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Nachhaltige Kapitalanlage wird zum Anlagestandard
Wir sind davon überzeugt, dass sich die nachhaltige Kapitalanlage über die nächsten zehn Jahre als Standard im
Anlageprozess etablieren wird. Bei der Integration von Nachhaltigkeitskriterien in unseren Investmentprozess
bauen wir auf ein ökonomisches ESG-Verständnis, das die finanzielle Materialität von Nachhaltigkeitskennzahlen
in den Mittelpunkt stellt. Dadurch sind wir in der Lage, zukunftsgerichtete Investitionsentscheidungen zu treffen,
die unter Wahrung kundenspezifischer Anforderungen an die nachhaltige Kapitalanlage das Rendite-Risiko-Profil
von Portfolios stärken.
Trend zur nachhaltigen Kapitalanlage nimmt Fahrt auf

Wir haben insbesondere drei Faktoren identifiziert, die
bewirken dürften, dass nachhaltig verwaltete Vermögenswerte jährlich um 5 %-Punkte stärker wachsen
könnten als konventionell verwaltete Vermögenswerte:

Die „nachhaltige Kapitalanlage“ hat längst ihr Nischendasein verlassen: Im weltweiten Investmentuniversum
ist sie zu einem zentralen Trend geworden. Vergleichbar
mit disruptiven Megatrends in der Realökonomie, ist die
nachhaltige Kapitalanlage im Begriff, Verhalten der Kapitalmarktakteure maßgeblich zu verändern. Unserer
Auffassung nach ist dieser Paradigmenwechsel noch
nicht vollständig in den Wertpapierkursen reflektiert,
was für Anleger enormes Chancenpotenzial bietet.

Abb. 1: Nachhaltige Kapitalanlage als globaler Megatrend
(nachhaltig investierte AUM in Relation zu gesamten AUM)
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anziehende Regulierungen und



eine steigende Nachfrage unter Anlegern.

Steigt die ökonomische Unsicherheit an, bevorzugen Investoren stabile, qualitativ hochwertige Geschäftsmodelle und meiden an MSCI-Standards angelehnte ValueTitel bei der Allokation in Portfolios. Dies deckt sich mit
unserer Beobachtung, dass vorbildlich nachhaltig geführte Unternehmen die glaubwürdigeren Lösungsansätze im Hinblick auf globale Herausforderungen wie
den Klimawandel, die Spannungsfelder zwischen Politik
und Gesellschaft oder die De-globalisierung bieten.

Wir gehen davon aus, dass sich der Megatrend „nachhaltige Kapitalanlage“ sogar noch beschleunigen wird.
Bis 2035 rechnen wir damit, dass über 90 % des verwalteten Vermögens weltweit nachhaltig investiert sein
werden (Abb. 1).
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1. Zunehmende ökonomische Unsicherheit
Wie der Index für globale ökonomische Unsicherheit
zeigt, ist das Unbehagen in der öffentlichen Diskussion
stetig seit der Finanzkrise 2007 gestiegen (Abb. 2).

Heute werden weltweit bereits 35 % aller verwalteten
Vermögenswerte unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten
investiert. Schreibt man die historischen Wachstumsraten seit 2000 fort, könnten so bis 2035 70 % der investierten Vermögenswerte nachhaltig verwaltet werden.
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Abb. 2: Qualitätstitel profitieren von unsicheren Märkten
(MSCI EU Qualität/Value vs. Economic Uncertainty Index EUI)
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Bemerkung: Unser Fortsetzungsszenario geht von regressivem Wachstum der
nachhaltig investierten Vermögenswerte aus und nimmt proportionales Wachstum
für die Gesamtheit aller Vermögenswerte gemäß der Weltwirtschaftsleistung an.
Quellen: Global Sustainable Investment Alliance (Investment Review 2018), Metzler

Bemerkung: Der Index basiert auf Berechnungen von Baker / Bloom / Davis (2015)
MSCI Qualitätskennzahlen: Stabile EPS, hohe Profitabilität, niedrige Verschuldung
MSCI Value-Kennzahlen: Günstig bewertet auf KGV-, KBW-, KCF-Multiplikatoren
Quellen: Metzler, http://www.policyuncertainty.com/media/BakerBloomDavis.pdf

1

Der Markt für nachhaltige Anlagen formiert sich

2. Anziehende Regulierungen
In puncto nachhaltige Kapitalanlage nimmt die EU weltweit einen Spitzenplatz ein: Zwei Drittel aller Gesetzestexte zur verantwortungsvollen Anlagepolitik stammen
bislang aus deren Legislative (Abb.3). Das dürfte durchaus dazu beitragen, die EU als Anlageregion im globalen Vergleich zu stärken. Andere Regionen marktkapitalisierungsstarker Märkte werden bei der Gesetzgebung
nachziehen, um Wettbewerbsnachteile auszugleichen.

Je einheitlicher der ESG-Begriff ausgelegt wird, desto
stärker konzentriert sich der Kapitalfluss auf ein Segment von Titeln, die als nachhaltig eingeschätzt werden. Doch wie wird der ESG-Begriff im Konsens aller
Kapitalmarktteilnehmer definiert? Und wie lassen sich
Abweichungen der Interpretationen einordnen?
Eine Antwort hierauf kann ein ökonomisches ESG-Verständnis liefern. Denn inzwischen haben sich im Markt
für nachhaltige Anlagen relevante Akteure herausgebildet, die in wechselseitiger Abhängigkeit zueinanderstehen und den Begriff prägen. Der ESG-Begriff ist unserer
Ansicht nach keine statische Definition, sondern vom
Verhalten einflussreicher Marktakteure geprägt. Dieser
verhaltensorientierte Ansatz erlaubt eine finanziell-materielle Interpretation des ESG-Begriffs als Grundlage für
Anlageentscheidungen. Wir konzentrieren uns auf jene
Marktakteure, die unserer Auffassung nach den größten
Einfluss auf den ESG-Begriff haben (s. Abb. 5).

Abb. 3: Initiativen zur verantwortungsvollen Anlagepolitik
(kumulierte Zahl der verabschiedeten Gesetzestexte)

Während sich Staatengemeinschaften (1) schwertun,
mit der Dynamik der Kapitalmärkte Schritt zu halten, geben bei einer Vielzahl von ESG-Themen heute die zwischenstaatlichen Organisationen (2) den Takt vor,
insbesondere Organe der Vereinten Nationen. Beispiele
hierfür sind der Global Compact, die weltweit wichtigste Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung, der universale Katalog der Vereinten Nationen
mit 17 Nachhaltigkeitszielen und die Richtlinien der International Labour Organization (ILO).

Quellen: Metzler, United Nations (UN) Principles for Responsible Investment

3. Steigende Nachfrage unter Anlegern
Die Analyse webbasierter Daten zu der Kombination der
Begriffe „ESG“ und „Anlagerichtlinien“ zeigt, wie stark
das Interesse an nachhaltiger Kapitalanlage gestiegen
ist (Abb. 4). Auch in den Medien werden ESG-Themen
stets präsenter. Das veranlasst Anleger, konventionelle
Finanzprodukte in Frage zu stellen. Werden Fondsstrategien als unzureichend eingestuft, Lösungen für ESGHerausforderungen zu liefern, dürfte Kapital weiter in
Richtung nachhaltig deklarierter Produkte abfließen.

Nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit renommierten Universitäten steigt die internationale Akzeptanz
dieser Konzepte. Fondsmanager, die sich den Grundsätzen der „Principles for Responsible Investment“ verschrieben haben, werden im Gegenzug durch diese auf
die Güte ihrer Nachhaltigkeitskonzepte hin bewertet.

Abb. 4: Der ESG-Begriff in der Google-Trends-Analyse
(Index zur Visualisierung von Daten im historischen Kontext)

Der Corporate Reporting Dialogue (CRD, 3) ist ein
2014 initiierter Zusammenschluss von Anbietern zur
Unternehmensberichterstattung, der Standards für die
industrieübergreifende Berichterstattung von Nachhaltigkeitskennzahlen entwickelt. Die hieraus abgeleiteten
Kennzahlen für Unternehmen könnten künftig einen
starken Einfluss auf Anlageentscheidungen haben.
Der CRD arbeitet eng mit den Organen der Vereinten
Nationen zusammen. Sobald die Wert- und Normvorstellungen des CRD vorliegen, dürften sich weite Teile
des Portfoliomanagements daran orientieren.

Quellen: Metzler, Google Trends Analysis
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Abb. 5: Akteure im Markt für nachhaltige Kapitalanlage

Quellen: Metzler

Fondsmanager (8) sehen sich so dem Anreiz ausgesetzt, Portfolios nach ESG-Bewertungen auszurichten, um im Wettbewerb um Anlagevermögen
wahrgenommen zu werden.

Dadurch, dass das Verständnis des ESG-Begriffs noch
uneinheitlich ausgeprägt ist, sind Unternehmen (4) in
der Lage Standards bei der nicht-finanziellen Datenberichterstattung zu setzen. Denn Transparenz in Hinblick
auf das Geschäftsmodell und glaubwürdige Verpflichtungen zu nachhaltigem Wirtschaften tragen wesentlich
dazu bei unternehmensspezifisches Risiko zu senken.
Diese Daten gehen schließlich in die Bewertungsmodelle der ESG-Ratinganbieter (5) ein. Deren Ratings
reduzieren die Komplexität der mannigfachen qualitativen Sachverhalte mittels Quantifizierung und ermöglichen so branchenspezifische und branchenübergreifende Analysen – ein erheblicher Mehrwert für Anleger.
Die Bewertungen der Ratingagenturen haben aufgrund
ihrer universellen Anwendbarkeit Einzug in diverse Finanzmarktapplikationen erhalten. Am relevantesten sind
unserer Ansicht nach deren Auswirkungen auf die
Fondsbewertung, die Indexkonstruktion und die Kreditvergabe kommerzieller Banken.




Indexkonstruktion: Der Kapitalstrom in passive Finanzmarktprodukte ist ungebrochen. Vor allem als
nachhaltig deklarierte ETFs profitieren aktuell von
exponentiellem Wachstum. Unternehmen, die den
größten ESG-Indizes (7) zugehörig sind, profitieren
so deutlich stärker von der Passivierung als Wettbewerber mit schwächeren ESG-Ratings.



Kredite: Banken (9) knüpfen ihre Risikoeinschätzung bei der Kreditvergabe verstärkt an Nachhaltigkeitskennzahlen, was die Höhe des zu zahlenden
Zinses sowie die Kreditvergabe selbst beeinflusst.

Fazit: ESG-Ratingagenturen bauen ihren Einfluss aus
ESG-Ratings haben sich als Ausgangspunkt vieler Entscheidungen in Anlageprozessen etabliert. Wir sehen,
dass Anleger verstärkt diese einfach gehaltenen Metriken nutzen, um zwischen vorbildlich nachhaltig geführten Unternehmen und Nachzüglern zu differenzieren.
Ähnlich wie im Markt für Kreditratings entsteht so ein
Meinungsmonopol für die Deutungshoheit nachhaltigen
Investierens.

Fondsbewertungen: Bewertungsplattformen
(6) und ESG-Ratinganbieter arbeiten (durch Kooperation bzw. Akquisitionen) zusammen – so lassen
sich Finanzmarktprodukte nicht nur in Bezug auf risikoangepasste Renditen vergleichen, sondern
auch auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien.
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Werbeinformation der Metzler Asset Management GmbH.
Information für professionelle Kunden – keine Weitergabe an Privatkunden.
Rechtliche Hinweise
Diese Unterlage der Metzler Asset Management GmbH (nachfolgend zusammen mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG
„Metzler“ genannt) enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler übernimmt jedoch keine
Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage
zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu
aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig
oder irreführend wird.
Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger auf Grundlage der in dieser Unterlage enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt,
sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine persönlichen Umstände passend ist, und sollte folglich seine eigenständigen Investmententscheidungen, wenn nötig mithilfe eines Anlagevermittlers, gemäß seiner persönlichen Finanzsituation und seinen Investmentzielen treffen.
Diese Unterlage ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, noch stellt diese Unterlage eine
Grundlage für irgendeinen Vertrag oder irgendeine Verpflichtung dar. Weder Metzler noch der Autor haften für diese Unterlage oder die Verwendung ihrer Inhalte. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche
Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Es kann daher nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden,
dass ein Portfolio die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auch in Zukunft erreichen wird. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, kann steigen oder fallen. Im Übrigen hängt die tatsächliche Wertentwicklung eines Portfolios vom Volumen des Portfolios und von den vereinbarten Gebühren und fremden Kosten ab.
Metzler kann somit nicht garantieren, zusichern oder gewährleisten, dass das Portfolio die vom Anleger angestrebte Entwicklung erreicht, da ein
Portfolio stets Risiken ausgesetzt ist, welche die Wertentwicklung des Portfolios negativ beeinträchtigen können und auf welche Metzler nur
begrenzte Einflussmöglichkeit hat. Insbesondere kann nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass durch ESG-Investments tatsächlich die Rendite gesteigert und/oder das Portfoliorisiko reduziert wird. Ebenso kann aus dem Ziel des „verantwortlichen Investierens“ (Definition entsprechend den BVI-Wohlverhaltensregeln) keine zivilrechtliche Haftung seitens Metzler abgeleitet werden.
Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Metzler darf/dürfen diese Unterlage, davon gefertigte Kopien oder Teile davon nicht verändert, kopiert, vervielfältigt oder verteilt werden. Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklärt sich der Empfänger mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.
Vielfalt ist uns wichtig: Daher legen wir Wert darauf und betonen ausdrücklich, dass wir mit unseren Informationen alle Menschen gleichberechtigt ansprechen. Wenn wir im Text männliche Bezeichnungen für Menschen und Positionen verwenden, dient das allein dazu, den Lesefluss für
Sie zu vereinfachen.
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