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Schon immer haben sich Investoren da-
rüber Gedanken gemacht, wie sie ihre 
finanziellen Mittel anlegen und einset-
zen. Meist wurden diese Entscheidun-
gen von finanziellen Faktoren wie Ren-
dite, Sicherheit und Liquidität abhängig 
gemacht. Doch dieses magische Dreieck 
hat sich in den letzten Jahren bei vielen 
Anlegern um einen Punkt erweitert. 
Die Nachhaltigkeit einer Anlage ist für 
viele zu einem ausschlaggebenden Kri-
terium geworden. Es wird als positiver 
Nebeneffekt gesehen, ökologische und 
soziale Aspekte und Ansätze mit einer 
Investition zu unterstützen und so ei-
nen Wandel zu ermöglichen. Diese In-
vestitionsprämissen werden zumeist 
mit dem Kürzel ESG versehen. 

Die Abkürzung ESG steht für environ-
mental, social und governance (zu 
Deutsch: Umwelt, Soziales und Unter-
nehmensführung) und kennzeichnet 
eine nachhaltige Fondsauswahl. Doch 
welchen Kriterien muss eine nachhal-
tige Kapitalanlage genügen? In dieser 
und den nächsten Ausgaben wollen wir 
uns die Kriterien noch einmal genauer 
ansehen und die dahinterstehende Pro-
blematik hinterfragen.

Dass der Nachhaltigkeitsgedanke an 
sich in Europa angekommen ist, sieht 
man nicht zuletzt an den Ergebnissen 
der Europawahl. Die Grünen, die sich 
vor allem anderen den Klimaschutz auf 
die Fahne geschrieben haben, wurden 
in Deutschland mit über 20 % gewählt. 
Die Fraktion Die Grünen/ Europäische 
Freie Allianz hat mit 9 ,2 % und 69 Sitzen 
also stark zugelegt und ist viertgrößte 
Fraktion.

Da wundert es nicht, dass auch die ste-
tig wachsende Bedeutung der ESG-Kri-
terien für Investments kein exotisches 
Marktsegment mehr ist. Die Auswahl 
an Investments, die unterschiedlichen 
Strategien und Konzepte vor dem Hin-
tergrund des sozialen und ökologi-
schen Aspekts miteinbeziehen, wuchs 
und wächst kontinuierlich. Nicht nur 
ist die Anzahl an entsprechenden In-
dizes gestiegen, sondern Nachhaltige 
Investments sind nun auch in Anlage-

klassen verfügbar, die bisher kaum ein 
ESG-konformes Angebot machten, wie 
zum Beispiel Schwellenländeranleihen. 

Laut Angaben der Global Sustainability 
Investment Alliance belief sich das nach-
haltige Anlagevermögen in den fünf 
Hauptmärkten zu Beginn des Jahres 
2018 auf 30,7 Billionen US-Dollar, ein 
Anstieg um 34 % in zwei Jahren. In al-
len Regionen, mit Ausnahme Europa, ist 
auch der Marktanteil für nachhaltiges 
Investieren gestiegen. Verantwortungs-
bewusstes Investieren macht nun einen 
beträchtlichen Anteil der professionel-
len Vermögenswerte jeder Region aus, 
von 18 % in Japan bis 63 % in Australien 
und Neuseeland.

esg-Kriterien bei der FondsAuswAhl

Eine nachhaltige Kapitalanlage sollte die  
genannten Kriterien weitestgehend erfüllen. 

Quelle: eigene Darstellung – Mai 2019

ENVIRONMENTAL
(Umwelt)

▪  Klima und CO2-Ausstoß
▪  Erneuerbare Energien
▪  Ressourcenknappheit
▪  Umweltprodukte und   
   Dienstleistungen

SOCIAL
(Soziales)

▪  Mitarbeiter
▪  Sicherheit und 
   Gesundheit
▪  Demografischer Wandel
▪  Ernährungssicherheit

GOVERNANCE
(Unternehmensführung)

▪  Risiko- und 
    Reputationsmanagement
▪  Aufsichtsstrukturen
▪  Compliance
▪  Korruption

ESG-KRITERIEN

»Dass der Nachhaltigkeits-
gedanke an sich in Europa 
angekommen ist, sieht man 

nicht zuletzt an den Ergebnis-
sen der Europawahl.«
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In Europa stieg das Gesamtvolumen 
für nachhaltige und verantwortungs-
bewusste Anlagestrategien von 2016 bis 
2018 um 11 % auf 12,3 Billionen Euro, 
ihr Anteil am Gesamtmarkt verringerte 
sich jedoch von 53 % auf 49 % des ge-
samten professionell verwalteten Ver-
mögens. 

Noch immer gibt es für ein Nachhal-
tigkeitskonzept und die verwendeten 
Kriterien keine einheitliche Definition. 
Daher ist es für die Anleger umso wich-
tiger, dass die Transparenz über das 
Nachhaltigkeitskonzept und die ver-
wendeten Kriterien bei nachhaltigen 
Geldanlagen gegeben ist. Vielen An-
legern, die auf ESG -Kriterien ach-
ten, ist vor allem wichtig, dass ihr In- 
vestment bestimmte Themenbereiche 
nicht unterstützt. Daher ist das System 
des Ausschlusses in Deutschland am 
weitesten verbreitet. Branchen und  
Unternehmen, die bestimmte Vorausset-
zungen nicht erfüllen, werden einfach 
von der Liste potentieller Investments  
gestrichen.

e wie environMent –  
uMwelt

Beginnen wir mit dem Begriff environ-
mental, also dem Umweltthema. 

Treibhausgase absorbieren Sonnen-
energie und von der Erde abstrahlende 
Wärme, sodass diese nicht in das Weltall 
entweichen können. Dadurch steigt die 
Erdtemperatur. Ein verantwortungsbe-
wusster Umgang mit den Themen Res-
sourcen und Kohlenstoffemission steht 
daher für viele Investoren ganz hoch im 
Kurs. Auch Unternehmen, die bewusst 

auf eine No-Plastic-Strategie setzen,  
können bei Investoren punkten. 

Neben Unternehmen, die Solarzellen, 
No-Plastic-Strategien, Elektroautos, E- 
Bikes für Mitarbeiter etc. bieten, wer-
den auch innovative Ansätze wie Bie-
nenvölker auf dem Firmendach im 
ESG-Ansatz berücksichtigt. Unterneh-
men, die durch ihr Geschäft unweiger-
lich die Umwelt belasten, fallen zumeist 
unter die ESG-Ausschlusskriterien.

Zu den häufigsten Ausschlusskriterien 
in dem Bereich Environment zählen 
die Punkte Umweltverschmutzung, Um-
weltgefährdung, Kohlenstoffemissio-
nen oder Energieeffizienzthemen sowie 
Atomkraft, Wassermangel und Abfall.

Der Markt für Umweltprodukte und 
- dienste ist weiterhin stark am Wachsen. 
Laut der World Intellectual Property 
Organisation hat sich Anzahl der Pa-

tente, die für Umwelttechnologien ein-
gereicht wurden, in den vergangenen 
zehn Jahren auf rund 20.000 pro Jahr 
verdreifacht. Ein gerade stattfinden-
des Umdenken der Anleger kann eine 
zentrale Rolle dabei spielen, die Wirt-
schaft in Richtung mehr Nachhaltig-
keit zu steuern. So können sie Anreize 
dafür schaffen, dass Unternehmen 
ihren ökologischen Fußabdruck ver-
kleinern, und gleichzeitig Technolo-
gien unterstützen, mit denen man 
verantwortungsbewusst mit sich 
und den Ressourcen unseres Planeten 
umgehen kann.

So ist es kaum verwunderlich, dass 
weltweit Politik und Wirtschaft Inves-
titionen in umweltfreundliche Tech-
nologien unterstützen. Die deutsche 
Autoindustrie, Steckenpferd unserer 
Wirtschaft, plant bis 2020 mehr als 40 
Milliarden Euro in alternative Antriebs-
technologie zu stecken.

die aktuellen fuggerbriefe  
als Pdf

Anfordern bei mpk@fuggerbank.de
oder als Download auf unserer Website:
www.fuggerbank.de
(Rubrik » Markteinschätzungen «)
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Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe befindet sich erneut wieder im negativen Bereich.

 Quelle: Macrobond – Mai 2019
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…und täglich grüsst 
dAs MurMeltier

Wieder einmal kommen wir nicht an 
einem Thema vorbei: Der Handels-
krieg zwischen China und den USA ist 
und bleibt wohl noch geraume Zeit ein  
dominierender Faktor für die Ent-
wicklung von Risikoassets. Ende Mai 
erreichte der Konflikt seinen bisheri-
gen Höhepunkt, als die USA den chi-
nesischen Huawei-Konzern auf die 
schwarze Liste setzten. Nach einer 
90- tägigen Schonfrist dürfen amerika-
nische Unternehmen laut Dekret des 
US-Präsidenten nun keine Geschäfte 
mehr mit dem chinesischen Herstel-
ler tätigen. So haben Google, genauso 
wie die Chiphersteller Intel, Qualcomm 
und Broadcom, die Geschäftsbezie-
hung inzwischen aufgekündigt. Trump 
verschärft mit dieser Entscheidung 

den Handelskonflikt noch weiter.  
Auch wirkt sich der globale Konflikt nun 
unmittelbar auf Verbraucher aus, da 
ein etablierter Smartphone-Hersteller 
aus dem Markt gedrängt werden soll. 
Bereits gekaufte Smartphones sollen 
aber weiterhin mit den entsprechenden 
Sicherheitsupdates versorgt werden.
Zwar haben wir weiterhin begründete 

Hoffnung, dass sich die beiden Kon-
trahenten USA und China einigen, wir 
rechnen damit aber nicht unbedingt in 
absehbarer Zeit.

Lichtblick dabei: Die Zölle auf deutsche 
Autos sind weiterhin kein Thema, solange 
dieser Konflikt schwelt. 

Auch das Damoklesschwert eines Hard 
Brexit schwebt nach wie vor über uns, 
ja, er wird sogar immer wahrscheinli-
cher. Ende Mai kündigte die britische 
Premierministerin Theresa May ihren 
Rücktritt für Ende Juli an. 

Die parteiinterne Suche nach einem 
Nachfolger läuft auf vollen Touren und 
soll innerhalb der nächsten Woche ab-
geschlossen sein. Zur Wahl werden 
zwei Kandidaten stehen, die bis dahin 
von Abgeordneten bestimmt werden. 
Ex-Außenminister Boris Johnson brach-

te sich umgehend nach Mays Rücktritts-
ankündigung als Nachfolger in Stellung 
und drohte mit einem EU-Austritt ohne 
Abkommen. Wir erinnern uns – der 
ehemalige Londoner Bürgermeister 
führte die Kampagne zur Befürwortung 
des EU-Austritts vor dem Referendum 
im Jahr 2016 an. Keine guten Vorausset-
zungen für eine Einigung.

geschäFtsKliMA in 
deutschlAnd ver-
schlechtert sich weiter

Im ersten Quartal diesen Jahres stieg 
das Bruttoinlandsprodukt gegenüber 
dem Vorquartal kräftig, um 0,4 %. Die-
ser deutliche Impuls war vor allem auf 
die Inlandsnachfrage zurückzuführen. 
Dank der guten Laune auf dem Arbeits-
markt und dem gestiegenen Einkom-
men legten die Konsumausgaben laut 
statistischem Bundesamt um 1,2 % zu.

Doch die Euphorie über den guten Jah- 
resstart ist in den letzten Wochen deut- 
lich abgekühlt. Der ifo-Geschäftskli-
maindex verdeutlichte zuletzt die über-
raschend schlechte Stimmung der deut-
schen Einkaufsmanager. Das Barometer 

»Ende Mai erreichte der Kon-
flikt seinen bisherigen Höhe-
punkt, als die USA den chine-
sischen Huawei-Konzern auf 
die schwarze Liste setzten.«

Oben: Nach wie vor ausschlaggebend für die 
Stimmung an den internationalen Börsen ist 
der Handelskonflikt zwischen Amerika und 
China, der sich allem Anschein nach nicht kurz-
fristig auflösen wird.

Unten: Anziehende Exporte sowie der robuste 
Konsum sorgen für einen leichten Anstieg 
beim deutschen BIP.

 Quelle: Macrobond – Mai 2019
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für das Geschäftsklima fiel von 99,2 im  
April auf 97,9 Punkte und somit auf 
den niedrigsten Stand seit Ende 2014.  
Die angesprochenen Konflikte der 
beiden wichtigsten Exportländer für 
Deutschland werfen ihre Schatten auf 
die Marke »Made in Germany«.

Während sich der Abschwung in der 
exportorientierten Industrie fortsetzen 
dürfte, sind die Impulse aus den stärker 
binnenwirtschaftlich ausgerichteten 
Branchen weiterhin intakt. 

So bildet aktuell die Konjunktur noch 
ein starkes Gegengewicht zu der lah-
menden Exportnachfrage. Allerdings 
wird dieser Gegenimpuls im stark  
exportgeprägten Deutschland nicht aus-
reichen, um die Wirtschaft auf lange 
Sicht zu stützen.
 
Auch die EU-Kommission korrigierte 
ihren Konjunkturausblick für die Euro-
zone Anfang Mai vor dem Hintergrund 
des schwelenden Handelskonfliktes und 
der sich abkühlenden Wirtschaftslage 
auf 1,2 % nach unten. 

Das Wachstum an sich sei nach An-
sicht der EU-Kommissare aber auch 
auf europäischer Ebene dank der star-
ken Binnennachfrage und der steigen-
den Beschäftigung nicht gefährdet.  
Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie 
seit 2008 nicht mehr. 

Sicherer hafen gefragt

Aus diesen Gründen bleibt das Bedürf-
nis nach einem sicheren Hafen nach 
wie vor hoch. Aufgrund der steigen-
den Nachfrage bewegte sich die zehn-
jährige Bundesrendite seit Anfang 
Mai konstant nach unten: unter die  
0-Prozent-Marke auf ein neues Jahres-
tief von - 0,15 %. Wenn man eine solche 
Anleihe heute kauft und bis zur Fällig-
keit hält, wird sie über zehn Jahre keine 
Rendite abwerfen, noch nicht einmal in 
nominaler Betrachtung, also unter Ver-
nachlässigung der Inflation. Im Gegen-
teil, Investoren müssen nun erstmals 
seit Oktober 2016 den Bund dafür be-
zahlen, ihm Geld leihen zu dürfen. Soll-
te die Situation zwischen den USA und 
China weiter eskalieren, erscheint ein 
neues historisches Tief durchaus realis-
tisch. Im Anschluss sollte die politische 
Richtungsentscheidung den Trend am 
Rentenmarkt vorgeben.

UnSicherheit an den 
aktienmärkten nimmt 
wieder zU

Ende April erreichten 
US-Aktien ein Allzeit-
hoch. Damit glichen sie die 
Kursrückgänge seit dem 
letzten Höchststand von Sep-
tember 2018 mehr als aus. Die 
Gewinnberichte der Unter-
nehmen scheinen die Börsen- 

entwicklung bislang zu stützen, meist 
wurden die moderaten Erwartungen 
übertroffen. Die Kursschwankungen 
(Volatilität) sind den vierten Monat in 
Folge gesunken. Angesichts steigender 
Aktiennotierungen in den USA tendiert 
auch der Dollar wieder nach oben, 
wenngleich nicht so stark wie 2018. Wir 
haben unsere neutrale Einschätzung 
von Aktien beibehalten, da die Funda-
mentaldaten nach wie vor hinter der 
Marktentwicklung zurückbleiben und 
der derzeitige Kursaufschwung kaum 
anhalten dürfte. Vor allem in den USA 
bevorzugen wir Value-Titel gegenüber 
Wachstumswerten. Übergewichtet sind 
wir in den Schwellenländern Asiens, 
deren Börsen durch positive Daten
beflügelt werden. 

Die in den Fuggerbriefen wiedergegebenen Informationen und Meinungen wurden am angegebenen Datum erstellt. Sie werden zu Informationszwecken als 
Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung weitergegeben. Sie dienen nicht als Angebot, Anlageberatung oder eine generelle oder individuelle 
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Verbot des Handels vor der Veröffentlichung unterliegen. Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen können schwanken, steigen oder fallen. Es 
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Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf Ihre individuellen Bedürfnis-
se zugeschnittene Beratung nicht ersetzen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Insbesondere hängt die steuerliche Behandlung 
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persönlichen Anlagewünschen sinnvoll sein können. Maßgeblich für den Kauf sind allein die jeweiligen Anlage-/Emissionsbedingungen nach den gesetzlichen 
Verkaufsunterlagen. Diese können Sie auf der Website der Anlagegesellschaft z.B. Beteiligungsgesellschaft (u.a. www.Oppenheim-Fonds.de), Emittentin, Kapital-
anlagegesellschaft, einsehen und ausdrucken oder in Schriftform bei der Anlagegesellschaft sowie kostenlos auch bei der Fürst Fugger Privatbank erhalten. Die 
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Aktuelle Allokation versus Benchmark

Aktuelle Allokation 65 % 25 % 10 %

60  %Benchmark 35 % 5 %

Hierbei handelt es sich um eine gemischte Strategie mit 
60 % Aktien, 35 % Renten sowie 5 % Cash (Kasse), die die 
Benchmark darstellt. Die aktuelle Allokation gibt die Meinung 
des Fondsmanagements der Bank wieder und gewichtet die 
Assetklassen daher höher oder niedriger im Vergleich zur 
Benchmark.

mehr informationen unter www.fuggerbank.de

www.fuggerbank.de 

