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Sonderbeilage: Nachhaltigkeit

Strukturwandel der Wirtschaft
erfolgreich gestalten

Durch Integration von Nachhaltigkeitszielen in Investmentansätze und
Engagementaktivitäten wirken Investoren positiv auf Unternehmen
B˛rsen-Zeitung, 17.4.2021

Ein Paradigmenwechsel findet ge-
rade statt, die gr˛ßte fundamentale
Veränderung der Investmentland-
schaft seit Einfˇhrung der Exchange
Traded Funds (ETFs) – so beschreibt
eine Studie von PwC Luxemburg die
Bedeutung von Nachhaltigkeit im
Assetmanagement. Rund 50% der
Publikumsfonds in Europa sollen
demnach bis 2025mit ESG-Merkma-
len (ESG steht fˇr Environment, So-
cial, Governance) ausgestattet sein.
Nachhaltiges Investieren ist dann
nicht mehr die grˇne Nische, son-
dern Mainstream.

Politischer Wille erkennbar

Ein Treiber hinter dieser Entwick-
lung ist sicher die europäische Regu-
lierung zu Sustainable Finance. Vor
allem durch Transparenz- und Go-
vernanceanforderungen soll die Fi-
nanzwirtschaft mit ihrer Allokati-
ons- und Multiplikatorfunktion mo-
bilisiert werden, die politischen Zie-
le der Weltgemeinschaft zu errei-
chen, die im Pariser Klimaabkom-
men und in der Agenda 2030 mit ih-
ren nachhaltigen Entwicklungszie-
len (SDGs – Sustainable Develop-
ment Goals) zugrundegelegt sind.
Dahinter steht jedoch eine viel tiefe-
re Erkenntnis in Wissenschaft und
Gesellschaft, die mittlerweile mehr-
heitlich auch in der Wirtschaft und
an den Finanzmärkten geteilt wird:
Neben der Digitalisierung ist durch
den Klimawandel und die Überbean-
spruchung natˇrlicher Ressourcen
ein tiefgreifender Strukturwandel
im Gange, der die Veränderung von
Produktionsprozessen und Konsum-
verhalten erfordert.
Staatliche Bekenntnisse zur Kli-

maneutralität weltweit und hohe In-
vestitionsprogramme wie der
,,Green Deal‘‘ der Europäischen Uni-
on (EU) spiegeln den politischen
Willen. Die Covid-19-Pandemie
wirkt dabei beschleunigend. Der Be-
griff der ,,großen Transformation‘‘
unterstreicht die Bedeutung des
Strukturwandels und ist nicht von
ungefähr Leitmotiv der jˇngst vorge-
legten 31 ambitionierten Empfeh-
lungen des Sustainable-Finance-Bei-
rats der Bundesregierung fˇr ein

nachhaltiges, zukunftsfestes Finanz-
system, das die ˛kologisch-soziale
Transformation der industriege-
prägten deutschen Wirtschaft unter-
stˇtzen soll. Deutschland soll so
auch das Ziel der Bundesregierung
erreichen, ein fˇhrender Standort
fˇr Sustainable Finance zu werden.
Fˇr Investoren bedeuten diese

Entwicklungen, dass relevante
Nachhaltigkeitskriterien zu elemen-
taren Analyse- und Entscheidungs-
parametern werden, weil sie Ein-
fluss auf die Bewertung und das Ri-
siko von Kapitalanlagen haben. Fˇr
Assetmanager im Besonderen kann
Nachhaltigkeit kein schmˇckendes
Randthema mehr sein, sondern
muss in das Tagesgeschäft integriert
werden, in den angebotenen Invest-
mentl˛sungen ebenso wie auf Unter-
nehmensebene. So will es im Übri-
gen auch die am 10. März in Kraft
getretene Offenlegungsverordnung,
und auch die Bundesanstalt fˇr Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
betont in ihrem Merkblatt zu Nach-
haltigkeitsrisiken die Verankerung
in Geschäfts- und Risikoprozessen.
Damit diese Integration gelingt,

sind entsprechendes Wissen und re-
levante Kompetenzen bei allen Fi-
nanzmarktakteuren notwendig. Da-
her widmet der Sustainable-Finan-
ce-Beirat dem systematischen Wis-
sensaufbau gleich ein ganzes Kapi-
tel. Entscheidend aber fˇr das Gelin-
gen der Transformation ist die tat-
sächliche Umorientierung von Kapi-
talstr˛men – ,,shifting the trillions‘‘,
wie der Beirat seinen Bericht ˇber-
schreibt. Anders gesagt kommt es
darauf an, dass die Entscheidungen
im Tagesgeschäft der Finanzindu-
strie zu ,,Impact‘‘ in der Realwirt-
schaft fˇhren, also Wirkung entfal-
ten zur Erreichung der Nachhaltig-
keitsziele.

Ansätze reichen nicht aus

Wie aber entwickelt ein Assetma-
nager Investmentl˛sungen und
Fonds, die auf Wirkung ausgerichtet
sind, also die Veränderung der Un-
ternehmen im Strukturwandel be-
f˛rdern und begleiten? In der Bran-
che stehen schematische Ansätze
mit historischen Datenwie beispiels-

weise Negativscreenings und Best-
in-Class-Verfahren oftmals noch im
Vordergrund. Aus meiner Sicht ist
das nicht ausreichend. Denn nur
durch eine ziel- und zukunftsorien-
tierte Analyse und Bewertung sowie
eine ernsthafte, engagierte und kon-
struktive Begleitung der Unterneh-
men der Realwirtschaft durch pro-
fessionelle Investoren kann die
Transformation erreicht werden.
Daher haben wir unsere Nachhal-

tigkeitsstrategie auf Ebene der Lloyd
Fonds AG und bei unseren aktiven
Publikumsfonds neben der Einhal-
tung der Kriterien des UN Global
Compact an den SDGs und dem Pa-
riser Klimaabkommen ausgerichtet.
Die SDGs liefern den sinnvollsten
Orientierungsrahmen fˇr eine ge-
lungene Transformation, da sie um-
fassende und relativ konkrete Ziele
mit dem greifbaren Zeithorizont
2030 formulieren.

WWF mit von der Partie

Dieses ambitionierte Verständnis
von Nachhaltigkeit teilen wir ˇbri-
gens mit dem WWF Deutschland,
unserem Partner fˇr nachhaltigere
Investments, und setzen es umfas-
send in unserem Lloyd Fonds –
Green Dividend World um. Der
Fonds ist damit im Einklangmit Arti-
kel 9 der Offenlegungsverordnung,
da er als Ganzes eine nachhaltige In-
vestition anstrebt. Bei der Aktien-
auswahl konzentriert sich der glo-
bale Dividendenfonds auf Unterneh-
men, die ein attraktives Rendite-Ri-
siko-Profil und eine ˇberdurch-
schnittliche Ausschˇttung bieten so-
wie gleichzeitig einen positiven Net-
tobeitrag zu den ˛kologischen Zie-
len der SDGs leisten.
Wir haben hierfˇr zusammen mit

dem WWF 30 Unterziele von zehn
SDGsmit Umweltbezug identifiziert,
unter anderem Wasser- und Abwas-
serwirtschaft, Klima und Energie
oder die verantwortungsvolle Nut-
zung von Ressourcen. In der Bewer-
tung des zukˇnftigen SDG-Beitrags
eines Unternehmens kommen alle
seine Dienstleistungen, Produkte,
Produktionsverfahren und Lieferket-
ten auf den Prˇfstand. Der innovati-
ve, auf Wirkung abzielende Ansatz
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strahlt auf unsere anderen, schon
länger etablierten Publikumsfonds
ab, die damit als Fonds nach Artikel
8 der Offenlegungsverordnung nicht
nur ESG-Merkmale aufweisen, son-
dern auch selektive nachhaltige In-
vestitionen im Sinne von Artikel 9
verfolgen.
So haben die Rentenfonds Lloyd

Fonds – Special Yield Opportunities
und Lloyd Fonds – Assets Defensive
Opportunities die Ausrichtung auf
die ˛kologischen SDGs in ihren Aus-
wahlprozess integriert. Sie betonen
zudem speziell als Rentenfonds ein
um ESG-Faktoren erweitertes Risi-
komanagement, indem sie Mindest-
kriterien fˇr ihre Investments festge-
legt haben, wie etwa die Vorgabe,
dass Emittenten in Analogie zu Cre-
dit Ratings ein Reputationsrating
von durchschnittlich mindestens
,,BBB‘‘ haben mˇssen. Ferner hat
der defensive, ausschˇttungsorien-
tierte Mischfonds Lloyd Fonds – Glo-
bal Multi Asset Sustainable seine Ti-
telauswahl bei Aktien und Anleihen
auf Unternehmen mit einem positi-
ven Beitrag zu den SDGs erweitert.
Dabei hat der Fonds neben den 30

˛kologischen Unterzielen weitere
zehn mit sozialem Bezug im Blick.
Fˇr eine konsequente zukunftsge-

richtete Wirkungsorientierung ste-
hen wir als Assetmanager jedoch
vor der Herausforderung einer oft-
mals noch inkonsistenten und lˇk-
kenhaften Datenlage. Insbesondere
bei kleinen und mittelständischen
Unternehmen, ein Investitions-
schwerpunkt unserer Fonds, gibt es
noch Aufholpotenzial. Dies hat auch
unser SDG-Datenprojekt mit dem
WWF bestätigt. Daher sind die Emp-
fehlungen des Sustainable-Finance-
Beirats zur Verbesserung der Unter-
nehmensberichterstattung von be-
sonderer Bedeutung. Denn nur auf
einer relevanten und verlässlichen
Datenbasis lassen sich im Assetma-
nagement verantwortungsvoll In-
vestmententscheidungen treffen
und ein ganzheitliches Risikomana-
gement aufbauen, um zur Transfor-
mation beitragen zu k˛nnen.
Gleichzeitig versuchen wir schon

jetzt, durch den direkten Austausch
mit unseren Portfoliounternehmen
Datenlˇcken zu schließen. Wir wir-
ken auch darauf hin, dass sich die
Unternehmen eigene Nachhaltig-

keitsziele setzen und transparent
ˇber ihren Transitionspfad berich-
ten. Solches Engagement ist ein
wirksamer Hebel, insbesondere
wennmehr Investoren dieselben An-
forderungen stellen. Hierfˇr ist der
Aufbau einer Plattform zur F˛rde-
rung von kollaborativem ESG-Enga-
gement zielfˇhrend, eine weitere
wichtige Empfehlung des Sustaina-
ble-Finance-Beirats.
Zusammenfassend wird deutlich,

dass die Veränderung einer Breite
von Unternehmen erforderlich ist,
um den Strukturwandel der Wirt-
schaft erfolgreich zu gestalten. In-
vestoren k˛nnen durch Integration
von Nachhaltigkeitszielen in ihre In-
vestmentansätze und in ihre Engage-
mentaktivitäten eine positive Wir-
kung auf die Unternehmen errei-
chen und so das Gelingen der gro-
ßen Transformation bef˛rdern –
ohne finanzielle Anlageziele aus
dem Auge zu verlieren.
.......................................................
Michael Schmidt, Chief Investment
Officer der Lloyd Fonds AG und Mit-
glied des Sustainable-Finance-Bei-
rats der Bundesregierung
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