
Zukunftssicher mit strengen Best-in-Class-Ansätzen
Engerer Investmentrahmen und begrenzte Auswahl führen zu einem Unternehmensanleiheportfolio das die Anforderungen an Nachhaltigkeit erfüllt

Kriterien bei der Anlageentschei-
dung zu berücksichtigen. Als wich-
tigsten Faktor nannten sie die positi-
ve Wirkung auf die finanzielle Perfor-
mance. Es verwundert daher wenig, 
dass das Anlagevolumen in nachhal-
tigen Investments in den letzten Jah-
ren deutlich gestiegen ist. 

In den vergangenen Jahren haben 
insbesondere die Green Bonds, also 
Anleihen für die Finanzierung aus-
schließlich klimafreundlicher Pro-
jekte, eine beachtliche Entwicklung 
genommen. Das jährliche Emissions-
volumen entwickelte sich von 7 Mrd. 
Euro im Jahr 2013 auf 110 Mrd. Euro 
im Jahr 2018 sehr dynamisch. Die 
Frankfurter Wertpapierbörse hat 
jüngst sogar ein eigenes Handelsseg-
ment für Green Bonds eingerichtet. 
Dabei gibt es neben Green Bonds von 
Staaten auch grüne Pfandbriefe und 
Unternehmensanleihen. 

Einen Green Bond kann jeder 
Emittent unter freiwilliger Einhal-
tung von relativ unpräzisen soge-
nannten Green Bond Principles für 
bereits bestehende oder neue Projek-
te emittieren. Die Mittelverwendung 
wird meist in Zusammenarbeit mit 
einer Beratungsgesellschaft durch 
eine Second Party Opinion über-
prüft. Mit dem Erlös bisher emittier-
ter Green Bonds wurden häufig 
bestehende klimafreundliche Invest-
ments refinanziert und nicht nur in 
neue umweltverträgliche Technolo-
gien erstinvestiert. 

Fast jeder der großen Corporate-
Emittenten am Unternehmensanlei-
hemarkt wird diesen Kriterien für 
bereits bestehende Investments in 
Immobilien, Produktionsanlagen 
oder den Fuhrpark entsprechen kön-
nen. So kommen die größten Emit-
tenten bei den Emissionen von Green 

Bonds bei Corporates aus den Sekto-
ren Energieversorgung und Banken. 
Die Nachhaltigkeit von Banken ist 
schwer zu greifen. Bei Energieversor-
gern fällt auf, dass der überwiegende 
Teil der Emittenten unter anderem 

Atomkraftwerke betreibt. Das wür-
den viele Anleger möglicherweise 
nicht nachhaltig nennen.

Bei Green Bonds spielt es aber kei-
ne Rolle, welches Umweltverhalten 
die Emittenten in Gänze zeigen. Dem 
Green-Bond-Siegel liegt lediglich die 
Verwendung des für die Emission 
eingenommenen Geldes zugrunde. 
Zudem liegt es im Verantwortungs-
bereich des Emittenten, für Transpa-
renz hinsichtlich der Verwendung zu 
sorgen. Das gelingt unseres Erach-
tens allerdings nicht in allen Fällen. 
Die geplante Regulierung des Mark-
tes durch die EU könnte hier etwas 
mehr Disziplin unter den Emittenten 
schaffen.

Green Bonds berücksichtigen 
unter den ESG-Faktoren also nur rei-
ne Umweltaspekte in Bezug auf 
bestehende oder neue Projekte. Was 
ist aber mit dem gesamten ökologi-
schen Fußabdruck des Unterneh-

mens? Oder dem Umgang mit den 
Mitarbeitern? Reicht ein energieeffi-
zientes Gebäude oder ein Investment 
in erneuerbare Energien aus, um in 
den Augen von Investoren Nachhal-
tigkeitsansprüchen zu genügen? 

Die Warburg Invest 
AG, vormals Nord/LB 
Asset Management AG, 
hat sich vor über fünf 
Jahren bei dem Invest-
mentansatz ihres nach-
haltigen Corporate-
Bond-Publikumsfonds 
Nord/LB AM Global 
Challenges Corporate 
Bonds bewusst für das 
Best-in-Class-Screening 
entschieden. Bezüglich 
der grundlegenden ka-
pitalmarktbezogenen 
Investmentstrategie wur-

de für den Fonds eine vergleichsweise 
kurze effektive Zins- und Spread-
duration von 2,5 bis 3,5 Jahren defi-
niert. Externer Ratingpartner der 
Warburg Invest für die Best-in-Class-
Ansätze auf der Aktien- und Renten-
seite ist seit über zehn Jahren ISS-oe-
kom aus München. 

Physische Trennung

Die Gesellschaft hat seinerzeit die 
Zusammenarbeit mit einer etablier-
ten Agentur angestrebt und davon 
Abstand genommen, ein unterneh-
mensinternes Ratingverfahren auf-
zusetzen. So konnte sofort auf gefes-
tigte Prozesse und transparente 
Berichterstattung zurückgegriffen 
werden. Die physische Trennung der 
Verantwortung für den Ratingpro-
zess und die Portfoliokonstruktion 
waren weitere wesentliche Argu-
mente. 

Von
Carsten Schmeding . . .

Vorstandsvorsitzender 
der Warburg Invest AG

Von der Ratingagentur wird für 
jeden Emittenten ein Kriterienkata-
log mit über 100 branchenabhängi-
gen sozialen und ökologischen Daten 
ausgewertet. Nach Rating geordnet, 
bekommen die Vorreiter der Branche 
ein sogenanntes Prime Rating. Beim 
Best-in-Class-Screening wird dann in 
die nachhaltigsten Werte der Bran-
che investiert. Prime Ratings werden 
in allen Branchen vergeben. Bran-
chen wie Rüstung, Atomkraft und 
Tabak bleiben grundsätzlich ausge-
schlossen, da sie strategiegemäß kei-

nen Nachhaltigkeitswert bieten. Die 
Warburg Invest verwendet aber noch 
weitere Ausschlusskriterien für Emit-
tenten, wie Verstöße gegen Arbeit-
nehmerrechte oder kriminelle Hand-
lungen wie etwa Bestechung. Die 
Auswertung übernimmt wiederum 
der Ratingpartner. Die Begrenzun-
gen bezüglich Branchen oder weite-
ren Kriterien kann aber theoretisch 
jeder Investor beim Screening für 
sich entscheiden.

So findet in einigen am Markt 
bekannten Investmentlösungen le-
diglich ein sogenanntes negatives 
Screening statt. Hier wird nicht nach 
den nachhaltigsten Prime Ratings der 
Branche gefiltert. Die am schlechtes-
ten gerateten Unternehmen der Bran-
che werden gemieden, gegebenen-
falls werden weitere Ausschlusskrite-
rien angewandt. Dieser abgemilderte 
Ansatz meidet lediglich die schwar-
zen Schafe der jeweiligen Branche. 

Das strenge Best-in-Class-Scree-
ning des Global Challenges Corporate 
Bonds stellt den Portfoliomanager bei 
der Portfoliokonstruktion vor mehrdi-
mensionale Herausforderungen. Von 
Tausenden gerateten Unternehmen 

haben Hunderte ein Prime Rating. 
Kombiniert man diese Ratings aller-
dings mit weiteren Einschränkungen 
auf der Rentenseite – eine ausreichen-
de Emissionsgröße oder ein Rating 
von einer der drei großen Ratingagen-
turen (S & P, Moody’s oder Fitch) –, 
dann schrumpft das für das Portfolio 
investierbare Universum schnell auf 
eine Größe zusammen, die eine ange-
messene Branchen- und Länderdiver-
sifikation vor dem Hintergrund einer 
adäquaten Portfoliorendite zu einer 
anspruchsvollen Aufgabe macht. 

Denn einige der nachhal-
tigen Branchenführer 
sind gemessen an der 
Geschäftsgröße zu klein 
für die liquiden Renten-
märkte oder haben keine 
ausstehenden Anleihen, 
die diese Anforderungen 
erfüllen. 

Des Weiteren sind die 
Prime Ratings über 
Regionen und Branchen 
nicht gleichverteilt. In 
europäischen Ländern 
hat nachhaltiges Ma-
nagement in der Unter-

nehmensführung und -philosophie 
einen deutlich höheren Stellenwert 
als in anderen Regionen. Daraus folgt 
eine Konzentration von nachhaltigen 
Emittenten in Europa. 

Geringere Reputationsrisiken

Diese Umstände setzen den Invest-
mentrahmen und die Auswahlmög-
lichkeiten für einen Fondsmanager 
deutlich enger als andere Ansätze. Im 
Ergebnis entsteht jedoch ein Unter-
nehmensanleiheportfolio, das nicht 
nur die strengsten Anforderungen an 
die Nachhaltigkeit, sondern zugleich 
den risikoadjustierten Renditean-
spruch des Investors an ein Invest-
ment-Grade-Euro-Corporate-Bond-
Portfolio erfüllen kann. Als „Zugabe“ 
entfalten die geringeren Reputa-
tionsrisiken und Ausfallraten nach-
haltiger Emittenten langfristig einen 
risikomildernden Effekt. Im Vorgriff 
auf das Legislativpaket der EU zu 
Nachhaltigkeitspflichten von Asset-
managern und institutionellen Inves-
toren sind Gesellschaften mit stren-
gen Best-in-Class-Ansätzen zu-
kunftssicher aufgestellt.

. . . und
Holger Feegel

Rentenfondsmanager 
der Warburg Invest AG 
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Seit Jahren ist die Berücksichtigung 
von ESG-Faktoren – also von Um-
weltaspekten (Environmental), so-
zialen Kriterien (Social) und Un-
ternehmensführung (Governance) – 
bei der Investment-Entscheidung auf 
dem Vormarsch. Mit Blick auf die 
gesellschaftliche Verantwortung von 
Investoren und der Assetmanage-

ment-Industrie ist es wünschenswert 
und auch richtig, diese Kriterien bei 
der Anlagepolitik zu berücksichti-
gen, zumal Studien belegen, dass 
damit keine geringere Rendite in 
Kauf genommen werden muss.

Bei einer 2016 von der Harvard 
Business School durchgeführten 
repräsentativen Studie in den USA 
und Europa gaben bereits 82 % der 
befragten Assetmanager an, ESG-

„Einen Green Bond kann 
jeder Emittent unter 
freiwilliger Einhaltung 
von relativ unpräzisen 
sogenannten Green 
Bond Principles für 
bereits bestehende oder 
neue Projekte emittieren. 
Die Mittelverwendung 
wird meist in Zusammen-
arbeit mit einer 
Beratungsgesellschaft 
durch eine Second Party 
Opinion überprüft.“

Nachhaltigkeit verlangt . . .
menserfolg. Regelmäßige Weiterbil-
dungen wie auch ein modernes, kom-
munikatives Arbeitsumfeld und eine 
ansprechende Ausstattung wirken 
positiv auf die Unternehmenskultur 
und auf die Motivation. Zusammen 
bilden Investitionen in Filialen und 
Menschen ein klares Zeichen, dass 
ein Unternehmen zukunftsfähig ist 
und seinen Wachstumskurs fortsetzt. 

„Sparkasse zum Anfassen“

Wachstum ist für Sparkassen eine 
grundlegende Voraussetzung, um 
ihren öffentlichen Auftrag in seinem 
gesamten Umfang zu erfüllen. Dazu 
zählt, dass sie neben wirtschaftlichen 
unter anderem auch kulturelle und 
soziale Belange in der Region fördern. 
Sie übernehmen eine Rolle als Mit-Ge-
stalter, sie bringen Menschen zusam-
men, vernetzen und unterstützen. Die 
Taunus Sparkasse versteht sich als 
eine „Sparkasse zum Anfassen“ und 
wir wollen das auch in Zukunft blei-
ben. Das bedeutet im Umkehrschluss 
allerdings nicht, dass Digitalisierung 
für uns keine Rolle spielt. 

Unsere digitale Leistungsfähigkeit 
ist hoch und sie ist uns wichtig. Mit 
der Position eines Early Followers 
wollen wir verhindern, dass ein Wett-
bewerber durch Technologien einen 
signifikanten Wettbewerbsvorteil 
erringt. Wir sehen keinen Vorteil 
darin, ganz vorne auf der Digitalisie-
rungswelle zu schwimmen oder eine 
Direkt-„Sparkasse“ zu werden. 
Schon gar nicht in Zeiten, in denen 
neue Wettbewerber wie beispiels-
weise Google Pay gezielt in den 
Markt der Direktbanken vordringen. 
Unser breit aufgestelltes Geschäfts-
modell hat gute Chancen, auf Dauer 
das erfolgreichere zu sein.

Die Nachhaltigkeit eines Ge-
schäftsmodells zeigt sich erst dann, 
wenn die reine Kostenbetrachtung 
um die Beziehungen zu Kunden und 
Mitarbeitern erweitert wird. Damit 
ändert sich auch die Fragestellung 
hinter der Cost-Income-Ratio. Es geht 
nicht mehr primär darum, wie viel 

Fortsetzung von Seite B9 Geld ich einsetzen muss, um einen 
Euro zu verdienen. Vielmehr ist die 
relevante Überlegung, wie viel Geld 
ich einsetzen will, um einen Euro zu 
verdienen. Für ein dauerhaft 
zukunftsfähiges Geschäftsmodell 
dient die CIR dabei in zwei Richtun-
gen als Steuerungsgröße. Über sie 

lässt sich gewährleisten, dass Spar-
kassen dauerhaft einen Mehrwert 
generieren und gleichzeitig ein hohes 
Investitionsniveau aufrechterhalten.

Lässt das Management eine zu 
hohe CIR zu, kann auch ein öffent-
lich-rechtliches Kreditinstitut dauer-
haft nicht existieren – Träger und 
Aufsichtsgremien greifen ein. Wird 
die CIR jedoch zu niedrig angesetzt, 
ist langfristig eine Investitionsstrate-
gie nicht aufrecht zu erhalten. Spar-
kassen kommt dabei zugute, dass sie 
nicht quartalsgetrieben agieren. Die 
öffentlich-rechtliche Trägerschaft 
mag viel gescholten sein. Letztlich 
eröffnet sie aber den Sparkassen Frei-
heitsgrade, die es ihnen erlauben, 
langfristig zu denken und zu handeln 
– eben wirklich nachhaltig zu sein.

„Wir sehen keinen Vorteil 
darin, ganz vorne auf der 
Digitalisierungswelle zu 
schwimmen oder eine 
Direkt-,Sparkasse‘ zu 
werden. Schon gar nicht 
in Zeiten, in denen neue 
Wettbewerber wie bei-
spielsweise Google Pay 
gezielt in den Markt der 
Direktbanken vordringen. 
Unser breit aufgestelltes 
Geschäftsmodell hat 
gute Chancen, auf Dauer 
das erfolgreichere zu 
sein.“
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