition, Product Transition und
Asset Stranding. Die Unternehmen
der erstgenannten Kategorie – echte

Gute Unternehmensführung und
nachhaltiges
Wirtschaften
als Schlüssel für
den Erfolg

Lösungsanbieter, die aktiv am Klimaschutz partizipieren – beispielsweise
erhalten im Index die höchste Gewichtung, gefolgt von den klimaneutralen Unternehmen. Dadurch wird
im Vergleich zum Originalindex eine
Reduktion der CO2-Emissionen von
mehr als 50 % – bei hoher Diversifikation und geringem Tracking Error – erreicht.
Traditionelle ESG-Konzepte bilden
oft lediglich 25 % des Marktes ab.
Wenn aber 75 % der Unternehmen
unbeachtet bleiben, sind die ambitionierten Klimaziele der EU kaum zu
erreichen. Deswegen setzt die Deka
auf eine aktive Corporate Governance, auch bei ihren ETFs. Diese
werden zu 100 % physisch repliziert,
das heißt, die Deka investiert gemäß den Indexvorgaben in die entsprechenden Unternehmen, so dass
sie auch die Mitspracherechte auf
Hauptversammlungen aktiv wahrnehmen kann. Denn eine gute Unternehmensführung und nachhaltiges Wirtschaften sind die Schlüssel
für den langfristigen Erfolg eines
Unternehmens. Mit den nachhaltigen ETF-Strategien bietet die Deka
professionellen Investoren weitere
Lösungsmöglichkeiten, Klima- und
Transitionsrisiken zu verringern und
die Anforderungen ihrer Kunden
umzusetzen, ohne dabei die Renditeaussicht zu reduzieren.
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Pensions- und Stiftungsportfolios
mit ETFs optimieren
Nachhaltigkeit, Stil-Faktoren und Anleihen sind lohnende Ansatzpunkte

Dr. Stephanie Lang
Leiterin Portfoliostrategie in Deutschland,
der Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock

D

ie strategische Vermögensallokation von Pensionskassen in
Deutschland ist breit diversifiziert –
auf den ersten Blick. Sie umfasst im
Schnitt rund 45 % Investment-GradeUnternehmensanleihen, knapp 20 %
Hochzinspapiere, gut 10 % Immobilien sowie knapp 10 % Cash und
Staatsanleihen. Der Rest entfällt auf
Aktien sowie Privatmarktanlagen,
wie eine Analyse der Gesellschaft für
Analyse und Consulting (GAC) zeigt.
Eine tiefergehende Analyse im Hinblick auf die tatsächlichen Portfoliorisiken liefert ein anderes Bild: Es dominieren Spread- und Aktienrisiken.
Demnach haben Portfolios von Pensionskassen ebenso wie von Stiftungen aus strategischer Sicht im neuen Marktumfeld nach Studien des
BlackRock Portfolio Analysis & Solutions Teams (BPAS) Optimierungspotenzial. Unter Einbeziehung der
langfristigen
Markterwartungen
und des veränderten Risiko- und
Korrelationsverhaltens verschiedener Anlageklassen bieten sich vor allem vier Ansatzpunkte. Diese lassen
sich mit börsengehandelten Indexfonds (ETFs) effizient umsetzen.
Erstens die Integration von Umweltund Sozialkriterien sowie Aspekten
guter Unternehmensführung (ESG).
Diese wird erleichtert durch kostengünstigeren Zugang über ETFs,

Pensionskassen-Stiftungen.indd 11

die zunehmende Qualität nachhaltiger ETFs und eine zunehmende
Auswahl nachhaltiger Portfoliobausteine. BPAS-Studien zeigen, dass
Portfolios mit überdurchschnittlichen ESG-Werten historisch betrachtet geringere Risiken aufweisen als traditionelle.
Zweitens können wissenschaftlich
fundierte Renditetreiber die Risikostreuung verbessern. Stil-Faktoren
erklären Renditen und Risiken innerhalb von Anlageklassen. Durch
Faktor-ETFs lässt sich dieses Potenzial effizient nutzen. Bislang geschieht dies vor allem in einzelnen
Portfoliobereichen. Es besteht also
Raum, Faktor-ETF-Strategien im
Rahmen der strategischen AssetAllokation auf das gesamte Portfolio
auszudehnen.

€

Hamed Mustafa
Leiter Institutional Sales Deutschland ETF
und Index Investing bei BlackRock

Drittens führt die Mandatsvergabe
an viele aktive Portfoliomanager
mitunter dazu, dass sich gute Ansätze gegenseitig neutralisieren.
Insofern kann es sinnvoll sein, bestimmte Segmente stärker über
ETFs abzudecken. Das dadurch
frei werdende Budget lässt sich zur
gezielteren Selektion Alpha-orientierter Manager verwenden, unter
anderem im Bereich Privatmarktanlagen oder illiquiderer Investitionen.
Viertens geht es um die Effizienz von
Anleihen. Infolge anhaltend niedriger Zinsen haben Investoren etwa
in Unternehmensanleihen umgeschichtet. Diese bergen höhere, möglicherweise unbeabsichtigte aktientypische Risiken. Gleichzeitig gilt es,
neben der Rendite auch auf Diversifikationseigenschaften zu schauen –
und die Kosten zu minimieren, etwa
über ETFs.

Integration
von ESG-ETFs
ermöglicht
geringere
Risiken

Pensionskassen und Stiftungen
werden ihre Vermögensaufteilung
im Hinblick auf die Marktverwerfungen in der Coronakrise überdenken. Wer sich dabei auf die genannten Punkte konzentriert, kann die
Krise als Chance zu nutzen. Dass
ETFs sich auch in der Krise erneut
bewährt haben, dürfte sie dabei
zunehmend zum Mittel der Wahl
machen.
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#uebermorgen

Johannes Böhm
ESG Analyst im Team Nachhaltigkeit
und Engagement bei Union Investment

Chancen des Wandels:
Smart City
Immobilien verursachen 40 Prozent des jährlichen Energieund Rohstoffbedarfs. Gleichzeitig wächst die Weltbevölkerung
und die Urbanisierung nimmt zu. Investitionen in innovative
Technologien spielen für die Bewältigung dieser Herausforderungen eine wichtige Rolle, denn das Ziel einer klimaneutralen
Zukunft entscheidet sich insbesondere in der Stadt.
Erfahren Sie mehr unter www.nachhaltigekapitalanlagen.de
Wir arbeiten für Ihr Investment
Kontakt: Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main,
Telefon 069 2567-7652. Bei dieser Anzeige handelt es sich um Werbung.
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