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Sonderbeilage: Investmentfonds

Nachhaltigkeit erweist sich als echter
Werttreiber

Aktives Management integriert Nachhaltigkeit und zielt auf positive SDG-Wirkung mit
digitaler Datenplattform – Kunde kann Präferenzen bestimmen

B˛rsen-Zeitung, 7.12.2019
Die Assetmanagement-Branche
steht vor bedeutenden Weichenstel-
lungen, unter anderem wegen des
gestiegenen Kosten- und Preis-
drucks. Verhaltenes Wirtschafts-
wachstum und schmerzlich niedrige
oder gar negative Zinsen sind zum
Dauerzustand geworden. Kein Wun-
der: Die anhaltende geopolitische
Verunsicherung, nicht zuletzt be-
dingt durch globale Handelsstreitig-
keiten, bremst den Welthandel und
die Investitionsneigung. Hinzu kom-
men zwei Megatrends: Digitalisie-
rung und Nachhaltigkeit. Beide The-
men haben das Potenzial, die ˛kono-
mische wie soziale Landschaft welt-
weit stark zu verändern. Nachhaltig-
keit bedeutet dabei einen umfassen-
den Strukturwandel unseres Wirt-
schaftsmodells, das mit weniger Res-
sourcenverbrauch und geringeren
Schäden fˇr unseren Planeten aus-
kommen muss, wenn fˇr zukˇnftige
Generationen noch Wohlstand in ei-
ner lebenswerten Umwelt gesichert
werden soll.

Erstmals konkrete Ziele

Das Thema Nachhaltigkeit ist in
der Investmentbranche keinesfalls
neu. Entscheidende Treiber fˇr die
jˇngere Dynamik sind zweiMaßnah-
men der Weltgemeinschaft aus dem
Jahr 2015, die mit ˇberwältigender
Zustimmung beschlossen wurden:
die Verfolgung der SDGs – Sustaina-
ble Development Goals (nachhaltige
Entwicklungsziele) – der Vereinten
Nationen bis 2030 sowie die Begren-
zung der Erderwärmung auf maxi-
mal 1,5 bis 2 Grad Celsius bis 2050
(Pariser Klimaabkommen). Zum er-
sten Mal in der Geschichte haben
sich fast alle Nationen auf verhältnis-
mäßig konkrete Zielemit festen Zeit-
punkten geeinigt.
Der wichtigste Ausl˛ser der inten-

siveren Auseinandersetzung der Fi-
nanzbranche mit Nachhaltigkeit ist
aber der Aktionsplan der EU-Kom-
mission ,,Finanzierung nachhaltigen
Wachstums‘‘ aus dem Jahr 2018, der
im Wesentlichen auf dem richtungs-
weisenden Schlussbericht der ,,High
Level Expert Group on Sustainable
Finance‘‘ der EU-Kommission be-

ruht. Drei Ziele stehen dabei im Mit-
telpunkt:
1. Die Kapitalflˇsse auf nachhalti-

ge Investitionen umzulenken, um
ein nachhaltiges und integratives
Wachstum zu erreichen;
2. finanzielle Risiken, die sich aus

dem Klimawandel, der Ressourcen-
knappheit, der Umweltzerst˛rung
und sozialen Problemen ergeben,
zu bewältigen;
3. Transparenz und Langfristigkeit

in der Finanz- und Wirtschaftstätig-
keit zu f˛rdern.
Es geht der EU-Kommission also

um eine umfassende Rolle des Fi-
nanzsystems. Nicht nur soll die Fi-
nanzindustrie kraft ihrer Allokati-
ons- und Multiplikator-Funktion da-
zu beitragen, dass die Finanzie-
rungslˇcke zur Erreichung der nach-
haltigen Entwicklungs- und Klima-
ziele geschlossen werden kann. Das
Finanzsystem soll insgesamt nach-
haltig gestaltet werden: mehr Lang-
fristigkeit, ein breiteres Risikobe-
wusstsein und eine gesellschaftliche
Dienlichkeit sollen ihm zu eigenwer-
den. Darin liegt die Chance, das in
der Finanzkrise verlorene Vertrauen
zurˇckzugewinnen. Dies erfordert
im Assetmanagement einerseits An-
passungen von Geschäfts- und Risi-
komanagementprozessen, anderer-
seits aber auch L˛sungen fˇr Invest-
mentprozesse und -produkte. Es
lässt sich derzeit geradezu ein Aktio-
nismus in der Branche mit neu ge-
schaffenen ESG-Teams und vielen
neuen ESG-Fondskonzepten feststel-
len. Häufig stehen dabei schemati-
sche Ansätze wie Ausschlusskrite-
rien und ,,Divestment‘‘-Strategien,
Best-in-Class-Verfahren oder Sco-
ringmodelle auf Basis von histori-
schen Nachhaltigkeitsdatenreihen
im Vordergrund. Auch passive Ange-
bote nehmen zu.
Diese Dynamik ist grundsätzlich

zu begrˇßen, weil sie das Thema
Nachhaltigkeit endlich aus der Ni-
sche in den Mainstream, sprich in
die Mitte des Finanzsystems und
des Assetmanagements fˇhrt. Um
aber die Zielsetzungen der Weltge-
meinschaft und den damit verbun-
denen Strukturwandel zu erreichen,
ist eine ernsthafte, engagierte Be-

gleitung der Unternehmen der Real-
wirtschaft gerade durch professio-
nelle Investoren erforderlich. Es be-
steht mittlerweile Einigkeit darˇber,
dass Nachhaltigkeitsbetrachtungen
zur treuhänderischen Pflichterfˇl-
lung geh˛ren. Gleichzeitig dˇrfen
Renditeerwartungen von Anlegern
nicht aus dem Auge verloren wer-
den, auch sie geh˛ren zu den treu-
händerischen Pflichten von Asset-
managern.
Fˇr Assetmanager und Verm˛-

gensverwalter ergeben sich daraus
nach meiner Überzeugung drei An-
forderungen:
1. Die ˇbergreifende Verankerung

von Nachhaltigkeit auf Unterneh-
mensebene.
2. Die Integration relevanter und

materieller Nachhaltigkeitsparame-
ter in alle Investmentprozesse und
die Berˇcksichtigung von kundenin-
dividuellen Nachhaltigkeitspräfe-
renzen.
3. Die Entwicklung von Invest-

mentl˛sungen und Fonds, die auf
Wirkung abzielen, also die Transfor-
mation der Unternehmen im Struk-
turwandel bef˛rdern und begleiten.
Diesen ˇbergreifenden Ansatz

setzt die Lloyd Fonds AG als innova-
tiver Assetmanager und Verm˛gens-
verwalter sukzessive mit dem Ziel
um, ihren Kunden Wohlstand zu er-
m˛glichen und zu sichern:
Auf der Ebene des Unternehmens

will die Lloyd Fonds AG eine vorbild-
liche Governance aufweisen. Die
Achtung der Aktionärsinteressen,
Offenheit und Transparenz sowie
ein Bewusstsein fˇr die Wirkungen
des Geschäftsmodells auf Umwelt
und Gesellschaft sind wesentliche
Aspekte guter Corporate Governan-
ce. Die Lloyd Fonds AG orientiert
sich dabei als ersten Schritt freiwillig
am Deutschen Corporate Governan-
ce Kodex. Zudem hat sich das Unter-
nehmen im Juni 2019 zu den PRI
Principles for Responsible Invest-
ment bekannt und die ,,Frankfurter
Erklärung‘‘ unterzeichnet.
Zweitens mˇssen relevante und

materielle Nachhaltigkeitsparame-
ter in alle Investmentprozesse inte-
griert werden. Die Publikumsfonds
der Lloyd Fonds AG berˇcksichtigen

ID: 2019236809



diese bereits in ihrem Analysepro-
zess. Unter den insgesamt sieben Be-
urteilungskriterien eines Invest-
ments in der unternehmenseigenen
Analysesystematik ,,LF – Seven Se-
lect‘‘ ist aus Nachhaltigkeitsperspek-
tive die Bewertung der Portfolioun-
ternehmen am Kapitalmarkt von be-
sonderer Bedeutung: Sind Risiken
aus kontroversen Geschäftstätigkei-
ten adäquat berˇcksichtigt? Oder er-
gibt sich sogar ein zusätzliches Be-
wertungspotenzial aus deren Ab-
bau? Zusätzlich spielen fˇr die akti-
ven Fondsmanager die Einschätzung
der Unternehmensfˇhrung sowie
die verantwortungsbewusste
Stimmrechtsausˇbung auf der
Hauptversammlung und der im Vor-
feld stattfindende Unternehmens-
dialog eine zentrale Rolle. Integriert
in ,,LF – Seven Select‘‘ profitiert die
Nachhaltigkeitsanalyse von den Vor-
zˇgen der hochleistungsfähigen di-
gitalen Infrastruktur der Lloyd
Fonds AG. Die Digital-Asset-Platt-
form 4.0 konnte ohne Rˇcksicht auf
Altsysteme neu aufgebaut werden
und nutzt so modernste Technolo-
gie.

Optimierte Kundendepots

Neben der systematischen Inte-
gration in die tägliche Anlageent-
scheidung lassen sich kundenindivi-
duelle Nachhaltigkeitspräferenzen
besonders gut in der Verm˛gensver-
waltung umsetzen, aber auch im di-
gitalen Depotmanagement. Der da-
fˇr von einem eigenen Experten-
team auf Basis kˇnstlicher Intelli-
genz entwickelte Algorithmus stellt
optimierte, individuelle Kundende-
pots zusammen, anstatt auf vorge-
fertigte Musterportfolios zurˇckzu-
greifen. In klarer Abgrenzung zum
Wettbewerb kommen dabei haupt-

sächlich aktiv gemanagte Fonds
zum Einsatz. Nachhaltigkeit kann
als eigene Präferenz gewählt werden
– neben anderen Bedingungen fˇr
die Arbeit des Algorithmus.
Drittens begleitet der neue Publi-

kumsfonds ,,Lloyd Fonds – Green Di-
vidend World‘‘ Unternehmen aktiv
in ihrem Strukturwandel und hat da-
bei deren positive Wirkung auf Um-
weltziele im Blick, die aus den SDGs
abgeleitet sind. Gleichzeitig wird
eine m˛glichst hohe Gesamtrendite
bei ˇberdurchschnittlicher Dividen-
denausschˇttung angestrebt. Die
Zusammensetzung des auf 40 bis 60
Aktien konzentrierten Fonds ergibt
sich wie bei allen Fonds der Lloyd
Fonds AG als Ergebnis einer aktiven
fundamentalen Einzeltitelselektion.
Der Selektionsprozess folgt dabei ei-
nem integrierten Investmentansatz,
das heißt, bei allen Investmenten-
tscheidungen fließen neben der tra-
ditionellen Finanzanalyse direkt und
integriert Nachhaltigkeitsaspekte in
die Analyse von Unternehmen ein.
Zur Erreichung der definierten Um-
weltziele konzentriert sich das In-
vestmentteam auf zukunftsge-
wandte Aktivitäten der Unterneh-
men, in klarer Abgrenzung zu ver-
gangenheitsbezogenen Standard-
ESG-Ansätzen. Positive Wirkung er-
gibt sich vor allem durch Verände-
rung. Daher ist es wichtig, einen
glaubhaften Transitionspfad mit
konkreten Umsetzungsplänen zu
identifizieren. Zudem werden Kon-
troversen ˇber die gesamte Liefer-
kette in der Analyse berˇcksichtigt
und dem Transitionspfad gegen-
ˇbergestellt.

Positive Nettowirkung

Im Ergebnis muss sich eine positi-
ve Nettowirkung auf die umweltrele-

vanten SDGs zeigen, wobei die Logik
der geplanten EU-Taxonomie den
Orientierungsrahmen zur Einstu-
fung der Aktivität und der Kontro-
versen darstellt. Der aktiven Invest-
mentphilosophie der Lloyd Fonds
AG entsprechend sucht das Invest-
mentteam darˇber hinaus den inten-
siven Dialog mit dem Management
der Unternehmen, nicht zuletzt, um
den Transitionspfad zu begleiten so-
wie frˇhzeitig potenzielle Kontrover-
sen aufzudecken.
Anders als klassische Dividenden-

fonds selektiert der ,,Lloyd Fonds –
GreenDividendWorld‘‘ durch seinen
integrierten Ansatz vornehmlich Un-
ternehmen, deren Geschäftsmodelle
am Strukturwandel der Wirtschaft
partizipieren und davon profitieren.
Umgekehrt k˛nnen so Risiken aus
Investitionen in nicht anpassungsfä-
higen oder anpassungswilligen Un-
ternehmen vermieden werden. Fˇr
Dividenden oft beliebte Industrien
wie beispielsweise Tabak und fossile
Energien finden daher im Fonds re-
gelmäßig keine Berˇcksichtigung.
Nachhaltigkeit ist kein fester Zu-

stand oder ein Schalter, den man
umlegen kann. Vielmehr geht es um
Verantwortungsbewusstsein und
kontinuierliches Handeln fˇr die Zu-
kunftsfähigkeit von Wirtschaft und
Gesellschaft. Mit dem geschilderten
ˇbergreifenden Ansatz von Nachhal-
tigkeit will die Lloyd Fonds AG ihrer
Verantwortung gerecht werden und
ihren Beitrag dazu leisten, auch fˇr
kommende Generationen deren
Wohlstand in einer lebenswerten
Umwelt zu sichern.
.......................................................
Michael Schmidt, CFA, Vorstand
und Chief Investment Officer der
Lloyd Fonds AG, Mitglied des Sustai-
nable Finance-Beirats der Bundesre-
gierung
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