
WIRTSCHAFTS−MAGAZIN22 Rhein-Neckar-Zeitung / Nr. 120Dienstag, 26. Mai 2020

Geld anlegen mit gutem Gewissen
Die Nachfrage nach nachhaltigen Indizes steigt seit Jahren – Gerade im jüngsten Corona-Crash haben sie mehr Widerstandskraft gezeigt / Von Veronika Csizi

V W ist nicht drin, auch der
Triebswerksbauer MTU
nicht, die Versorger RWE
und Eon fehlen ebenso wie
das Wohnbauunternehmen

Vonovia, der Zahlungsdienstleister Wi-
recard und der Medizinprodukteherstel-
ler Fresenius Medical Care. Abgesehen von
diesen sechs Aktien befindet sich der Rest
des Dax komplett im neuen nachhaltigen
Index der Dax-Familie, dem Dax ESG. 50
der derzeit 99 Aktien aus dem HDax, der
sich aus Dax. Mdax und TexDax zusam-
mensetzt, gehören ihm an. „Die Nach-
frage nach nachhaltigen Indizes steigt
unter Investoren seit Jahren, deshalb ha-
ben wir den neuen Index aufgelegt“, sagt
Stephan Flägel, Index-Chef von Qontigo,
der Informations- und Index-Tochter der
Deutschen Börse.

Die andere Hälfte der 50 Werte stammt
aus MDax und TecDax. In einem mehr-
stufigen Auswahlprozess würden die der-
zeit99AktienausdemH-Dax(Dax,MDax,
TecDax) zunächst auf Einhaltung der
Global Compact Prinzipien der UN ge-
filtert. Danach seien jene Unternehmen
aussortiert worden, die in den Geschäfts-
feldern kontroverse Waffen, Tabak, Kern-
energie, Kraftwerkskohle oder Rüstungs-
güter tätig sind. Alle übrigen Aktien wer-
den dann nach Marktkapitalisierung,
Börsenumsätzen und einem Nachhaltig-
keits-Rating der Ratingagentur Sustaina-
lytics für den Dax ESG gereiht. Durch das
Raster fallen danach beispielsweise auch
Airbus, Rheinmetall und Jenoptik, wäh-
rend die Munich Re, die Telekom und Os-
ram nach nachhaltigen Gesichtspunkten
zu den besten Unternehmen gehören. Alle
drei Monate werde die Zusammensetzung
neu überprüft, so Andreas von Brevern,
Sprecher der deutschen Börse. Warum
beispielsweise VW ausgeschlossen sei,
Daimlerund BMW jedochnicht, wollte von
Brevern nicht sagen. Man äußere sich nicht
zu einzelnen Unternehmen.

I n den Index investieren könne der An-
legerbereitsübereinenerstenETF,den

Lyxor 1 Dax 50 ESG. Weitere ETF ande-
rer Anbieter oder auch Zertifikate sollen
folgen, kündigt von Brevern an. Die deut-
sche Börse hält es auch für denkbar, dass
der neue nachhaltige Dax mittelfristig den
konventionellen Dax als Leitindex ablö-
sen könnte. Die Nachfrage vor allem pro-
fessioneller, großer Vermögensverwalter
nach nachhaltigen Investments sei sehr
hoch. Auch für andere große Indizes aus
der Stoxx-Familie gibt es nachhaltige
ESG-Varianten, beispielsweise für den
europäischen Leitindex EuroStoxx50.

ESG steht dabei für drei Themen, bei
denen sich nachhaltige Unternehmen von
anderen abgrenzen müssen. Das E steht für
Environment, also Umwelt, und unter-
sucht, ob ein Unternehmen Themen wie
Klimarisiken, Ressourcenverknappung
und Umweltverschmutzung stärker in den
Fokus stellt als andere. S wiederum steht
für social und soll Maßstäbe in den Be-
reichen Personalmanagement, Datensi-
cherheit und Produkthaftungsrisiken be-
rücksichtigen. G schließlich steht für Go-
vernance oder Unternehmensführung und
überprüft, wie eine Firma geführt wird. Ins
Gewicht fallen etwa die Höhe der Be-
zahlung der Vorstände oder die Effekti-
vität von Kontrollprozessen.

Es gebe drei Gründe dafür, dass nach-
haltigeres Investieren in Zukunft immer
wichtiger werde, heißt es bei Blackrock,
dem weltgrößten Vermögensverwalter:
zumeinenregulatorischeVorgabenausder
Politik, zweitens das Heranwachsen jün-
gerer Investoren, die an nachhaltigem In-
vestieren stärker interessiert seien und

drittens ließen sich durch ESG-Daten
unternehmerische Risiken für die Zu-
kunft besser einschätzen.

G erade im jüngsten Corona-Crash
hätten nachhaltige Investitionen

auch mehr Widerstandskraft gezeigt, sa-
gen Untersuchungen der Rater Mornings-
tar und Scope. So schrumpften die euro-
paweit in ESG-Fonds investierten Gelder
durch den Crash zwischen Januar und En-
de März zwar ebenfalls um etwa zehn Pro-
zent auf 621 Milliarden Euro. Der ge-
samte europäische Fondsmarkt brach je-
doch um 16 Prozent ein. Dabei hatten An-
leger (professionelle wie private) im ers-
ten Quartal 30 Milliarden Euro in nach-
haltig arbeitende Fonds und ETF ge-
steckt und 178 Milliarden Euro aus kon-
ventionellen abgezogen. Zu den gefrag-
testen Papieren zählten der Blackrock
World Low Carbon Equities, in den bri-
tische Investmentprofis mehr als eine Mil-
liarde Euro investierten. Auf Rang 2 folgt
der 2,6 Milliarden schwere Pictet Global
Environmental Opportunities, der gut 800
Millionenanzog.DasPortfolioumfasstnur
50 Aktien, darunter den Tech-Konzern
Thermo Fisher oder den Wasserversorger
American Water Works. Gefragt war auch
der Nordea 1 - Global Climate and Envi-

ronment Fund mit Zuflüssen in Höhe von
453 Millionen Euro. Schwergewichte im
Portfolio sind der Industriekonzern Lin-
de, dazu Air Liquide oder der Aroma-
hersteller International Flavors and Frag-
nances. Schon im Vorjahr hatten Papiere,
die sich an ESG-Kriterien orientieren

Die Analysten von Scope fanden zu-
dem heraus, dass sich nachhaltig anle-
gende Fonds im Corona-crash als wider-
standsfähiger entpuppt hätten. So hätten
bei den weltweit anlegenden Fonds die
nachhaltigen Papiere im ersten Quartal
17,2 Prozent verloren, konventionelle da-
gegen im Schnitt 18,9 Prozent. Auch bei
den europäischen Fonds tat sich eine ähn-
liche Kluft auf: Umwelt- und sozialer-
trägliche Investitionen gingen um
20,7 Prozent in die Knie, herkömmliche
Depots in Europa jedoch um 23,1 Pro-
zent. Nachhaltig orientierte Fonds hätten
auch im Schnitt den Vergleichsindex ge-
schlagen, stellten die Analysten von Sco-
pe fest. Verantwortlich dafür ist die unter-
schiedliche Struktur der Papiere. Eine
Rolle gespielt hat vor allem, dass nach-
haltige Papiere vor dem Crash bereits
kaum in Sektoren wie die zyklische In-
dustrie oder auch in Energie- und Roh-
stoffpapiere gesetzt hätten. Positiv für die
nachhaltigen Papiere ausgewirkt hat sich

dabei auch der parallele Crash der Ölno-
tierungen, der Aktien aus der Branche, wie
sie in konventionellen Indizes vertreten
sind, stärker abgestraft hat als andere.

D as Interesse an nachhaltigen An-
lagen nimmt stark zu: Bereits 2019

seien in Europa 120 Milliarden Euro in
ESG-Fonds geflossen, zeigen die Zahlen
von Morningstar. Das entspreche einem
Anteil von 37 Prozent. Das in rund 2400
europäischen ESG-Fonds investierte Ver-
mögen kletterte 2019 um 56 Prozent auf
668 Milliarden Euro. 21 Prozent stecken
in nachhaltigen ETF. Die Rater räumten
allerdings ein, dass 2018 und 2019 insge-
samt 78 herkömmliche Fonds einfach um-
benannt wurden, um mit dem Label ESG
vermarktet werden zu können. Auch die
Marktbeobachter von ECOreporter regis-
trierten schwarze Schafe auf der grünen
Wiese: So hätten Fonds mit ESG-Krite-
rien geworben, in denen sich Aktien von
Ölmultis, Kreuzfahrtanbietern, Atom-
kraftwerksbetreibern, Fluggesellschaften
und Kohleunternehmen fanden.

Ohnehin sind Anleger, die nachhaltig
investieren möchten, mit einem nahezu
undurchdringlichen Gewirr verschiede-
ner Indizes und Labels für Nachhaltig-
keit konfrontiert. So wird beispielsweise

in der großen Familie der MSCI-Indizes
beziehungsweise der Fonds, die nachhal-
tig anlegen und diesen Index als Bench-
mark nutzen, neben den ESG-Kriterien
auch das Label SRI angewandt, es steht
für „Socially Responsible Investment“. Es
gibt Papiere und Fonds, die sich am MSCI
World 5 % Issuer Capped Index orientie-
ren und damit strikt nur die Unterneh-
men mit den besten Ratings für Umwelt,
Soziales und Governance kaufen, etwa der
MSCI World SRI ETF der Schweizer UBS.
VerwendetwirdauchderMSCIWorldESG
Enhanced Focus, der ebenfalls auf strikte
ESG-Kriterien setzt, zusätzlich auf einen
niedrigeren CO2-Ausstoß der Unterneh-
men, in die investiert wird. Der MSCI
World ESG Screened wiederum schließt
Firmen aus, die mit der Produktion nu-
klearer, kleinkalibriger oder kontroverser
Waffen (z.B. Landminen) zu tun haben,
verzichtet auf Tabakhersteller und lehnt
Unternehmen ab, die Einnahmen mit Öl-
sanden erzielen.

Nach Daten von MSCI hat der SRI-In-
dex seinen regulären, nicht nachhaltigen
Bruder in vielen Zeiträumen in der Ver-
gangenheit geschlagen. Ein Grund dafür,
glauben die Analysten von Scope, sei der
höhere Anteil von Substanzaktien mit so-
liden Bilanzen. Aktuell etwa sind, in der
Corona-Krise, gehören Gesundheitsak-
tien zu den größten Positionen: Mit einem
Anteil von 17,5 Prozent und mehreren
Pharmawerten unter den zehn größten
Positionen (unter anderem Roche, Gilead,
Amgen) ist die Gesundheitsbranche ak-
tuell am höchsten gewichtet. An zweiter
Stellen stehen Papiere aus dem IT-Be-
reich, an dritter Finanzwerte und nicht-
zyklische Konsumgüter. Der ETF sam-
melte im ersten Quartal mehr als eine hal-
be Milliarde Euro ein.

A llerdings: Urgesteine des Öko-In-
vestments üben harte Kritik an den

neuen ESG-Indizes und vielen Nachhal-
tigkeitsstrategien. Viele seien kaum mehr
als oberflächliches Bedienen eines Trends,
heißt es. Max Deml, eine Art Öko-Pionier
der Finanzbranche, der bereits 1991 den
Öko-Invest-Verlag gegründet hatte, be-
mängelt beispielsweise, dass im neuen Dax
ESG auch Unternehmen wie Bayer oder
Daimler vertreten seien, die nach Gly-
phosat- und Diesel-Skandalen für insti-
tutionelle Öko-Anleger eigentlich nicht in
Frage kämen. Kleinere und wesentlich
ökologischer ausgerichtete Unternehmen
hätten in dem neuen Index dagegen keine
Chance, da ihre Umsätze und Börsen-
werte zu gering seien. In der Tat sei es für
Qotingo wichtig gewesen, auch die Li-
quidität der Unternehmen ausreichend zu
berücksichtigen,bestätigtvonBevern.Nur
so könnten große Vermögensverwalter
nachhaltig anlegen.

Deml hingegen empfiehlt eher den Na-
tur-Aktien-Index (NAI). Er umfasst 23
Aktien, die nach strengen Kriterien aus-
gewählt werden. Alle schließen beispiels-
weise Negativkriterien wie Atomproduk-
tion, Kinderarbeit, Diskriminierung von
Frauen oder Tierversuche kategorisch aus.
In den NAI geschafft haben es Unter-
nehmen wie Tesla, der Windanlagen-An-
bieter Vestas, der Verpackungshersteller
Mayr-Melnhof Karton, die britischen
Heimwerkermärkte Kingfisher, der japa-
nische Eisenbahn-Konzern East Japan
Railway oder der deutsche Halbleiterpro-
duzent Aixtron. Der Index notiert auf Jah-
ressicht 3,4 Prozent im Minus, in der Bi-
lanz der vergangenen 20 Jahre seit Mai
2000 liegt das Plus bei etwa 440 Prozent,
während der Weltindex MSCI World in
diesem Zeitraum nur knapp 50 Prozent
schaffte.

Die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten, etwa in Windenergie, steigt. Foto: dpa

„Mit einem Bankgespräch hat das nichts zu tun“
Der Waldangellocher Joachim König arbeitet seit dem vergangenen Jahr als unabhängiger Finanzcoach / Von Christopher Benz

E in Haus bauen, oder in Miete
bleiben? Das ist eine Frage, die
vielen Menschen schlaflose
Nächte bereitet. Bezahlter

Wohnraum gegen Kaltmiete, von der man
nie wieder etwas sieht. Aufnahme von
Krediten gegen ein schuldenfreies Le-
ben, viel Für und Wider, das sich nicht
einfach mit bloßen Fakten auseinander-
dividieren lässt.

Auf dem Weg zu einer solchen Ent-
scheidung im Umgang mit Geld ist das
unabhängige Finanzcoaching eine Mög-
lichkeit, sich seinen eigenen Bedürfnis-
sen bewusst zu werden. Dabei steht nicht
der Vertrieb bestimmter Produkte im
Vordergrund, sondern eine ergebnisof-
fene Begleitung der Kunden: „Wir bera-
ten den Kunden nicht, sondern er er-
arbeitet sich mithilfe unserer Fragen sei-
ne eigene Lösung“, beschreibt der Wald-
angellocher Joachim König den Grund-
satz eines professionellen Finanzcoa-
chings. Dabei könne der Kunde, auch

„Coachee“ genannt, durchaus zu dem
Schluss kommen, dass er beispielsweise
seine Mietwohnung behält, da ihn die Ge-
danken an ein großes Darlehen im nor-
malen Alltag zu sehr emotional belaste.

VonJuli2017anabsolvierteKönigeine
berufsbegleitende Ausbildung und darf
sich seit Anfang des vergangenen Jahres
zertifizierter „FCM Finanzcoach“ nen-
nen. FCM mit Sitz in Wiesbaden ist eines
der Unternehmen, die ihre Coachings für
Privatpersonen und Unternehmen mit
den Schwerpunkten persönliche Ent-
wicklung, Geld und Finanzen anbieten.
Vor knapp 20 Jahren gründete Monika
Müller FCM und bietet seit 2015 die ge-
mäß der International Coaching Fede-
ration (ICF) anerkannte Ausbildung an –
der „FCM Finanz Coach“ ist eine einge-
tragene Marke.

König arbeitet seit nunmehr 25 Jahren
selbstständig in der Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsbranche und hält
sich seitdem so gut es geht auf dem Lau-

fenden in der sich rasant entwickelnden
Branche.„MiteinemBankgesprächhatdas
Ganze aber nichts zu tun“, stellt König
klar, „es handelt sich um eine moderne
Form, um sich über seine Beziehung zu
Geld klar zu werden. Es gibt keine Pro-
duktwelt, die dahintersteht. Wir Coaches
arbeiten völlig unabhängig, erhalten kei-
ne Provisionen von späteren Vertragsab-
schlüssen und werden ausschließlich von
unseren Kunden bezahlt.“

Einzig vom Finanzcoaching können
König und seine Kollegen, die ihre Aus-
bildung bei FCM gemacht haben, aber
nicht leben. „Dafür gibt es das Finanz-
coaching noch nicht lange genug“, er-
klärt er. Aktuell führt er im Schnitt zwei
bis drei Coachings pro Woche durch. Der
Stundensatz für einen Coachee beträgt
rund 120 Euro.

Einfach ausgedrückt besteht ein Fi-
nanzcoachingausFragendesCoachesund
Antworten des Coachees, erklärt König.
Oftmals reiche diesen bereits eine Stun-

de, um sich über ihre Ziele bewusst zu
werden. „Anschließend werten wir diese
Stunden natürlich aus“, sagt König. Eine
volle Stunde sei dabei für Kunden die Be-
lastungsgrenze, „da es mental eine enor-
me Anstrengung darstellt.“ Der Coachee
muss sich bewusst sein, in diesem Zeit-
raum seine volle Aufmerksamkeit zur
Verfügung zu stellen, um sich einen mög-
lichst umfassenden Blick auf seine Be-
dürfnisse zu verschaffen.

Das Ergebnis einer Stunde hänge, so
König, in erster Linie von der Qualität der
Fragen ab. „Wenn die Fragen schlecht
sind, kommt der Coachee nicht voran“,
ist für ihn die wichtigste Regel, „es geht
dabei immerumKonflikte imUmgangmit
Geld. Wie sehen meine persönlichen emo-
tionalen Wünsche aus, was gibt mir die
benötigte Sicherheit. Diesen Personen
Möglichkeiten aufzuzeigen, das ist unser
Ziel.“ Ohne den sonst üblichen Vertriebs-
druck: „Im Nachgang sind die Coachees
immer überrascht, wie tief es geht.“

Joachim König macht bis zu drei Coachings
pro Woche. Foto: zg
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