
Der Fonds des Monats sucht nach einem Sie-
ger. In der heutigen Sondernummer zur
Wahl stellen wir die nominierten Produkte
vor. Und erbitten Ihre Teilnahme am Wahl-
prozess. Ihre Stimme (Produktname oder No-
minierungsnummer - ab Seite 12) schicken
Sie bitte per Mail. bis 22. November (24:00
Uhr). Dazu gibt’s das Interview mit dem Sie-
gerteam des Vormonats: Georg Lemmerer
und Alfred Kober zum Superior 1 - Ethik Ren-
ten von Schelhammer & Schattera.
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BÖRSE EXPRESS

INTERVIEW

BÖRSE EXPRESS: Wie schätzen Sie den Trend im Bereich Nachhal-
tiges Investment in den nächsten Jahren ein und welche Gründe spre-
chen für ein weiteres Wachstum? 
GEORG LEMMERER: Der Trend zeigt klar nach oben und
dürfte sich für die nächsten Jahre verstärken. Dank der er-
höhten Aufmerksamkeit wurde das Thema Nachhaltigkeit
noch stärker in den Blickpunkt gerückt. Neben der steigen-

den Sensibilisierung in der Be-
völkerung, sprechen die
Bemühungen auf regulatori-
scher Seite für weiteres Wachs-
tum. Zudem wird auf EU
Ebene mit großem Eifer daran
gearbeitet, mehr Kapitalflüsse
in nachhaltige Investments zu

lenken. Mit Ende dieses Jahres werden bereits die ersten Be-
schlüsse aus Brüssel erwartet.

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Baustellen im Bereich nach-
haltiges Investment? 

Zuerst ist es wichtig zu sagen, dass es großartig ist, wie sehr
der Fokus nun auf nachhaltige Investments gelegt wird. Wäh-
rend vor ein paar Jahren nachhaltiges Investieren als Nische
gesehen wurde, stellen sich immer mehr Investoren die
Frage, was passiert mit meinem Geld und welchen Impact
hat mein Investment. Geld regiert die Welt und immer mehr
möchten diese Kraft nutzen, um zu einer Transformation bei-
tragen. Durch die steigende Popularität sind viele Anbieter
auf den Zug der Nachhaltigkeit aufgesprungen. Damit steht
nun eine große Palette an Produkten zur Verfügung. Diese
besitzen aber jeweils ihren eigenen Ansatz und Definition
von Nachhaltigkeit. Es ist schwierig für den Anleger, den
Überblick zu behalten. Hier helfen sicher Vorgaben aus re-

gulatorischer Sicht, aber auch Gütesiegel können dem Inves-
tor eine gewisse Sicherheit und Qualität geben.

Wie ist Ihr Haus im Bereich nachhaltiges Investment aufgestellt?  
Schelhammer & Schattera bietet eine ausschließlich nach-

haltige Fondspalette an. Daneben werden auch Sparbücher
bzw. Online-Sparen nachhaltig angeboten. Unser Superior 1
Ethik - Renten Fonds kann auf einen 30-jährigen Track Re-
cord zurückblicken. Damit wird unser Haus wohl zurecht als
einer der Pioniere im Bereich Nachhaltigkeit bezeichnet. Der
Investmentprozess an sich ist klar strukturiert. Wir arbeiten
mit ISS oekom zusammen, die das globale Aktien- und An-
leiheuniversum nach unseren strengen Kriterien analysieren.
Nach dieser ersten Auswahl wenden wir einen Best-in-Class
Ansatz an. Neben den globalen Strategien bieten wir aber
auch nun schon seit 10 Jahren einen Aktien Themenfonds,
den Superior 6 an. Dieser hat sich schon bei Auflegung auf
die Vorgänger der SDGs, die Millenium Goals bezogen. Der
Fonds beschäftigt sich mit sieben globalen Herausforderun-
gen und legt den Fokus, neben einem Ausschlusskriterien
Overlay, klar auf Positivkriterien.

Wie sehen Sie die Wachstumsaussichten des nachhaltigen Bond-
markts?
ALFRED KOBER: Es ist auch zukünftig mit einem deutlichen
Wachstum in diesem Segment zu rechnen. Dies ist einer-
seits auf ein besonderes Augenmerk privater Investoren auf
nachhaltige Investments andererseits auch auf regulatori-
schen Vorgaben zurückzuführen, die institutionelle Anleger
dazu bewegen, verstärkt in solche Investmentvehikel zu
veranlagen.  

Seit wann wird bei Ihnen der CO2-Fußabdruck der Portfolios erstellt,
was ist hier die Zielsetzung, wie erfolgt die ungefähre Berechnung und
wo gibt es dabei noch Schwachstellen?

GEORG LEMMERER: Wir haben dieses Jahr begonnen, den
CO2-Fußabdruck unserer Fonds auswerten zu lassen. Es war

GEORG LEMMERER / ALFRED KOBER

Der Trend bei nachhaltigen Investments zeigt 
klar nach oben
Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Der SUPERIOR 1 - Ethik Renten von Schel-
hammer & Schattera wurde im September
zum Fonds des Monats gekürt. Georg
 Lemmerer, Leiter der Abteilung Nachhaltig-
keit, Institutionelle und Kirchliche Kunden
im Bankhaus Schelhammer & Schattera,
und Alfred Kober, Fondsmanager bei der Se-
curity KAG, geben Einblicke in den Bereich
 nachhaltiges Investment und erläutern den
Investmentprozess des Fonds. 

Unternehmens-
seitig haben wir
unter anderem
in die voestal-
pine investiert.

Georg Lemmerer, Schelhammer & Schattera Foto: beigestellt
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uns ein großes Anliegen den Status Quo unserer Fonds im Be-
reich der Emissionen zu erfassen und in weiterer Folge auch
Handlungsanweisungen ableiten zu können. Der CO2-Fuß-
abdruck unserer Fonds wurde jeweils im Vergleich zu einer
globalen Benchmark gestellt und ausgewertet. Die Zielset-
zung ist klar: wir gestalten einen positiven Impact mit unse-
ren Fonds. Die Berechnung erfolgt mittels Scope 1- und Scope
2-Emissionen und wird in der sogenannten CO2 Intensität an-
geben. Die errechneten Kennzahlen beziehen sich auf den
Kohlendioxid Äquivalenzwert pro Million Euro Umsatz eines
Unternehmens und werden dann nach dem Anteil im Port-
folio gewichtet. 

Der CO2-Fußabdruck ist noch eine relativ junge Kennzahl
und damit sind natürlich einige Schwachstellen verbunden,
zum einen ist die Datenbasis noch nicht sehr ausgereift und
zum anderen fehlt oft auch noch das Gefühl für die Kennzahl.
Was ist hoch, was niedrig? Deshalb stellen wir auch die Werte
einer globalen Benchmark im Vergleich zu unseren Fonds dar.
Trotz all dieser Herausforderungen zeigt sich, dass es immer
wichtiger wird, den CO2-Fußabdruck zu erstellen und diese
Daten auch der Öffentlichkeit zu Verfügung zu stellen.

Noch sind es mehrheitlich Institutio-
nelle, die in nachhaltige Fonds inves-
tieren. Doch auch bei privaten
Investoren steigt das Interesse. Wie
sieht die Lage diesbezüglich bei Ihren
nachhaltigen Fonds aus und merken
Sie bereits verstärktes Interesse von
Seiten der Privatanleger? 

Auch bei uns kommt die
Nachfrage mehrheitlich aus
dem institutionellen Bereich.
Wir merken aber definitiv das
steigende Interesse der Privat-
anleger. Mittlerweile reicht es
vielen Privatanlegern nicht

mehr nur zu wissen, dass sie in nachhaltige Fonds investiert
sind. Viel mehr kommen hier genaue Nachfragen nach An-
satz und Umsetzung des Investmentprozesses. Wir begrüßen
diese Entwicklung sehr und freuen uns immer, mit Kunden
unseren Anlageprozess und Philosophie zu erörtern.

Wo sehen Sie die größten Hürden für Privatanleger, in nachhaltige
Fonds zu investieren?

ALFRED KOBER: Die strategische Ausrichtung des Fonds
sieht das Investment in Unternehmensanleihen guter Bonität
und Staatsanleihen/Supranationals vor. Grundlegendes Ziel
der strategischen Asset-Allocation ist ein in Bezug auf die
Portfoliorisiken ausgewogenes Mischportfolio aufzusetzen
und in weiterer Folge zu verwalten, dass innerhalb des Ver-
anlagungsrahmens ein bestmögliches Chancen-/Risikoprofil
ausweist. Bei der Veranlagung wird auf eine ausgewogene

Schuldnerdiversifikation geachtet, wobei besseren Bonitäten
größerer Spielraum gewährt wird. Für die Auswahl der Wert-
papiere wird eine ganzheitliche Betrachtung einzelner Er-
tragsbestandteile herangezogen. Darüber hinaus wird ein
internes Ratingmodell eingesetzt, um die Schuldnerqualität
nach eigenen Maßstäben beurteilen zu können. Im Falle von
einem Staatsanleiheinvestment haben wir den Fokus gegen-
wärtig auf Euro-Emissionen gelegt. Grund dafür sind in erster
Linie die hohen Währungsabsicherungskosten für Fremd-
währungsanleihen. Als Emittent sehen wir gegenwärtig die
European Investment Bank (EIB) als attraktives Investitions-
vehikel an. Die Gebietskörperschaft verfügt über höchste Bo-
nität und ist aus unserer Sicht unter Risikogesichtspunkten
mit einer Staatsanleihe vergleichbar. Durch die selektive Bei-
mischung dieser Supranationals können wir die Ertragser-
wartung im Vergleich zu einem klassischen
Staatsanleiheportfolio erhöhen. Unternehmensseitig haben
wir unter anderem in die voestalpine investiert. Ein österrei-
chisches Vorzeigeunternehmen mit internationaler Ausrich-
tung. Diese Position im Fonds bietet neben einer soliden
fundamentalen Bewertung auch ein attraktives Chancen-/Ri-
sikoverhältnis.

Wie sind Sie mit der Performance Ihres Fonds zufrieden?
Wir sind mit der Performance des Fonds sehr zufrieden

und freuen uns, für das von unseren Kunden entgegenge-
brachte Vertrauen. Für uns ist es eine Bestätigung, zum Fonds
des Monats gewählt zu werden. Gerade im Anleihebereich
waren die letzten Jahre sehr herausfordernd. Durch die stetig
sinkenden Zinsen rund um den Globus kommt dem Selekti-
onsprozess eine zentrale Bedeutung zu. Die Performance im
Anleihebereich ist angesichts der hohen Barwertgewinne in
den vergangenen Jahren außerordentlich gut. Aufgrund der
Niedrigzinsphase ist allerdings davon auszugehen, dass die
Renditen der Vergangenheit in den kommenden Jahren nicht
in diesem Ausmaß fortgeführt werden können. Für einen si-
cherheitsorientierten Investor bietet der Superior 1 - Ethik
Renten Fonds die Möglichkeit, in unterschiedliche Anleihe-
kategorien mit guten Risiko-Ertragskennzahlen zu investie-
ren. < Alle Nominierungen gibt’s hier.

Alfred Kober, Security KAG Foto: beigestellt

Aufgrund der
Niedrigzins-
phase ist davon
auszugehen,
dass die Rendi-
ten der Vergan-
genheit ... nicht
in diesem Aus-
maß fortgeführt
werden können.
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Der Internationale Währungsfonds IWF sieht die
Weltwirtschaft im aktuellen „World Economic Out-
look“ in einem synchronen Abschwung begriffen.

Diese Verlangsamung der Wirtschaft findet jedoch vor
allem im Industriebereich statt, wo sich der schwelende
Handelskonflikt zwischen China und den USA am stärks-
ten niedergeschlagen hat. In naher Zukunft ist für den In-
dustriesektor jedoch eine gewisse Stabilisierung zu
erwarten. Auch wenn die konjunkturellen Daten noch
schwach sind, zeigen die vorlaufenden Indikatoren eher
eine Stabilisierung als ein Abgleiten in eine globale Rezes-
sion an. Wir bei der Zürcher Kantonalbank Österreich sind
daher im Rahmen der derzeitigen Anlagepolitik moderat
positiv eingestellt und behalten die leichte Übergewich-
tung auf der Aktienseite bei. Aktieninvestments bleiben

weiterhin der wichtigste
Hebel für eine anspre-
chende Rendite. Wer in
ein gut diversifiziertes
Portfolio mit entsprechen-
der Aktiengewichtung in-
vestiert ist, sollte
durchhalten und die Stra-
tegie beibehalten.

Die verkannte Gefahr der
Vermögenspreisinflation.
Wer konservativ anlegt
und etwa auf klassische
Staatsanleihen setzt, wird

in Zeiten des Tiefzinsumfelds mit niedrigen oder neuer-
dings sogar negativen Zinsen bestraft, de facto gibt es bei
diesen Assets keine Renditen. Dabei bleibt es auch, denn
seitens der Notenbanken ist keine Abkehr ihrer Geldpoli-
tik zu erwarten. Die EZB wird an ihrem Inflationsziel um
zwei Prozent festhalten. Während die Güterpreisinflation
dem Einzelnen schon aus dem täglichen Einkauf heraus
bekannt ist, werden die Gefahren der Vermögenspreisin-
flation oft nicht gesehen. Die expansive Notenbankpolitik
hat dazu geführt, dass freie Liquidität in Finanzanlagen
und Immobilien drängt und die Preise nach oben treibt.
Wer allerdings nur auf Sicherheit setzt und selbst nicht in
diese renditestarken Assets investiert ist, verliert langfris-
tig an Wohlstand. Das geht im Extremfall so weit, dass
man sich zu einem gewissen Zeitpunkt die gewünschte
Wohnung oder das ursprünglich überlegte Aktienportfolio

schlicht nicht mehr leisten kann, selbst wenn man wollte.

Auch Notenbanken können sich den Marktkräften
nicht entziehen. Die Notenbanken versuchen mit ihrer
ultralockeren Geldpolitik, Investitionen anzukurbeln und
den Konjunkturzyklus weiter am Leben zu erhalten. So
hat die US-Notenbank Fed zum dritten Mal hintereinander
die Leitzinsen gesenkt. Die EZB hatte den Leitzins zuletzt
bei null Prozent belassen, wobei Banken sogar 0,5 Prozent
Negativzinsen bezahlen müssen, wenn sie überschüssige
Gelder bei der EZB parken. Ein Ende des Tief- oder Nega-
tivzinsumfelds in den nächsten Jahren ist nicht in Sicht.
Tiefzinsen sind ein globales Phänomen. Auch Notenban-
ken können sich den sie beeinflussenden Marktkräften
nicht entziehen. Die Grundprobleme der Volkswirtschaf-
ten sind struktureller und teilweise auch demografischer
Natur.

Die Gesellschaft ist zu sparsam und zu unproduktiv.
Einer der wesentlichen Gründe ist die zunehmende Alte-
rung der Gesellschaft vieler Industrieländer. Die Genera-
tion der Babyboomer geht in den Ruhestand, wodurch
sich das Verhältnis zwischen unproduktiver und produkti-
ver Bevölkerung verschlechtert. Die Produktivität, die an

getätigte Investitionen ge-
koppelt ist, sinkt. Je älter
die Bevölkerung ist, desto
größer ist ihr Hang zum
Sparen für die Altersvor-
sorge. Im aktuellen Zins-
umfeld ist die Sparneigung
besonders ausgeprägt,
denn für einen bestimm-
ten Ertrag sind in Zukunft
höhere private Rücklagen
notwendig, um die Rente

zu sichern. Folglich wird derzeit zu viel gespart und zu
wenig investiert. Das macht die Investitionsanreize der
Notenbankpolitik zunichte, führt aber gleichzeitig dazu,
dass brachliegendes Kapital wohl noch länger durch Nega-
tivzinsen bestraft werden wird. Es liegt an allen Marktteil-
nehmern, wieder mehr zu investieren und ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Sparen und Investie-
ren wiederherzustellen. <
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Am Niedrigzins-
umfeld wird sich
kurzfristig nichts
ändern. Nur mit
einer langfristigen
Strategie unter
entsprechender
Berücksichtigung
renditestarker As-
sets wie Aktien, ... 

... werden Anleger
für ihr Durchhal-
tevermögen be-
lohnt, während zu
konservative Anle-
ger etwa durch die
Anleihen-Flaute
bestraft werden. 

CHRISTIAN NEMETH,
MITGLIED DES VORSTANDES 
ZÜRCHER KANTONALBANK OĥSTERREICH 

Durchhalten bleibt die
oberste Devise

Foto: PIRO4DPixabay
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Werden Unternehmen aus dem Technologiesek-
tor aktuell zu stark gehypt? Nach WeWorks ge-
platztem Börsengang (IPO) ist die Bewertung

binnen weniger Wochen deutlich eingebrochen. In
jüngster Vergangenheit fanden im Technologiesektor be-
reits einige enttäuschende Börsengänge statt, wie z.B.
bei Uber und Lyft. Dies könnte darauf hindeuten, dass
sich die Phase der irrational leichten Kapitalverfügbar-
keit für sogenannte ‘Unicorns’ möglicherweise ihrem
Ende zuneigt.

Den gescheiterten Versuch von WeWork, eigene Ak-
tien an die Börse zu brin-
gen, werten wir als Sieg für
den gesunden Menschen-
verstand über den aktuel-
len Hype. Das
Geschäftsmodell von We-

Work ist die gemeinsame Nutzung von Büros und bietet
nur einen geringen, klar definierbaren technologischen
Nutzen. Daher haben wir bereits seit einiger Zeit ge-
mahnt, dass der Versuch, ein solches Unternehmen mit
einem Preisschild von über 50 Milliarden US-Dollar zu
versehen, praktisch nicht zu rechtfertigen ist.

Düstere Aussichten für WeWork. Wie bei vielen Hype-
Zyklen sorgte die Unterstützung durch sehr glaubwür-
dige Investoren – Softbank, Jamie Dimon von JP Morgan
sowie einige hochkarätige Investmentbanken – für eine
Faszination, die den Versuch eines Börsengangs erst er-
möglichte. Die gescheiterte Aktienplatzierung an der
Börse kam für die Investmentbranche etwas unerwartet,
sodass die Bewertung des Unternehmens binnen weni-
ger Wochen von beachtlichen 60 bis 90 Milliarden US-
Dollar auf unter 15 Milliarden US-Dollar gesunken ist.
Wir schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass das Unter-

nehmen insolvent geht, sehr viel höher ein, als dass es
je wieder einen signifikanten Wert für Anleger erlangt.
WeWork weist in seiner Bilanz Verbindlichkeiten in
Höhe von 35 Milliarden US-Dollar für sehr langfristige,
nicht übertragbare Pachtverträge aus, denen auf der Ak-
tivseite kurzfristige Mietverträge gegenüberstehen, die
nur geringe garantierte, langfristige Umsatzströme bie-
ten.

Tatsächlich könnten leichte Anzeichen einer konjunk-
turellen Verlangsamung oder einer Rezession auf viele
Start-ups in der Mieterschaft katastrophale Auswirkun-
gen haben – vergleichbar mit dem Selektionseffekt
strenger Winter auf die Fauna. Unseres Erachtens sind
die Aussichten in der Tat düster. Dies würde nicht nur
die Investoren treffen, die in früheren Finanzierungsrun-
den überhöhte Preise bezahlt haben, sondern auch viele
der 15.000 Beschäftigten, die sich Hoffnungen gemacht
hatten, durch dieses ‘Unicorn’ ein Stück des neuen
Reichtums zu ergattern. Es ist nicht nur unwahrschein-
lich, dass sie dieses Stück vom Kuchen jemals zu Gesicht
bekommen werden, sondern viele von ihnen könnten
durch Kostensenkungen, die unvermeidlich anstehen,
auch ihren Job verlieren.

IPO-Markt für hochkapitalisierte Technologieunter-
nehmen im Wandel. Das Beispiel von WeWork verdeut-
licht ein sehr viel größeres Problem – nämlich die Frage,
was am breiten IPO-Markt für hochkapitalisierte Techno-
logieunternehmen geschehen wird. Wir sind davon
überzeugt, dass WeWork die Situation für Unternehmen,
die den Schritt vom Privatmarkt an die öffentlichen

Der missglückte
Börsengang von
WeWork zeigt’s:

Die Grenze zwischen Hype
und Realität verwischt

VON MARK HAWTIN
INVESTMENT DIRECTOR FÜR TECHNOLOGIEAKTIEN 
BEI GAM INVESTMENTS

Foto: Pixabaycocoparisienne
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Märkte wagen, ganz wesentlich verändern wird. Börsen
dulden normalerweise keine verlustgenerierenden Un-
ternehmen, da bei diesen die Risiken und der Hype über-
proportional hoch ausgeprägt sind. Ein gutes Beispiel
dafür sind die jüngsten Börsengänge von Uber und Lyft.
Ihre Aktienkurse stehen bereits unter Druck, da sich
mittlerweile offenbar zeigt, dass ihr Geschäftsmodell
zwar disruptiv ist, sie jedoch offensichtlich nicht die
richtige Formel für ein profitables Geschäftsmodell ge-
funden haben. Nach aktuellen Angaben produziert Uber
einen Verlust von rund 1 Milliarde US-Dollar pro Quar-
tal, was sich auf 4 Milliarden US-Dollar pro Jahr sum-
miert, und das irrationale Kapital, das zur
Aufrechterhaltung des Betriebs benötigt wird, ist gewal-
tig. Daher wurde es letzten Endes notwendig, die öffent-
lichen Märkte anzuzapfen.

Ausgehend vom Gartner Hype Cycle als Barometer für
alle disruptiven Anlagethemen sind wir davon über-
zeugt, dass sich die extrem hohen Erwartungen zum
Thema ‘Ridesharing’ bereits auf der Talfahrt befinden.
Das Geschäftsmodell weist vermutlich einen Haken auf,
da irrationales Kapital in erheblicher Menge nötig ist,
um den Ausbau des Netzwerks zu finanzieren. Dieses Ka-
pital muss dazu verwendet werden, den Fahrern und
Fahrgästen gleichermaßen Anreize zu bieten, die Platt-
form zu nutzen. Ein Szenario deutet darauf hin, dass die
Quadratur des Kreises bei diesem Modell nur dann ge-
lingt, wenn die Fahrerkosten – allenfalls durch den Ein-
satz von Fahrzeugen, die sich für autonomes Fahren
eignen – gesenkt werden. Falls dies zutrifft, muten die
kurzfristigen Aussichten für ‘Ridesharing’-Anbieter je-
doch düster an.

Dies hat allgemeine Folgewirkungen auf die Bewertun-
gen. Daher sind wir nicht überrascht, dass viele ‘Uni-
corns’ nach dem Börsengang eine schwache
Aktienkursentwicklung verzeichnen. Ist beispielsweise
Peloton, ein Anbieter von Fitnessgeräten und Club-Mit-
gliedschaften, tatsächlich 8 Milliarden US-Dollar wert?
Auch Pinterest besitzt attraktives Potenzial als Anbieter
in einem Nischengeschäft; doch ist dessen Bewertung
mit 15 Milliarden US-Dollar angemessen?

Platzen der Tech-Blase wird Verlierer und Gewinner
hervorbringen. Unterm Strich lautet das Fazit: Sollte
sich das weltweite Wirtschaftswachstum verlangsamen,
könnte die Phase des billigen und irrational leicht ver-
fügbaren Kapitals enden. Die Folgen könnten sich auf das
gesamte System ausdehnen, beginnend mit dem, was die
öffentlichen Märkte zu zahlen bereit sind. Dies könnte
die Bewertungen drücken, die bei früheren Kapitalrun-
den an den Privatmärkten zugrunde gelegt wurden. Die
Übertreibungen werden dann vermutlich verschwinden.
Da wir alle nur Menschen sind, lassen wir uns leicht von
einem Hype mitreißen – unabhängig davon, wie erfahren
man auch sein mag. Eine alte Börsenweisheit besagt, dass
für einen Bären kein Preis zu niedrig und für einen Bul-
len kein Preis zu hoch ist – selbst die versiertesten Anle-
ger verfallen gelegentlich diesem Schema. Wie Sir John
Templeton einmal sagte, sind die gefährlichsten Wörter
beim Anlegen: „Dieses Mal ist alles anders.” Es scheint,
als habe die Psychologie sogar die fachkundigsten Anle-
ger dazu gebracht, diese disruptiven Unternehmen zu
unterstützen. Nach unserer Einschätzung ist das jedoch
ein Irrsinn, der niemals gut endet.

WeWork ist mit ziemlicher Sicherheit der Katalysator,
der in diesem Teil des Marktes die Blase platzen lassen
wird. Diese Formen der Übertreibung lassen sich in den
technologieorientierten Segmenten des Marktes häufig
beobachten. Daher hilft die Fokussierung auf die funda-
mentale Unternehmensbewertung mittels Discounted-
Cashflow-Modellen, nicht abzuheben und mit beiden
Beinen fest auf dem Boden zu bleiben. Es ermöglicht da-
rüber hinaus, einen Rahmen zur Ermittlung der Gewin-
ner und Verlierer im Technologiebereich festzulegen, die
interessante Anlagemöglichkeiten für Long- und Short-
Positionen bieten. Angesichts der nun bereits zehnjähri-
gen Hausse und des wegen der Irrationalität in
bestimmten Teilen des Marktes bestehenden Risikos
sind wir davon überzeugt, dass jenen Investoren, die die
Polarisierung zwischen Rationalität und Irrationalität
sowie zwischen den Gewinnern und Verlierern im Tech-
nologiebereich auszunutzen verstehen, attraktive Anla-
geerträge winken.<
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BÖRSE EXPRESS: 2018 war bereits ein Wachstumsjahr für
Nachhaltige Investments bzw. Fonds. Auch im Jahr 2019 dürfte
sich diese Entwicklung fortsetzen. Womit hängt dieser Boom zu-
sammen? 
REINHARD FRIESENBICHLER: Man muss sich das als ver-
wobenes Knäuel vorstellen, das sich vorwärtsbewegt.
Einer dieser Fäden ist Greta Thunberg, einer sind die EU-
Regulierungsbemühungen, einer sind die 2050-Klima-
ziele, einer sind die SDGs (Sustainable Development
Goals = Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung). Das Thema Klimaschutz ist die gesellschaftliche
Causa prima geworden und hat, wenn Sie so wollen, die
Flüchtlingskrise als vormalige Causa prima, abgelöst.
Das Thema Klimaschutz wird auch weit vorne bleiben.
Das bewirkt natürlich auch, dass sich die Auseinander-

setzung des Finanzsektors,
sowohl Produktanbieter als
auch Nachfrager, mit dem
Thema intensiviert. 

Auch das Niedrigzinsumfeld
unterstützt. Viele Investoren
denken sich: „Low risk Zinsen

gibt es derzeit eh nirgends. Und wenn ich schon die öko-
nomische Rendite nicht erzielen kann, kann ich mich
doch zumindest auf die moralische Rendite fokussieren.“
Und wenn Sie sich die ersten Green Bond-Emissionen der
österreichischen Banken vor Augen führen, da steht auch
ein Zins-Kupon mit einer Null vor dem Komma … und die
verkaufen sich trotzdem besser als die konventionelle An-
leihe mit dem gleichen Kupon. Weil es zum Green Bond
eine Geschichte gibt, dass dahinter z.B. eine Finanzierung
für ein Windrad steht und weil damit endlich dieses hoch
abstrakte Finanzprodukt ein stückweit aus der Black Box
herauskommt und ein Gesicht kriegt. Ich als Investor
weiß, wo mein Geld arbeitet.

Jedenfalls hat die Zahl der Fonds, die nicht breit das
Thema Nachhaltigkeit, sondern fokussiert das Thema
Klima angehen, in letzter Zeit deutlich zugenommen. Das
beschleunigte Wachstum haben wir derzeit bei den Kli-
mastrategien, die müssen nicht unbedingt in einen Fonds
münden, sondern sind oft auch eine Overlay-Strategie
über ein institutionelles Portefeuille. Das heißt im Klar-

text: Man misst den CO2-Fußabdruck eines großen Porte-
feuilles.

Was bedeutet das? 
Ein Asset Owner, also eine Versicherung oder eine Pen-

sionskasse, nimmt all seine Aktien, rechnet den gewich-
teten CO2-Fußabdruck, vergleicht ihn mit dem des MSCI
World und hat dann hoffentlich einen kleineren Fußab-
druck. Ermittelt wird der Fußabdruck der einzelnen Titel
in der Regel von einigen wenigen Research-Agenturen, die
ihre Daten zur Verfügung stellen. In manchen Fällen funk-
tioniert das schon recht gut, in anderen, wie z.B. bei Emer-
ging Markets Small Caps, wird man kaum Daten finden.
Viele Daten haben auch Schwächen, z.B. die Berech-
nungsproblematik der Scope-Emissionen, also von Scope
1 (direkte Emissionen durch Verbrennungen in betriebs-
eigenen Anlagen), über Scope 2 (indirekte Emissionen aus
zugekaufter Energie) bis zu Scope 3 (alle anderen indirek-
ten Emissionen aus der Lieferkette sowie aus der Nutzung
von Produkten & Services). Während dies bei einem pro-
duzierenden Unternehmen mit einer langen Wertschöp-
fungskette noch einigermaßen einfach ist, wird es bei
einem Unternehmen mit vielen Zulieferern schon schwie-
riger. Es funktioniert auch für manche Asset-Klassen nicht
gut, wie z.B. bei Staatsanleihen. Man muss sich der Gren-
zen der Berechnung bewusst sein.

Wenn Sie von nachfrageseitigem Wachstum sprechen, meinen Sie
nach wie vor den institutionellen Investor?  

Ja. Ich glaube, der Retail-Markt funktioniert nur, in dem
die Anbieter Angebote vorgeben. Es gibt aber eindeutige
Signale, dass Anbieter mit nachhaltigen Produkten/Stra-
tegien verstärkt auf den Privatanleger zugehen. Außerdem
kommt der Impuls von der regulatorischen Seite, wo in
absehbarer Zeit Finanzberater und Bankmitarbeiter bei
der Analyse der Kundenbedürfnisse die Nachhaltigkeits-

REINHARD FRIESENBICHLER

„Etikettenschwindel? 
In Österreich sowieso nicht“
Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Nachhaltige Investments boomen. Doch
warum wächst der Bereich gerade in den
letzten Monaten so stark und welche Hür-
den sind noch zu nehmen? 

rfu-Geschäfts-
führer Reinhard
Friesenbichler
im Interview

Reinhard Friesenbichler Foto: Ian EHM
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Präferenzen abfragen müssen. Dies allein generiert wahr-
scheinlich schon ein Aha-Erlebnis.   

Wenn wir jetzt auf den österreichischen Fondsmarkt blicken.
Gibt es da überhaupt noch eine Fondsgesellschaft ohne nachhal-
tige Fonds und wie ist der Markt bei uns charakterisiert? 

Wenn ich mir unsere jährliche und im Februar publi-
zierte Statistik aller österrei-
chischen KAGs mit ihren
nachhaltigen Publikums-
fonds anschaue, gibt es aktu-
ell keine KAG ohne solch
einen Fonds. Und auch bei
den ausländischen Fondsge-
sellschaften mit in Öster-
reich gelisteten Fonds ist die
Zahl derer ohne Nachhaltig-

keitsfonds sehr gering. Wenn es um die verschiedenen An-
sätze geht, ist Österreich noch ein Land der
Nachhaltigkeitsfonds. Im Gegensatz zur Schweiz, die eher
ein Markt der ESG (englisch für Environmental, Social,
Corporate Governance; zu Deutsch: Umwelt-, Sozial- und
Unternehmensführung)-Integration-Ansätze ist. 

Betreffend die verschiedenen Ansätze, gibt es diesbezüglich Ihrer-
seits Präferenzen? 

Nein. Ich finde, nachdem man das Thema Nachhaltig-
keit - aus verschiedenen Gründen - sowieso nie in ein Ein-
heitskorsett zwingen kann, ist Vielfalt der beste Zugang.
Wichtig ist mir immer nur, dass das, was drauf steht, auch
drinnen ist. Da vermisse ich manchmal bei den Produk-
tanbietern die Sensibilität und die genaue Erklärung, ob
es wertorientierte Nachhaltigkeit - z.B. Ausschlusskrite-
rien, Best-in-Class - oder ESG-Integration ist. Das wird oft
vermischt.

Und warum, glauben Sie, ist das so?
Zum Teil verstehen die Fondsanbieter selber nicht die

Modelle, die sie zukaufen. Fast keiner hat eine eigene
Rohdatensammlung sondern kauft sie bei einer der rund
fünf bis zehn etablierten Research-Agenturen wie z.B.
ISS-oekom, Sustainalytics, MSCI ESG Research oder wir
als rfu in Österreich, zu. Manche davon fahren
 Sustainability-Modelle und manche arbeiten eindeutig
mit    ESG-Integration. Das kommt aber in den Produktdar-
stellungen oft nicht rüber.

Wie soll sich dann aber ein Anleger auskennen? 
Dazu sage ich nur: Österreichisches Umweltzeichen. Es

prämiert seit 2004 konsequent auch nachhaltige Finanz-
produkte, eine reine ESG-Integration ist dagegen nicht
umweltzeichen-tauglich. Die hat eher noch in der Prüf-

richtlinie des FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen)-Sie-
gels Platz, das zweite Label für die inhaltliche Qualität von
nachhaltigen Fonds im deutschsprachigen Raum. 

Wie verbreitet sind denn die beiden Labels in Österreich? 
Was das staatliche Umweltzeichen für nachhaltige Fi-

nanzprodukte anbelangt, so trägt - grob gesagt - zirka
jeder zweite bzw. dritte der österreichischen Nachhaltig-
keitsfonds dieses Siegel. Das FNG-Siegel ist in Österreich
noch deutlich weniger verbreitet. Das hat vor allem damit
zu tun, dass erstens das FNG-Siegel viel später, nämlich
erst 2015, eingeführt wurde und zweitens eine Privatini-
tiative ist. Während die Umweltzeichenfamilie bereits

1990 vom damaligen Lebens-
ministerium ins Leben geru-
fen wurde und das
Umweltzeichen für nachhal-
tige Finanzprodukte später
als neue Richtlinie dazukam,
musste man das FNG-Siegel

von Null aufbauen.   

Stichwort Etikettenschwindel. Gibt es Ihrer Meinung nach hier
Grund zur Sorge?

Nein. Wenn man darunter versteht, dass das Gegenteil
von dem drinnen ist, was draufsteht. In Österreich so-
wieso nicht. Denn da sorgen die beiden etablierten Labels,
das Umweltzeichen für die Fonds und das ÖGUT-Label für
die Vorsorgekassen, für eine gewisse Klarheit.

Welche Hürden gibt es für ein weiteres rasches Wachstum im Be-
reich Nachhaltiges Investment und zwar für private und institu-
tionelle Investoren?

Fangen wir mit den Privatanlegern in Österreich an: Die
unmittelbare und größte Hürde, völlig unabhängig von
der Nachhaltigkeit, ist ihre Risikoaversion. Vielleicht hilft
manchen die Nachhaltigkeit da drüber, vielleicht ist für
manche die Nachhaltigkeit aber auch eine zusätzlich Ver-
komplizierung. Dieser Risikoaversion ist im Retail-Bereich
nur von Seiten der Anbieter beizukommen, im Vertrieb
gilt hier das Saysche Gesetz: Angebot schafft Nachfrage.
Das beginnt jetzt gerade. Meiner Meinung nach ist das
auch die einzige Strategie, den Markt zu entwickeln. Man
muss selber die Leute befähigen, die Produkte, die es
heute schon gibt, kaufen zu können. Dazu sind natürlich
die Ausbildung der Berater/Vertriebsleute und das Wissen
auf Seiten der Investoren notwendig. Die Banker müssen
jedenfalls über Grundinformationen verfügen, nachdem
sie ja die Nachhaltigkeits-Präferenzen der Kunden abfra-
gen müssen. Dazu werden Lehrgänge entwickelt. Die In-
vestoren ihrerseits sind jetzt zumindest sensibilisiert, was
Klimawandel und -schutz angeht und informieren sich -
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manche mehr, manche weniger - über das Thema.
Im institutionellen Bereich sehe ich den Motor schon

ganz gut brummen und der kommt eindeutig von der
Nachfrageseite selber. Das ist einerseits dem stark veran-
kerten Chancendenken der Versicherungen und Pensi-
onskassen geschuldet, andererseits ist es, wie z.B. bei
den heimischen Vorsorgekassen, eher die Antizipation

der Interessen der eigenen
Kunden. Immerhin haben
die bereits 2003 angefangen,
nachhaltig zu investieren
und da war das kapital-
marktrelevante Risiko des
Klimawandels noch nicht so
bekannt.

Generell würde ich sagen,
dass die Wirklichkeit die
größte Limitierung für nach-
haltiges Investment ist.

Was meinen Sie damit
genau?…? 

Die Investmentphilosophie umzustellen, erfordert An-
lagevehikel, also einzelne Aktien und Anleihen. Das
heißt der Shift zum nachhaltigen Investment kann
immer nur ungefähr so schnell gehen wie der Shift des
Kapitalmarktes und der dahinter stehenden Ökonomie
insgesamt. Beispiel: Ich kann an einer Börse, wo es fast
nur Ölaktien gibt, wie in Russland, kaum nachhaltig in-
vestieren. Wir haben einmal testweise versucht, für die
Wiener Börse einen Russland-Nachhaltigkeitsindex zu
konzipieren. Es kamen nur zwei Titel raus und wir
haben das Projekt wieder eingestellt.

Wie sieht denn die Anlagewirklichkeit weltweit aus? 
In unserer nachhaltigen Länderanalyse - jährlich ak-

tualisiert - decken wir 160 Staaten der Erde, also faktisch
die ganze Welt, ab. Da gibt es Ergebnisse, die vorherseh-
bar sind, wie z.B. dass die skandinavischen Staaten be-
sonders gut abschneiden, aber auch immer wieder
Überraschungen, auch positive wie Costa Rica in Mittel-
amerika. Das Land hat vor vielen Jahren schon auf die
militärische Verteidigung verzichtet und hat diesen Bud-
getanteil - rund zwei, drei Prozent - lieber für soziale
Entwicklung, also z.B. für Bildung und Gesundheit, aus-
gegeben. Der Zinseszinseffekt von diesen zwei, drei Pro-
zent nach Jahrzehnten ist enorm und den spürt das Land
heute. Der außerordentliche Entwicklungsstatus von
Costa Rica in seinem Umfeld ist also dieser Entschei-
dung geschuldet. Ein anderes positives Beispiel für Süd-
amerika ist Uruguay. Sieht man von den
Ausschlusskriterien ab, dann schneiden Nepal und Bhu-
tan in Asien gut ab. In Afrika liegt z.B. Kenia nicht so

schlecht oder auch Botswana, übrigens das erste afrika-
nische Land mit einem A-Bonitätsrating.  

Gehen wir nochmals zurück zu den möglichen Treibern des
Wachstums im Bereich Nachhaltiges Investment. Stichwort Regu-
lierung. Was hat es mit der „Taxonomie der Nachhaltigkeit“ als
eines der zehn Ziele des EU-Aktionsplans zur Finanzierung nach-
haltigen Wachstums auf sich? 
Nun, diese Taxonomie hilft zumindest, konkret zu be-
nennen, was klimafreundlich ist. Sie definiert, welche
Themenbereiche als klimafreundlich und ökologisch be-
trachtet werden. Kritisch könnte man hier anmerken,
dass also die Taxonomie nur auf einem Fuß steht. Sie
soll aber in einem zweiten Schritt auf die übrigen um-
weltbezogenen und sozialen Tätigkeiten ausgeweitet
werden. Sie soll auch die Basis für ein EU Eco-Label für
Finanzprodukte sein. Was den EU-Konsens anbelangt,
stoßen wir jedoch bereits an unsere Grenzen. Erst vor
kurzem haben z.B. die Franzosen reklamiert, dass Atom-
energie doch klimafreundlich sei. Polen meinte wie-
derum, die Kohleindustrie habe eine soziale Dimension.
Also wurde der Termin für die Taxonomie auf später ver-
schoben.

Wie sieht es mit den anderen Zielen des Aktionsplans aus?  
Den Punkt „Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der
Finanzberatung“ haben wir schon angesprochen. Mit der
Anpassung von MiFID II sollen hier die Wertpapierfir-
men und Versicherungsvertreiber zukünftig zu einer Ab-
frage der Nachhaltigkeitspräferenzen von Kunden
verpflichtet werden. Damit hängt zusammen, dass die
Mitarbeiter ausgebildet werden müssen. Das bringt si-
cher was. Auch der Punkt „Treuhänder- und Investoren-
pflichten“, also das Ziel, institutionelle Anleger und
Vermögensverwalter ausdrücklich anzuhalten, Nachhal-
tigkeitsaspekte in den Entscheidungsprozess für Investi-
tionen einzubeziehen, wird was bringen. 

Was wünschen Sie sich von der Zukunft? 
Der Klimawandel ist ein wirkungsvoller Motor für Nach-
haltige Investments. Mein Wunsch ist, dass der Bereich
sich aber langfristig nicht in der Klimaschutzorientie-
rung erschöpft, sondern dass wir auch andere Themen,
die uns als Gesellschaft unter den Nägeln brennen, als
investmentrelevant erkennen. <
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FONDS DES MONATS

Herbert Kronaus, Country Head Österreich bei Colum-
bia Threadneedle Investments, glaubt, dass die euro-
päische Konjunktur schwächelt und die

Inflationserwartungen abnehmen. Dies, so Kronaus, deute
darauf hin, dass die Zinsen auf absehbare Zeit niedrig und
mitunter sogar negativ bleiben werden – entsprechend auch
die Renditen von Anleihen und Cash. Gleichzeitig seien An-
leger unsicher, was die weiteren Aussichten für den Aktien-
markt betrifft. Denn neben geopolitischen Unwägbarkeiten
würden auch die Wachstumsaussichten Fragen aufwerfen.
Zudem habe der plötzliche Anstieg der Volatilität Ende 2018
teilweise einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. 

„Traditionelle Anlagestrategien stehen angesichts dieses
Umfeldes vor Herausforderungen. Plötzliche, tiefgreifende
Umbrüche, die ganze Branchen betreffen – zum Beispiel tech-
nologische Veränderungen und neue Konsumgewohnheiten
– erfordern umfassendere Portfolioansätze. Vor diesem Hin-
tergrund suchen Anleger vermehrt nach Strategien, die po-
sitive Erträge ermöglichen und gleichzeitig die
Kursschwankungen in einem überschaubaren Rahmen hal-
ten. Aktienstrategien, die fallende und steigende Kurse als
Renditequellen nutzen und damit höheres Potenzial für
Mehrerträge bieten, können eine entsprechende Lösung sein.
Denn aus der Kombination von Long-Positionen auf steigende
und Short-Positionen auf fallende Kurse ergibt sich eine ge-
wisse Absicherung gegen Schwankungen des breiten Mark-
tes“, meint Kronaus und schlägt den Threadneedle (Lux) Pan
European Absolute Alpha als Fonds des Monats vor.

Ansatz. Der Fonds verfolgt seit mehr als drei Jahren eine
Long-Short-Strategie auf europäische Aktien. Auf der Long-
Seite setzen die Portfoliomanager Paul Doyle und Frederic
Jeanmaire mit ihrem Team auf Unternehmen mit starken
Marken. Dabei stehen unter anderem die Konsumgüter- und
Luxusgüterbranche im Fokus. Auf der Short-Seite schauen die
Portfoliomanager unter anderem auf Branchen, die disrupti-
ven Trends unterliegen – etwa die Immobilien- und Luft-
fahrtbranche. Zudem liegt der Fokus auf Branchen, die unter
regulatorischem Druck stehen. Beispiele dafür sind Gesund-
heitsunternehmen, bei denen Regulierungsbehörden in
Europa und den USA auf Preissenkungen drängen.

Portefeuille aus Long- und Short-Positionen  Foto: Pixabay 

Absichern gegen
Marktschwankungen 
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Auch in der neuen Fonds des Monats-Runde
ist Columbia Threadneedle Investments mit
dabei. Für Oktober 2019 nominiert die bri-
tische Fondsgesellschaft den Threadneedle
(Lux) Pan European Absolute Alpha. Um aussichtsreiche Long- und Short-Positionen zu identifi-

zieren, nutzen die Fondsmanager das Fünf-Kräfte-Modell des
Harvard-Professors Michael Porter. Dies dient der Branchen-
strukturanalyse anhand folgender fünf Kriterien: Rivalität
unter bestehenden Wettbewerbern, Bedrohung durch neue
Anbieter, Verhandlungsstärke der Lieferanten, Verhand-
lungsstärke der Abnehmer und Bedrohung durch Ersatzpro-
dukte. Der Vorteil dieses Modells besteht darin, dass es
längerfristige Trends berücksichtigt. Im Gegensatz dazu ste-
hen am Markt vielfach kurzfristige Entwicklungen im Vor-
dergrund.

Auf Veränderungen im Marktumfeld reagieren die Portfo-
liomanager flexibel. So reduzieren sie im Falle einer Markt-
erholung ihre Short-Positionen und erzielen stattdessen
verstärkt über Long-Positionen Renditen. Insgesamt besteht
der Fonds aktuell aus etwa 80 einzelnen Wertpapieren.

Erfolg. Der Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha
hat sich seit mehr als drei Jahren in unterschiedlichen Markt-
phasen bewährt. Unter dem Strich erzielte er historisch be-
trachtet eine überdurchschnittliche Wertentwicklung, relativ
zur Vergleichsgruppe beim Fondsanalysehaus Morningstar.
Über die vergangenen drei Jahre bescherte der Fonds Anle-
gern durchschnittlich 5,7 Prozent Netto-Wertzuwachs pro
Jahr, berechnet auf Euro-Basis (per 30.9.2019). Die Mornings-
tar-Vergleichsgruppe „GIFS Offshore – Alternative Long/Short
Equity Europe“ kam im gleichen Zeitraum nur auf 0,6 Pro-
zent. Damit gehört der Threadneedle (Lux) Pan European Ab-
solute Alpha zu den besten 15 Prozent seiner
Vergleichsgruppe.<

ISIN: LU1469428814 (T)*

Fondstyp: Aktienfonds

KAG: Threadneedle Man Lux

Auflage: 20.09.2016

Fondsvol.: 126,76 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 5,0% 

Verwaltungsgeb.: 1,50% p.a.

Rücknahmepreis: 11,77 Euro

Performance -12M:  +13,5%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,85%

Mindestanlage: 2.500 Euro
*Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO THREADNEEDLE (LUX) PAN EUROPEAN 
ABSOLUTE ALPHA

www.boerse-express.com
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Swisscanto Invest bietet für die unterschiedlichen Kun-
denbedürfnisse im ESG-Bereich (Umwelt, Soziales, Go-
vernance) zwei Anlagelinien: Responsible für die

systematische Reduktion der ESG-Risiken und Sustainable zur
Renditeerzielung mit gesellschaftlichem Nutzen. Responsible
Investing bedeutet für Swisscanto Invest den Ausschluss der
hinsichtlich Nachhaltigkeit umstrittensten Anlagen, während
das Rendite-/Risikoprofil mit jenem traditioneller Anlagen ver-
gleichbar bleibt. Dabei wird auf Unternehmen verzichtet, die
ein ungenügendes Management von ESG-Risiken aufweisen,
grobe Verletzungen oder Verstöße gegen internationale Nor-
men begangen haben oder deren Geschäfte aus ökologischen
und sozialen Überlegungen als kritisch eingestuft werden. Für
das Responsible-Anlageuniversum durchlaufen Unternehmen
einen zweistufigen Filterprozess. Dabei werden rund 20 Pro-
zent der Firmen ausgeschieden, was allerdings die grundle-
genden Risiko-/Renditeprofile nicht nennenswert ändert. Im
ersten Schritt werden Unternehmen ausgeschlossen, die in
kontroversen Bereichen aktiv sind, etwa in der Herstellung
von Waffen, Alkohol oder Tabak. Im zweiten Schritt werden
die Unternehmen mit den tiefsten ESG-Bewertungen pro Sek-
tor und Region (Laggard-Out) und mit schwerwiegenden Kon-
troversen identifiziert. Der Responsible-Ansatz wird
gegenwärtig auf Unternehmen des Aktienindex MSCI All
Country World (Regionen Europa, Nordamerika, Pazifik und
Emerging Markets, rund 2.500 Unternehmen) sowie des Obli-
gationenindex Barclays Global Aggregate Corporates (global,
rund 2400 Emittenten) angewendet – nicht aber auf Staats-
anleihen und supranationale Organisationen. Jan Sobotta, Lei-
ter Wholesale Deutschland, Österreich & Liechtenstein,
nominiert den Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible
Ambition (EUR) AA, „weil ich glaube, dass der nachhaltige An-
satz und die vermögensverwaltende Struktur mit 40-85 Pro-
zent Aktienquote für alle Anleger geeignet sein sollte.“

Ansatz. Bei den Swisscanto Portfolio Funds Responsible kann
man - je nach persönlichem Anlegerprofil - aus fünf Anlage-
strategien auswählen: Relax, Select, Balance, Ambition und
Focus. Ambition ist dabei die für langfristige Investoren ge-
eignete Anlagestrategie mit der zweithöchsten Risikoausprä-
gung, da „nur“ 15 bis 60 Prozent des Fondsvermögens in

Tragfähige Asset Allocation
mit ESG-Ansatz

FDM OKTOBER – NOMINIERUNG II
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Swisscanto Invest schickt eine nachhaltigen
Fonds ins Rennen - einen Mischfonds aus
der Portfolio Funds Responsible-Reihe, dem
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible
Ambition (EUR) AA. 

Anleihen investiert werden, im Gegensatz zur Relax-Strate-
gie mit 70 bis 100 Prozent Anleihequote. Konkret betrug letz-
tere per Ende September 28,2 Prozent, wobei mehrheitlich
in Anleihen aus Nordamerika und Europa investiert wurde.
Die drei größten Schuldner waren Bank of America (US-ame-
rikanische Großbank), Société Générale (eine der wichtigsten
Geschäftsbanken Frankreichs), Mondelez International (US-
amerikanischer Lebensmittelkonzern). Der 67,3prozentige
Aktienanteil besteht größtenteils aus europäischen Titeln wie
z.B. Nestlé, Roche Holding oder Novartis.

Im zweistufigen ESG-Filterprozess wird konkret zunächst
ein Set von acht Ausschlusskriterien angewendet, die den
drei globalen Risiken Anthropogener Klimawandel, Rück-
gang der Artenvielfalt sowie Gefährdung von Gesellschaft
und Gesundheit zugeordnet werden (Unternehmen mit ei-
genen Kohlereserven, Gentechnik, Herstellung von Waffen
und Kriegsmaterial,  Herstellung von Tabak und Raucherwa-
ren, Herstellung von Alkohol mit fünfprozentiger Umsatz-
schwelle, Kinderarbeit im eigenen Betrieb, Glücksspiel mit
fünfprozentiger Umsatzschwelle und Pornografie-Hersteller).
Dadurch fallen ca. fünf bis zehn Prozent der Unternehmen
im Ausgangsuniversum weg. Im zweiten Schritt werden Un-
ternehmen identifiziert, die ESG-Risiken ungenügend kon-
trollieren. Die schlechtesten Unternehmen (pro Region und
Branche) werden dabei ausgeschlossen. Dazu bewertet Swiss-
canto Invest die Unternehmen - auf der Basis von Rohdaten
von externer Anbieter wie z. B. MSCI ESG - mit einem pro-
prietären Modell anhand von mehr als 45 Indikatoren aus
den drei ESG-Bereichen. Zudem werden sehr kontroverse Un-
ternehmen ausgeschieden. Von den rund 2500 Unternehmen
im MSCI All Country World sind aktuell etwa 35 von schwer-
wiegenden Kontroversen betroffen, hauptsächlich wegen
Umweltvergehen, gefolgt von schweren Menschenrechtsver-
letzungen und groben Verstößen gegen gute Unternehmens-
führung. Diese Unternehmen scheiden aus dem
Responsible-Universum aus.

Erfolg. Die Drei-, Fünf-bzw. Zehnjahresperformance des
Fonds beträgt aktuell 19,33, 27,14 bzw.  90,86 Prozent. Die
jährlichen Renditen über drei und fünf Jahre belaufen sich
auf 6,07 bzw. 4,92 Prozent. <

ISIN: LU0161533970 (A)*

Fondstyp: Mischfonds

KAG: Swisscanto Invest (LU)

Auflage: 27.09.2000

Fondsvol.: 47,5 Mio. Euro

Währung: EUR

Ausgabeaufschlag: max. 3,0%

Verwaltungsgeb.: 1,50 % p.a.

Rücknahmepreis: 144,60 EUR

Performance -12M: 8,55%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,62%
*Ausschütter, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND 
RESPONSIBLE AMBITION (EUR) AA

www.boerse-express.com
https://products.swisscanto.com/products/de/Produkte/Fonds-fuer-private-Anlage/Gemischt/LU0161533970
http://www.boerse-express.com/
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Der Bericht des Weltklimarats IPCC zeigt, dass sich die
Folgen der Klimakrise bereits bei einem geringen
Temperaturanstieg stärker als erwartet zuspitzen. Die

Einhaltung der strengen maximalen 1,5 Grad Celsius-Grenze
des Pariser Klimaabkommens ist also unumgänglich. Laut
WWF (World Wide Fund for Nature) bedeutet die Einhaltung
des Abkommens für alle Industrieländer, dass ein weitge-
hender Verzicht auf fossile Energieträger bis 2050 umzuset-
zen ist. Allein zur Umsetzung der Klima- und Energieziele
muss beispielsweise die EU, eigenen Schätzungen zufolge,
180 Mrd. Euro an Kapital mobilisieren. Der Finanzsektor
spielt dabei eine zentrale Rolle, denn Banken, Versicherun-
gen, Pensions- und Vorsorgekassen haben durch die Steue-
rungswirkung ihrer Aktivitäten großen Einfluss, wenn es um
die Verursacher von Treibhausgasemissionen geht. Mit ihren
Veranlagungskriterien und Kreditbedingungen legen sie fest,
welche Unternehmensprojekte zu welchen Kriterien finan-
ziert werden und welche nicht. Mit seinen Investitionen bie-
tet die Finanzwirtschaft also einen Hebel um die
Dekarbonisierung der Wirtschaft und die Wende hin zu er-
neuerbaren Energien voranzutreiben. 

Aus diesem Grund gehen der WWF Österreich und Erste
Asset Management schon seit mehr als zehn Jahren einen
gemeinsamen Weg, z.B. bei zwei Umweltfonds: 2006 beim
Umwelttechnologiefonds Erste WWF Stock Umwelt und
2007 beim ESPA WWF Stock Climate Change. 2015 wurden
die beiden mehrfach ausgezeichneten Fonds zum Erste
WWF Stock Environment verschmolzen, der sowohl das
Österreichische Umweltzeichen als auch das FNG-Siegel
trägt. Die Kooperation besteht darin, dass das Fondsmana-
gement durch einen vom WWF initiierten Umweltbeirat un-
terstützt wird, die Erste Asset Management ihrerseits einen
Teil ihrer Einnahmen dem Wasserschutzprogramm des
WWF Österreich spendet.

Ansatz. Laut Fondsmanager Clemens Klein konzentriert sich
der Erste WWF Stock Environment als Themenfonds aus-
schließlich auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit
Umwelt- sowie Klimaschutz in Zusammenhang steht. „Un-
sere Philosophie ist es, Unternehmen zu identifizieren,
deren Produkte und Dienstleistungen für die Bewältigung

Nachhaltige Rendite 
leicht gemacht

FDM OKTOBER – NOMINIERUNG III

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Die Erste Asset Management schickt in der
Oktoberrunde ihren bis dato Year-to-date
am besten performenden Fonds ins Rennen
um den ‘Fonds des Monats’: den ERSTE
WWF Stock Environment.

der Auswirkungen von Megatrends wie Bevölkerungs-
wachstum, Urbanisierung oder Wachstum der Mittelklasse
bzw. der damit verbundenen Folgen wie Treibhausgasemis-
sionen, Klimawandel, Knappheit von Ressourcen und ein er-
höhtes Abfallvolumen von entscheidender Bedeutung sind.“
Die wichtigsten Themen des Fonds sind Erneuerbare Ener-
gien, Mobilität & E-Autos, Energieeffizienz und Energie-Spei-
cherung, Wasserversorgung und Wasserversorgungstechnik
sowie Abfallsammlung und -trennung.

Das Geschäftsmodell eines Unternehmens auf Kleins
Watchlist sollte zum überwiegenden Teil von den von ihm
erwarteten Entwicklungen profitieren. „Neue Technologien,
die zur Lösung der durch die erwähnten Megatrends her-
vorgerufenen Auswirkungen beitragen, werden laufend aus-
gewertet und in das Portfolio aufgenommen. Es liegt in der
Natur der Sache, dass dadurch auch viele jüngere und klei-
nere oder mittelgroße Unternehmen im Portfolio vertreten
sind.“ Zunächst werden laufend Unternehmen identifiziert,
die die strengen Anforderungen der definierten Fondsstra-
tegie erfüllen. Neue Ideen werden nach Prüfung durch den
WWF sowie eines externen Research-Partners dem Umwelt-
beirat zur Entscheidung über die Aufnahme ins investier-
bare Anlageuniversum vorgelegt.

Aus dem investierbaren Universum erfolgt dann die Ent-
scheidung über die Aufnahme ins Portfolio nach eingehen-
der qualitativer sowie quantitativer Analyse durch das
Fondsmanagement. Ziel und Teil der Strategie ist es, Unter-
nehmen über lange Perioden, entsprechend den langen
Trends, die sie mit ihren Produkten oder Dienstleistungen
bedienen, im Portfolio zu behalten. Per 30. September 2019
lag der Schwerpunkt der Veranlagungen in den Bereichen
Erneuerbare Energie, Energieeffizienz sowie Wasserwirt-
schaft, die gemeinsam fast 70 Prozent der Portfoliostruktur
repräsentieren. 

Erfolg. Der Erste WWF Stock Environment kann auf eine
sehr erfreuliche Entwicklung zurückblicken, sowohl kurz-
als auch längerfristig. Während das Plus seit Jahresbeginn
fast 40 Prozent beträgt, spricht auch die Performance über
drei, fünf und zehn Jahre von 42,58 bzw. 46,12 und 128,25
Prozent für sich. Die jährlichen Renditen über drei und fünf
Jahre belaufen sich auf 12,55 und 7,88 Prozent.<

ISIN: AT0000705678 (T)*

Fondstyp: Aktienfonds

KAG: Erste Asset Management

Auflage: 05.07.2001

Fondsvol.: 191,58 Mio. Euro

Währung: EUR

Ausgabeaufschlag: max. 4,0%

Verwaltungsgeb.: 1,80 % p.a.

Rücknahmepreis: 158,19 Euro

Performance -12M: 25,18%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,73%
*Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

www.boerse-express.com
https://www.erste-am.at/de/private-anleger/fonds/erste-wwf-stock-environment/AT0000705660
http://www.boerse-express.com/


BÖRSE EXPRESS

FONDS DES MONATS

Grüne Anleihen boomen. Zwar ist der Anteil am ge-
samten Anleihemarkt noch sehr gering, aber seit den
ersten Green Bonds der European Investment Bank

und der Weltbank 2007 in Höhe von rund 1,5 Milliarden US-
Dollar ist der Markt rasant gewachsen. Im vergangenen Jahr
kamen mit einem Volumen von 168 Milliarden bislang die
meisten Neuemissionen auf den Markt. 2019 dürften die
Emissionen von Schuldtiteln, die ökologischen oder nach-
haltigen Projekten dienen, weltweit die Marke von 200 Mil-
liarden US-Dollar übertreffen, so die Ratingagentur Moody‘s
nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Tageszei-
tung. Angesichts dieser großen Angebotsfülle sind Quali-
tätsstandards wichtig. Daher hat die Finanzmarktindustrie
im Rahmen des internationalen Branchenverbandes „Inter-
national Capital Market Association“ (ICMA) 2014 die Green
Bond Principles (GBP) ausgearbeitet, die Projektkategorien
auflisten, in die Mittel aus Green Bonds fließen dürfen. Um
die Finanzierung von wenig oder nicht nachhaltigen Pro-
jekten zu verhindern, hat die Climate Bonds Initiative (CBI)
ein Zertifzierungssystem entwickelt, in das auch technische
Kriterien einfließen. Und auch die EU arbeitet im Rahmen
des EU-Aktionsplans zu Sustainable Finance an einem Green
Bonds-Standard. Doch trotz all dieser Bemühungen bleibt die
Auswahl für den Privatanleger ein schwieriges Unterfangen.
Wer allerdings in den Raiffeisen-GreenBonds investiert, über-
lässt die Entscheidung der anerkannten Nachhaltigkeitsex-
pertise und langjährig nachgewiesenen Rentenkompetenz
der Raiffeisen KAG, die 2015 mit diesem Fonds die Nachhal-
tigkeitsfamilie im Anleihen-Segment erweiterte und 2019
mit einer Retail-Tranche auch für Privatanleger zugänglich
gemacht hat. 

Ansatz. Der Raiffeisen-GreenBonds ist ein globaler Anleihe-
fonds, der in Anleihen investiert, die zur Finanzierung von
ökologischen Projekten mit Klimarelevanz emittiert werden.
Durch die Investition in Green Bonds kann man somit nicht
nur den Emittenten mittels nachhaltiger Kriterien auswäh-
len, sondern dafür Sorge tragen, dass auch die Mittel für
nachhaltige Zwecke verwendet werden. Der sogenannte „Im-
pact”, also die Wirkung des Investments, stehen im Vorder-
grund. Der Fonds war nicht nur einer der ersten zum
Vertrieb zugelassenen Green-Bond-Fonds, er setzt auch qua-

Impact steht im
Vordergrund

FDM OKTOBER – NOMINIERUNG IV

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Bei der Oktoberrunde stellt die österrei-
chische Raiffeisen KAG einen nachhaltigen,
globalen Anleihefonds zur Wahl - den Raiff-
eisen-GreenBonds.  

litativ Maßstäbe. Etwa mit zusätzlichen Kriterien zur Nach-
haltigkeit der Emittenten solcher Anleihen, nicht nur zu den
Green Bonds selbst. Dabei steht eines im Vordergrund: posi-
tive Veränderungen zu fördern. Dieses sogenannte impact
investing bedeutet, dass der Fonds zum Teil auch in Green
Bonds für Projekte von Unternehmen oder Staaten inves-
tiert, die (noch) Nachholbedarf beim Thema Nachhaltigkeit
haben, die sich aber auf dem richtigen Weg dahin befinden.
Dabei achtet das Fondsmanagement streng darauf, keine Ali-
biprojekte oder „Greenwashing“ zu unterstützen. Wenn bei-
spielsweise ein Flughafen ein neues, energieeffizienteres
Gebäude errichten will, dadurch aber den klimaschädlichen
Flugverkehr noch weiter ausdehnt, dann wird der Fonds in
diesen Green Bond nicht investieren. Anleihen von Staaten,
die das Pariser Klimaschutzabkommen nicht unterzeichnet
haben, kommen für ein Investment ebenfalls nicht in Be-
tracht. 

Ein mehrstufiger, transparenter Investmentprozess sorgt
für eine möglichst optimale Auswahl aus dem verfügbaren
Angebot an Green Bonds, sowohl unter Nachhaltigkeits-
aspekten, als auch bezüglich der Anleihequalität. Die Fonds-
investments erfolgen grundsätzlich im
Investmentgrade-Bereich, Sub-Investmentgrade-Anleihen
sind auf maximal 10 Prozent Portfolioanteil begrenzt. Zur
Risiko-Ertragsoptimierung kommen zusätzliche aktive Ren-
tenstrategien zum Einsatz. Etwaige Fremdwährungsrisiken
werden abgesichert. Gut 40 Prozent des Volumens entfällt
auf staatsnahe Emittenten bzw. Supranationale, wie z.B. die
Asian Development Bank oder die European Investment
Bank. Die durchschnittliche Zinsfristigkeit beträgt ca. 6,4
Jahre. Vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) erhielt der
Fonds bisher regelmäßig die Höchstnote von „3 Sternen“.<

ISIN: AT0000A292M0 (T)*

Fondstyp: Anleihefonds

KAG: Raiffeisen KAG

Auflage: 01.08.2019

Fondsvol.: 84,94 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 3,0%

Verwaltungsgeb.: 0,60% p.a.

Rücknahmepreis: 99,60 Euro

Performance -12M: n.v.

Total Expense Ratio (TER)**:
0,71%
*Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO RAIFFEISEN-GREENBONDS

Klimaschutz-Investment - mit Rendite  Foto: Pixabay 

www.boerse-express.com
https://www.rcm.at/RCMAT/Fonds_C/EckdatenFlexible/1537671/1357895773866?packedargs=channelIdString%3D0%26currentPageLocale%3Dde_DE%26isVanity%3Dfalse
http://www.boerse-express.com/
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Winzer haben in den letzten Jahren gut mit heißer
Witterung umzugehen gelernt. Sie erzielen
durch den richtigen Moment bei der Lese weiter

eine hohe Weinqualität. Auch an den Finanzmärkten wird
der Zeitpunkt zum Investieren und Ernten immer ent-
scheidender.“ Der Grund: Das extreme Niedrigzinsumfeld. 

Für die KEPLER-FONDS KAG stelle dies besonders die si-
cherheitsorientierten Anleger vor neue Herausforderun-
gen. Denn herkömmliches Sparen bringe wenig Ertrag,
risikoreiche Anlageklassen hingegen unerwünschte
Schwankungen. Daher können Anleger seit 2008 die Er-
tragschancen von KEPLER-Laufzeitenfonds nutzen. Ihr
Markenzeichen ist das leicht nachvollziehbare Anlage-
konzept ähnlich einer herkömmlichen Anleihe mit fest-
gelegter Laufzeit und Tilgung zu einem fixen Zeitpunkt. 

Die KEPLER-FONDS KAG, nominiert daher den KEPLER
Rent 2026, neuester, gerade aufgelegter Spross der Kepler-
Laufzeitenfonds-Familie als Fonds des Monats. „Das Kon-
zept der Laufzeitenfonds hat sich mittlerweile über viele
Jahre bewährt. Neben sehr soliden Anleihen von Staaten,
Pfandbriefen und Unternehmensanleihen guter Bonität
wird auch in High Yield-Anleihen und Anleihen aus
Schwellenländern investiert. Durch das vorgegebene Lauf-
zeitende werden Kursschwankungen aufgrund von verän-
derten Zinsen bis zum Laufzeitende hin ausgeglichen. Wir
nutzen im Fonds attraktive Renditeaufschläge und betrei-
ben daneben eine gezielte Titelauswahl im Bereich weni-
ger liquider Anleihen, die einen Mehrertrag ohne
zusätzliches Bonitätsrisiko bringen”, erklärt Fondsmana-
ger Herbert Matzinger.

Ansatz. Im KEPLER Rent 2026 wird über sechs Jahre hin-
weg global in verschiedene Anleihen-Segmente investiert.
Die breite Streuung reduziert im Vergleich zum Kauf einer
einzelnen Anleihe das Risiko deutlich. Anlageziel ist der
Kapitalerhalt plus ein Mehrwert gegenüber klassischen
Sparformen. Das Portfolio umfasst ein globales Universum
mit Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen, Unter-
nehmensanleihen und Anleihen aus den Emerging Mar-

Ausweg aus dem
Zinsdilemma?

FDM OKTOBER – NOMINIERUNG V

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Die KEPLER-FONDS KAG ist heuer zum
 ersten Mal beim Fonds des Monats dabei.
Zur Premiere geht die heimische Fondsge-
sellschaft mit einem neuen Anleihefonds
ins Rennen, und zwar mit dem KEPLER
Rent 2026.

kets – begeben bzw. abgesichert in Euro (ca. 500 Einzel-
werte, direkt bzw. indirekt aus Subfonds). Diese Anlei-
hen/Geldmarktinstrumente, oder deren Emittenten,
verfügen über ein Investmentgrade-Rating bzw. sind
damit vergleichbar. 

Die Gewichtung der Anleiheklassen wird während der
Laufzeit aktiv angepasst. In den ersten Jahren sind höher
rentierende und damit risikoreichere Anleihen wesentli-
cher Teil im Portfolio. Zum Ende der Laufzeit (31.03.2026)
hin bilden Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unterneh-
mensanleihen guter Bonität den Schwerpunkt. Das Zins-
änderungs- und Bonitätsrisiko wird so innerhalb der
Veranlagungsdauer sukzessive reduziert. Der Fonds ist nur
für Anleger mit einem Anlagehorizont bis zum Laufzeit-
ende geeignet. Denn auch wenn zwischenzeitliche Zins-
anstiege unmittelbar zu Kursrückgängen bei Anleihen
führten und der KEPLER Rent 2026 vorübergehend an
Wert verlieren würde, „das schöne bei Anleihen ist je-
doch, dass dann die Ertragserwartungen wieder höher
sind und sich diese Kursrückgänge bis zum Laufzeitende
wieder ausgleichen. Deshalb ist es wichtig, dass Anleger
den Zeithorizont von rund sechs Jahren mitbringen“, so
Matzinger. <

ISIN: AT00RENT26T7 (T)*

Fondstyp: Anleihefonds

KAG: KEPLER-FONDS KAG

Auflage: 24.10.2019

Fondsvol.: 28,18 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 2,0%

Verwaltungsgeb.: 0,36% p.a.

Rücknahmepreis: 99,47 Euro

Performance -12M: n.v.

Total Expense Ratio (TER)**:
0,50%
*Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO KEPLER RENT 2026

Der TagesExpress liefert Ihnen die wichtigsten Meldungen
2x täglich frei Haus in Ihre Mailbox 

Anmeldung zum kostenlosen Bezug hier 

GRATIS- NEWSLETTER

Anleihefonds mit planbaren Erträgen   Foto: Pixabay 

www.boerse-express.com
https://www.kepler.at/eBusiness/01_template1/1176559894556129566-1177949174808053413_1177950958024789532-1442565150392388411-NA-2-NA.html
http://www.boerse-express.com/
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• Jetzt ab € 2,95 Kauf- und Verkaufsspesen bei zahlreichen Transaktionen1

• Bis 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei bonifizierten Fonds

• Übernahme von bis zu € 250,– fremder Übertragungsspesen1

• Keine Depotgebühr bis Ende 20201

DADAT – EINE MARKE DER BANKHAUS SCHELHAMMER & SCHATTERA AG
1) Gilt nur für Neukunden (keine Geschäftsbeziehung in den letzten 12 Monaten). 2) Ab € 5.000,– Depotwert oder 5 Transaktionen innerhalb von 3 Monaten.  
Bei Eröffnung mehrerer Depots wird der Bonus nur einmal gewährt. Gilt bis 31.7.2019. Angebote gelten bis auf Weiteres. Mehr auf www.dad.at/depot

ICH DADAT  
WERTPAPIER-
SPESEN SPAREN.

AB € 2,95 PRO TRADE1

€ 100,– STARTBONUS2

Anzeige

www.boerse-express.com
https://www.dad.at/Boerse-Depot/Depot-Trading/Wertpapierdepot
www.boerse-express.com

