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In der DNA verankert
Wie Nachhaltigkeit zum integralen Bestandteil im Assetmanagement wird

B˛rsen-Zeitung, 5.12.2020
Unabhängig davon, wie man sich
pers˛nlich mit Nachhaltigkeit be-
schäftigt, ob man die M˛glichkeiten
fˇr einen nachhaltigeren Lebensstil
entdeckt oder den gesellschaftlich
notwendigen Wandel aktiv mitge-
staltet: Auch in der Kapitalanlage ist
Nachhaltigkeit das beherrschende
Thema, denn es hat großen Einfluss
auf die Zukunftsfähigkeit des eige-
nen Portfolios.

Ganzheitlicher Ansatz gefragt

Die wesentlichen Treiber des The-
mas sind in erster Linie die Kunden,
die einen professionellen Ansprech-
partner erwarten, der sie im teils un-
durchsichtigen ESG-Dschungel zwi-
schen regulatorischen Anforderun-
gen und Chancen aktiv begleitet.
Gleichzeitig werden sich Fondsge-
sellschaften ihrer eigenen gesell-
schaftlichen Verantwortung bewusst
und richten sich als Unternehmen
nachhaltig aus. Der Punkt, an dem
Nachhaltigkeit auf das Auflegen von
singulären ESG-Produkten be-
schränkt war, ist ˇberschritten. Ein
ganzheitlicher Nachhaltigkeitsan-
satz wird mittlerweile vom Kunden
erwartet. Dabei ist Glaubwˇrdigkeit
zum Standardkriterium bei der Ma-
nagerauswahl geworden.

Gradmesser ESG-Integration

Es gibt zahlreiche M˛glichkeiten,
den ESG-Reifegrad einer Assetma-
nagement-Gesellschaft objektiv zu
bewerten: Ist eine explizite ESG-Go-
vernance in der Organisation eta-
bliert, undwie ist diese ausgestaltet?
Liegt die Entscheidungskompetenz
auf h˛chster Ebene, und k˛nnen
Entscheidungen umsetzungsstark
und strategisch getroffen werden?
Ist Nachhaltigkeit verbindlich in der
Geschäftsstrategie verankert? Gibt
es neben den ESG-Produktspeziali-
sten einen Nachhaltigkeitsbeauf-
tragten, der sich des Themas ˇberge-
ordnet und unabhängig annimmt?
Dies sind nachweisbare Fakten, die
ein starkes Signal im Hinblick auf
eine fortgeschrittene ESG-Integrati-
on senden. Sie bilden die Basis fˇr
die systematische Umsetzung insbe-
sondere von anspruchsvollen ESG-
Produkten. Eine etablierte Vernet-
zung aller ESG-Experten mit klarem
Rollenverständnis sowie die Integra-
tion der Compliance- und Risikoma-

nagementabteilungen sind ebenso
wichtig. Ein Statement fˇr nachhal-
tiges Investieren stellt die Unter-
zeichnung der Principles for Respon-
sible Investment der Vereinten Na-
tionen (UN PRI) dar, die mittler-
weile im Assetmanagement als Stan-
dard gilt.
Nachhaltigkeit umfassend zu inte-

grieren bedeutet auch, als Arbeitge-
ber ein Umfeld zu schaffen, in dem
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wertschätzend miteinander umge-
hen und vorurteilsfrei arbeiten k˛n-
nen. Die Unterzeichnung der Charta
der Vielfalt demonstriert diesen An-
spruch nach außen. Ein klares Be-
kenntnis zum Standort Deutschland
sowie ein Blick auf die Struktur der
Anteilseigner geben weitere Hin-
weise. Objektive und umfassende
Bewertungen liefern externe Nach-
haltigkeitsratingagenturen wie ISS
ESG, MSCI oder der deutsche Anbie-
ter Imug, sofern ein Haus geratet ist.
Die Berichterstattung nach aner-

kannten Standards wie dem interna-
tional gebräuchlichen GRI (Global
Reporting Initiative) oder dem deut-
schen Nachhaltigkeitskodex (DNK)
gibt einen umfassenden Einblick in
die ESG-Aktivitäten eines Unterneh-
mens. Auch etwaige CO2-Kompensa-
tionen werden hier publik gemacht.

Umfassende Produktpalette

In einer ESG Investment Policy
legt der Assetmanager fest, welche
Nachhaltigkeitskriterien bei seinen
Produkten standardmäßig integriert
werden. Gängig ist beispielsweise
der Ausschluss von Herstellern kon-
troverser Waffen oder von Deriva-
ten, deren Basiswerte Lebensmittel
sind. Fˇr den Klimaschutz werden
zunehmend Unternehmen aus der
Kohleindustrie gänzlich oder ab ge-
wissen Umsatzgrenzen ausgeschlos-
sen. Eine auf Nachhaltigkeit ausge-
richtete Fondsgesellschaft erkennt
man daran, dass die gesetzten ESG-
Mindeststandards ˇber die gesamte
Produktpalette hinweg gelten.
Neben der ˇbergeordneten Gover-

nance ist ein genauerer Blick auf die
konkreten ESG-Strategien in den je-
weiligen Anlageklassen sinnvoll. Der
Aktienbereich war bei der Helaba In-
vest, wie auch branchenweit, die er-
ste Anlageklasse, in der das Thema
umgesetzt wurde und stetig erwei-
tert wird. In Kˇrze wird die Helaba
Invest zum Beispiel den neu konzi-

pierten HI-Sustainable Multi-Faktor
Aktien Global-Fonds auflegen.
Bei Anleihen bieten sich ebenfalls

interessante M˛glichkeiten, Nach-
haltigkeit zu berˇcksichtigen. Zum
einen gibt es mittlerweile auch in
dieser Assetklasse ESG-Standardpro-
dukte. Zum anderen bietet es sich
an, dynamisch wachsende Nischen
zu besetzen. Die Helaba Invest wird
zum Beispiel im kommenden Quar-
tal den HI-Green Bond-Fonds aufle-
gen. Dieser zielt neben guten Erträ-
gen darauf ab, die ab voraussichtlich
2022 geltende EU-Regulatorik zu
antizipieren. Ein besonderes Gˇte-
merkmal stellt die Zertifizierung
der Green-Bond-Frameworks der
Unternehmen, in die der Fonds inve-
stieren will, durch sogenannte
Zweitmeinungsgeber dar.
Anhand der konkreten Produkt-

entwicklung – hier: die Auflegung
des neuen HI-Sustainable EM Cor-
porate Bond-Fonds – lassen sich zen-
trale Fragestellungen veranschauli-
chen: Zunächst ist sicherzustellen,
dass die Vorgaben der ESG Invest-
ment Policy berˇcksichtigt werden
und das Produkt in das ESG-Portfo-
lio des Hauses passt. Dabei sind die
Spezifika der jeweiligen Assets zu
berˇcksichtigen. In Emerging Mar-
kets haben Unternehmen durch-
schnittlich niedrigere ESG-Ratings.
Deren Berˇcksichtigung ist somit
von noch gr˛ßerer Relevanz im Ver-
gleich zu Industriestaaten.
Auch bei der Definition der Be-

nchmark sollte die Ausrichtung des
Fonds auf Nachhaltigkeit deutlich
werden: Die Wahl fiel daher nicht
auf eine klassische Benchmark, wie
den ,,Corporate Emerging Market
Bond Index Broad Diversified‘‘
(CEMBI BD, 706 Emittenten), son-
dern auf einen Tochterindex, der be-
reits Nachhaltigkeitskriterien be-
rˇcksichtigt (JESG CEMBI BD, 561
Emittenten). Zu diesen Kriterien
zählen Ausschlˇsse von Unterneh-
men, die in den Geschäftsfeldern
thermischer Kohle, Tabak und Waf-
fen tätig sind bzw. gegen die UNGlo-
bal Compact Principles verstoßen.
Durch die Anwendung darˇber hin-
ausgehender ESG-Kriterien redu-
ziert sich das Anlageuniversum aktu-
ell um weitere 19 Unternehmen.
Ein ausgewogenes Risiko-Rendite-

Verhältnis darf auch bei einem ESG-
Produkt nicht vernachlässigt wer-
den: Ein Blick auf die Historie zeigt,
dass der ESG-Index ˇber eine nahe-
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zu identische Sharpe Ratio wie der
breite Index fˇr EM-Corporates ver-
fˇgt. Die Korrelation beträgt mehr
als 99%. Gleichzeitig wird jedoch
die ,,Weighted Average Carbon In-
tensity‘‘ um rund 40% reduziert.
Diese und weitere Kennzahlen soll-
ten Kunden in einem ESG-Reporting
transparent dargestellt werden.

ESG bei illiquiden Assets

Bei illiquiden Investments konn-
ten Nachhaltigkeitsaspekte bislang
zum Beispiel durch Objektzertifikate
oder Zeichnungen von einzelnen
ESG-fokussierten Investments be-
rˇcksichtigt werden. Mit einem
ESG-Benchmarking wie von GRESB
(Global Real Estate Sustainability
Benchmark) kann Nachhaltigkeit sy-
stematisch auch fˇr die Assetklassen
Immobilien und Infrastruktur er-
fasst werden. Das GRESB-Be-

nchmarking findet einmal jährlich
statt. Es werden umfangreiche Da-
ten beispielsweise vom Stromver-
brauch der Assets ˇber die Einhal-
tung der ESG-Prozesse beim Ziel-
fondsmanager erhoben. Dies erm˛g-
licht der Helaba Invest das Monito-
ring und Steuern des Fortschritts
und das ESG-Benchmarking des
Portfolios. Erfreulich ist, dass zuneh-
mend auch deutsche Investoren
GRESB als Plattform nutzen und so-
mit die Basis an Zielfonds, die an
GRESB reporten, kˇnftig wachsen
wird.

Nachhaltigkeit als Prozess

Das Verständnis von Nachhaltig-
keit entwickelt sich kontinuierlich
weiter. Die regulatorischen Rahmen-
bedingungen beschleunigen diesen
Prozess. Die aktuelle Pandemie so-
wie die Klimakrise verdeutlichen,

welchen Stellenwert Umwelt-, so-
ziale und Governance-Aspekte ha-
ben. Ob man als Investor am Beginn
eines nachhaltig ausgerichteten
Portfolios steht oder sich bereits mit
Details in der Ausgestaltung von spe-
zialisierten Produkten befindet: Ein
Assetmanager mit einer guten Go-
vernance, die klar auf das Erreichen
von Nachhaltigkeitszielen ausge-
richtet ist, ist ein unerlässlicher Part-
ner.
Es gibt viele M˛glichkeiten, Nach-

haltigkeit effektiv ins eigene Unter-
nehmen und das Produktangebot
zu integrieren. Die Helaba Invest als
Full-Service-Manager hat sich eine
umfassende Nachhaltigkeitsagenda
gesetzt, die sie Schritt fˇr Schritt
konsequent umsetzen m˛chte.
.......................................................
Sandra Reitz, Nachhaltigkeitsbeauf-
tragte der Helaba Invest Kapitalan-
lagegesellschaft mbH
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