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Disclaimer

Die in dieser Publikation genannten Fonds sind aus-
schließlich für professionelle Kunden vorgesehen.  
Ausführliche produktspezifische Informationen, insbe-
sondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen/
der Anlagestrategie, dem Risikoprofil der Fonds sowie 
den Chancen und Risiken, entnehmen Sie bitte dem  
aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen 
sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kos-
tenlos in deutscher Sprache über Union Investment  
Institutional GmbH erhalten. Diese Dokumente bilden 
die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb. An-
gaben zur Wertentwicklung von Fonds sowie die Ein-
stufung in Risikoklassen/Farbsystematik von Fonds und 
anderen Produkten von Union Investment basieren auf 
den Wertentwicklungen und/oder der Volatilität in der 
Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine  
zukünftige Wertentwicklung getroffen. Die Inhalte  
dieser Publikation stellen keine Handlungsempfehlung 
dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlagebera-
tung noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. 
Diese Publikation wurde von der Union Investment  
Institutional GmbH sorgfältig entworfen und herge-
stellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für die 
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. 

Stand aller Informationen, Darstellungen und 
Erläuterungen: 22. Oktober 2021, soweit nicht anders 
angegeben.

ID-Nr. 21109149

Bankenspezial auch digital
Ob auf der Arbeit oder unterwegs, das Bankenspezial-Onlinemagazin  

ist Ihr digitaler Begleiter mit weiterführenden Informationen und  

nützlichen Ergänzungen. Besuchen Sie uns auf: 

www.ui-link.com/bankenspezial

I n h a l t

Auch digital
Besuchen Sie uns auf unserer Website:
www.ui-link.com/bankenspezial
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Personalie. Im kommenden Jahr gibt es einen Stabwechsel in der Füh-

rung von Union Investment Institutional. Spätestens zum 1. Januar 

2022 übernimmt Harald Rieger (44) die Leitung des institutionellen 

Geschäfts der Union Investment Gruppe. Rieger folgt damit André 

Haagmann, der in den Vorstand der Union Asset Management Holding 

AG wechselt. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird Rieger zeitgleich zum 

Geschäftsführer der Union Investment Institutional GmbH berufen. 

Zuletzt war Rieger Geschäftsführer der DWS International GmbH und 

dort zuständig für Vertrieb, Marketing und die europäischen Nieder-

lassungen. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler kann auf eine er-

folgreiche Laufbahn bei der Deutschen Bank und DWS zurückblicken. 

Im Juli 2019 wurde er außerdem zum stellvertretenden Aufsichtsrats-

vorsitzenden der Deutschen Pensionsfonds AG und zum Aufsichtsrats-

mitglied der Deutschen Treuinvest Stiftung be rufen. „Wir freuen uns 

sehr, mit Harald Rieger einen ausgewiesenen Experten für das Geschäft 

mit institutionellen Kunden für uns zu gewinnen, der das profitable 

Wachstum in diesem wichtigen Geschäftsfeld fortsetzen und weiter 

ausbauen wird“, sagt Alexander Schindler, im Vorstand von Union  

Investment zuständig für das Segment Insti tutionelle Kunden. 
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N
achhaltigkeit ist zu  

einem Megatrend in 

der Finanzbranche 

geworden. Fahrt auf-

genommen hat das 

Thema seit dem Pari-

ser Klimaabkommen (2015), durch den 

EU-Aktionsplan (2018 – Finanzierung 

nachhaltigen Wachstums) und die  

EU-Taxonomie (2020 – Kriterien zur 

Bestimmung, welche Wirtschaftstätig-

keiten ökologisch nachhaltig sind). 

Diese Dynamik spüren auch die Genos-

senschaftsbanken deutlich. Den Bei-

trag des eigenen Kerngeschäfts, unter 

anderem zu den UN-Nachhaltigkeits-

zielen (SDGs), messbar zu machen ist 

eine enorme Herausforderung für  

viele. Auch für die eigenen Fonds an-

lagen ergeben sich neue Anforde-

rungen aus dem EU-Aktionsplan und 

der EU-Taxonomie. 

Die EU formuliert derzeit Regeln für nachhaltiges  
Investieren. Die Fondsbranche als bedeutende  

Kapitalsammelstelle spielt dabei eine Schlüsselrolle. 
Was bedeutet das für die fondsbasierte Eigenanlage 

von Genossenschaftsbanken?

Au to r :  B e r nhar d K rau s

Mehr Nachhaltigkeit  
in der Eigenanlage

S c h w e r p u n k t
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Die Taxonomie, die von der EU-Kom-

mission in Brüssel momentan in Bezug 

auf den Klimaschutz und die Anpas-

sung an den Klimawandel ausformu-

liert wird, versucht, klare Standards zu 

definieren, was ökologisch nachhaltig 

ist. Die Standards gelten bei Banken  

im Hinblick auf Kunden, Kreditnehmer 

und Emittenten. Somit erhalten auch 

institutionelle Anleger und Asset Ma-

nager klare Vorgaben, was bei den 

Fondsinvestitionsabläufen unter Nach-

haltigkeitskriterien zu berücksichtigen 

ist. Für Asset Manager sind dies etwa 

maßgebliche Parameter bei Unterneh-

mensdaten, die vor der Titelselektion 

geprüft werden müssen. Die Beach-

tung der durch die Taxonomie vorge-

gebenen Standards wird spätestens bei 

der Offenlegung überprüft. 

Neue Transparenzpflichten

Den gesetzlichen Rahmen hierfür gibt 

die Offenlegungsverordnung (SFDR) 

vor, die institutionelle Anleger und Ver-

mögensverwalter zu Transparenz in  

Sachen Nachhaltigkeit verpflichtet. Ab 

dem 1. Juli 2022 wird diese Verordnung 

mit dem Level II für die Umweltziele  

Klimaschutz und Anpassung an den Kli-

mawandel wirksam. Bis dahin müssen 

Banken auch über ihre Eigenanlagen in 

Publikums- und Spezialfonds im Depot 

A auskunftsfähig sein. Das bedeutet 

zum Beispiel angeben zu können, wel-

che SFDR-Kategorie der Spezialfonds 

erfüllen soll. „Falls für den Fonds diese 

Anforderungen nicht belegbar sind, 

hat das gegebenenfalls Anpassungen 

des Investitionsprozesses zur Folge“, 

sagt Dr. Henrik Pontzen, Abteilungslei-

ter ESG im Portfoliomanagement bei 

Union Investment.

In der Folge interessieren sich Banken 

verstärkt dafür, wie viel Nachhaltigkeit 

ihrer eigenen Portfolios im Depot A 

steckt. Im Falle des genossenschaft-

lichen Verbunds können sie dabei  

Der Zeitplan der Offenlegungsverordnung und Taxonomie gibt uns 
noch Zeit für die weitere Analyse

Erst im Juli 2022 werden weitere Transparenzpflichten in Kraft treten

* Level I Off Vo. bildet den Rahmen der Transparenzpflichten.
** Level II Off Vo. definiert die technischen Kriterien, mit welchen einzelne Wirtschaftsaktivitäten im Hinblick auf Nachhaltigkeit bewertet werden.

Sonderformen
(Leasing, Factoring …)

Level I *

Veröffentlichung 
im EU-Amtsblatt

Veröffentlichung 
des Drafts zu den RTS

Inkrafttreten  
der Offenlegungs-

verordnung *

Inkrafttreten  
der Offenlegungs-

verordnung **

Voraussichtlich 
Inkrafttreten NHPA 

nach MiFID II

Transparenzanfor de-
rungen für Produkte 
mit Nach haltigkeits-

bezug

Transparenzanfor de-
rungen für Produkte 
mit Nach haltig keits-

bezug

Nachhaltigkeits-
präferenzabfrage  

im Vertrieb

Aktualisierter  
Draft der RTS

Voraussichtlich 
finale RTS

Level II *

EU-Umweltziele 1–2 EU-Umweltziele 3–6

Anwendung der Taxonomie

Taxonomie

09.12.2019 31.12.2020 10.03.2021 15.03.2021 Q3 2021 01.07.2022 Q4 2022 01.01.2023
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auf die Unterstützung ihrer Verbund-

partner zurückgreifen. So stellt Union  

Investment für die eigenen nachhalti-

gen Fonds in enger Zusammenarbeit 

mit dem Bundesverband der Deut-

schen Volksbanken und Raiffeisen-

banken (BVR) seit mehreren Monaten 

die Weichen, damit die Taxonomie ab  

Sommer 2022 vollumfänglich beach-

tet werden kann (lesen Sie hierzu auch  

unser anschließendes IP-Bankenspe-

zial- Panel mit BVR-Vorstandsmitglied 

Gerhard Hofmann sowie mit Alexander 

Schindler und Bernhard Kraus). 

Nächste Schritte

Ein Meilenstein für Union Investment 

wie für die gesamte Asset-Manage-

ment-Branche ist dabei die im Laufe 

dieses Jahres zu erwartende Veröffent-

lichung der technischen Regulierungs-

standards (RTS) zur Berücksichtigung 

der ESG-Risiken und -Faktoren. Diese 

dann formulierten Standards sind  

die Grundlage für die Umsetzung der 

Transparenzpflicht nach der SFDR- 

Offenlegungsverordnung. Mit der Ver-

öffentlichung kann ein Prozess starten, 

dessen Ziel es ist, anhand standardi-

sierter Berichtsformate mit einem  

umfangreichen Set von Nachhaltig-

keits indikatoren für Finanz markt -

teilneh mer und Finanz berater einen  

adäquaten Ansatz zur technischen  

Umsetzung der ESG- Integration zu  

finden. „Bis die SFDR am 1. Juli 2022 

mit der Taxonomie in Kraft tritt, blei-

ben noch rund neun Monate, die  

wir auch für die Banken im Verbund 

nutzen werden, um die Umsetzung  

der neuen EU-Standards für nachhal-

tiges Inves tieren in der Eigenanlage 

ter mingerecht sicher zustellen“, sagt  

Dr. Henrik Pontzen, Abteilungsleiter 

ESG im Portfolio management bei  

Union Investment. 

Bernhard Kraus, Geschäftsführer  
von Union Investment Institutional, 
verant wortet die Betreuung institu
tioneller Kunden der GenoBanken  
und des Mittelstands
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„Langfristig wird 
alles nachhaltig 

sein müssen“
Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. (BVR)  

als Träger des Sicherungssystems für die genossenschaftlichen Banken und  
Union Investment unterstützen gemeinsam die Verbundbanken auf dem  

Weg zur Umstellung auf Nachhaltigkeit. Wie weit ist man bereits gekommen  
und welche Ziele werden dabei verfolgt? Diesen Fragen widmet sich ein  
digitales IP-Bankenspezial-Panel mit BVR-Vorstand Gerhard Hofmann,  

Union Investment Vorstandsmitglied Alexander Schindler und  
Union Investment Institutional Geschäftsführer Bernhard Kraus.

Herr Hofmann, wie ist das Thema 

Nachhaltigkeit in der Strategie des 

BVR und der genossenschaftlichen 

Banken verankert? 

 

Gerhard Hofmann: Nachhaltigkeit ist 

ein Zukunftsthema, das wir chancen-

orientiert besetzen wollen. Es gibt ge-

rade auch von Genossenschaftsbanken 

bereits viele Einzelmaßnahmen in die-

ser Richtung. Aber was wir brauchen, 

ist eine systematische Verankerung  

der Nachhaltigkeit in der Geschäftsstra-

tegie und eine konsistente Umsetzung, 

um Ineffizienzen und Überlappungen 

zu vermeiden. Und dazu hat der BVR 

Anfang des Jahres 2021 ein großes  

Paket von Unterstützungsleistungen 

bereitgestellt, angefangen bei einem 

Nachhaltigkeitsleitbild, das in der ge-

nossenschaftlichen FinanzGruppe mit 

allen relevanten Kräften ent wickelt wur-

de, über eine Nachhaltigkeitslandkarte, 

die zeigt, wo und wie die Themen über-

all besetzt sind, bis hin zu unserem 

Nachhaltigkeits-Cockpit, das eine eige-

ne Bewertung der Bank ermöglicht. 

Wichtig ist auch eine überzeugende 

Kommunikation etwa auf den Internet-

auftritten der Banken. Hierbei hat der 

BVR die Verankerung von Nachhaltig-

keit fachlich und inhaltlich betreut. 

Wir wollen nicht abwarten, bis die Re-

gulatoren, die Politik oder die Öffent-

lichkeit uns auffordern, Nachhaltigkeit 

nachzuweisen, sondern ich denke, in 

dieser Aufbruchsphase stecken viele 

Wachstumschancen, die wir auch  

nutzen sollten. Schon heute kann ich 

sagen, dass die Impulse, die wir aus-

gesendet haben, in hohem Umfang 

aufgegriffen wurden. Wir waren selbst 

ein bisschen überrascht. Mehr als die 

Hälfte der Banken hat mit der Umset-

zung begonnen und wir bekommen 

sehr viel positives Feedback dafür.  

Unser Claim „Morgen kann kommen“ 

spiegelt ebenfalls diesen positiven 

Nachhaltigkeitsgedanken.

Herr Schindler, welche Bedeutung hat 

das Thema Nachhaltigkeit für Sie als 

Asset Manager? 
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Alexander Schindler: Also für uns  

haben die drei Buchstaben E, S und G 

eine elementare Bedeutung. Die soge-

nannte ESG-Integration, also uns mit 

ökologischen Veränderungen, sozialen 

Kriterien und mit Governance-Aspek-

ten in der Kapitalanlage auseinander-

zusetzen, ist inzwischen ein Hygiene-

faktor für uns Vermögens verwalter. 

Wir setzen das Thema kon sequent um 

und haben auf verschie denen Ebenen 

Maßnahmen implementiert, die eine 

echte Integration in den Investment-

prozess gewährleisten. 

Die Umstellung auf Nachhaltigkeit – 

und damit meinen wir nicht die ESG-

Integration –  ist jedoch ein längerer 

und vielschichtiger Prozess, der eigent-

lich immer mit der Frage beginnt:  

Was soll das Zielbild der Kapitalanlage 

sein? Hier ergänzt Nachhaltigkeit das 

traditionelle magische Dreieck der 

Geldanlage um eine vierte Zieldimen-

sion. Was sind die Restriktionen, die 

ich für meine Kapitalanlagen brauche 

oder haben möchte? Und wie schaffe 

ich das? Hinzu kommen die regula-

torische Erfüllung des EU Action Plan 

und die klimaschützende Trans forma-

tion der Volkswirtschaften in Europa, 

aber im Grunde auch global im Asset 

Management. 

Der Gesetzgeber will, dass privates  

Kapital diese Transformation maßgeb-

lich bestimmt, weil die Staaten das  

allein nicht bewerkstelligen können. 

Vieles liegt dabei noch im Ungewissen, 

so etwa der Zugang zu verlässlichen 

Daten bezüglich der Taxonomiekon-

formität von Unternehmen und ihren 

Aktivitäten. 

„Wir wollen nicht abwarten, 
bis die Regulatoren, die Politik 

oder die Öffentlichkeit uns  
auffordern, Nachhaltigkeit 

nachzuweisen.“

Gerhard Hofmann 

Mitglied des Vorstands des 

Bundes verbands der Deutschen  

Volksbanken und Raiffeisen-

banken e. V.
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Nur wenn wir das genau wissen, kön-

nen wir darauf aufsetzen, unsere Anla-

gen entsprechend strukturieren und 

entsprechende Informationen unserer 

Fonds offenlegen. 

Gerhard Hofmann: Da kann ich Ihnen 

nur zustimmen, Herr Schindler. Um 

Nachhaltigkeit in einer Bank oder im  

Asset Management Realität werden zu 

lassen, bedarf es ganz unterschiedlicher 

Dinge. Wir brauchen vor allem eine Kul-

tur im Unternehmen, die geeignet ist, 

das zu bewerkstelligen. Wir brauchen 

eine Strategie, die eine langfristige  

Orientierung gibt. Wir brauchen Nach-

haltigkeitsdaten, wie Sie sagen. Wir 

brauchen eine Technologie, um die Da-

ten auszuwerten. Wir brauchen auch  

die richtigen Menschen, die Nachhaltig-

keit verstehen, aber dann auch bereit 

sind, ihr Wissen weiterzutragen und zur 

Umsetzung zu bringen. Das geht alles 

nicht von heute auf morgen. Wir brau-

chen am Ende auch Zeit. Die Nachhaltig-

keitsagenada wird uns nicht nur Jahre, 

sondern wohl Jahrzehnte beschäftigen. 

Alexander Schindler: Da sprechen Sie 

einen ganz entscheidenden Punkt an, 

Herr Hofmann. Und insofern gilt an die-

ser Stelle mein Dank ganz bewusst auch 

den Genossenschaftsbanken. Denn 

letzten Endes waren es Genossen-

schaftsbanken, in diesem Fall Kirchen-

banken, die uns bereits im Jahre 1990 

aufgefordert haben, für die Angestell-

ten der kirchlichen Einrichtungen in 

Deutschland Fondsprodukte aufzule-

gen, die aus damaliger Sicht die theo-

logisch ethischen Standards erfüllten. 

Daraus ist dann im Laufe von drei Jahr-

zehnten bei uns im Hause eine Exper-

tise gewachsen, die wir massiv in die 

„Uns mit ökologischen  
Veränderungen, sozialen  

Kriterien und mit Governance-
Aspekten in der Kapitalanlage 

auseinanderzusetzen, ist  
inzwischen ein Hygienefaktor 
für uns Vermögensverwalter.“

Alexander Schindler 

Vorstand Institutionelle  

Kunden, Investmentanalyse, 

Recht & Compliance  

bei Union Investment
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Breite entwickeln konnten. In den ers-

ten etwa 25 Jahren hat das Thema fast 

ausschließlich institutionelle Inves-

toren interessiert, die sich darin enga-

giert haben. 

Neben dem Aufbau von Datenbanken 

und von Expertise war auch der Über-

zeugungsaufbau im eigenen Unterneh-

men wichtig. Es hat viele Gespräche ge-

braucht mit Primärbanken auf der einen 

Seite, aber auch mit den sogenannten 

NGOs, die sich dieser Thematik verschrie-

ben haben. Und was mich besonders 

freut, ist eben, dass wir in den vergange-

nen zwei, drei Jahren auch ein massives 

Interesse seitens der Privatanleger spü-

ren, die ja von den Primärbanken be-

treut und beraten werden. Und heute 

sind bereits über 70 Prozent der Absätze 

in unseren Publikumsfonds nachhaltig. 

Das heißt, im Thema Nachhaltigkeit 

steckt ein ganz starkes Bewusstsein, so-

wohl bei den Banken mit Blick auf die 

Beratung der Privatanleger, als natürlich 

auch bei den Privatanlegern selbst. 

Wir haben in den vergangenen Jahren 

auch im institutionellen Bereich eine er-

hebliche Dynamik erlebt und verwalten 

heute dort nach strengen ESG-Kriterien 

gut 74 Milliarden Euro. Ich bin zuver-

sichtlich, dass wir das in den nächsten 

Jahren, wenn nicht sogar Monaten, in 

Richtung 100 Prozent unserer Assets 

von aktuell 435 Milliarden Euro auswei-

ten werden. 

Gerhard Hofmann: Das ist in der Tat 

eine beeindruckende Wachstumsstory. 

Herr Kraus, lassen Sie uns noch einmal  

zurückkommen zur Eigenanlage. Wie 

kann Union Investment die Institute  

in der Eigenanlage unterstützen? 

Bernhard Kraus: Auch hier standen  

am Anfang die Idee und unsere Mit-

wirkung an den Vorbereitungsarbei-

ten. So haben wir an dem von Ihnen 

erwähnten BVR-Strategieprojekt für  

das Thema Nachhaltigkeit aktiv mitge-

arbeitet. Zum Beispiel in den Arbeits-

gruppen zum Thema Kapitalanlage, 

aber auch zum Thema Risikomessung, 

die immer mehr an Bedeutung ge-

winnt. Deswegen arbeiten wir da auch 

sehr intensiv mit der Atruvia und der 

ParcIT zusammen, um ein Risikomodell 

zu entwickeln, das Nachhaltigkeitsrisi-

ken messbar macht. Dabei geht es zu-

nächst um Klimarisiken, bei denen die 

Regulatorik aktuell ein Stück weit der 

Taktgeber ist. Das ist eine Riesenher-

ausforderung. Inzwischen können wir 

zwar den CO2-Fußabdruck von ver-

schiedenen Unternehmen und auch 

von Staaten messen. Aber es bleibt  

immer die Frage: Sind es die richtigen 

Daten? Wie aktuell sind sie? Lassen 

sich die Daten sinnvoll in ein geeignetes 

Risikomaß übersetzen? Welche nach-

haltigen Aspekte haben überhaupt  

einen Einfluss auf das Risikoprofil?  

Wie kann man das Ganze aufbauen? 

Das ist die vorbereitende Seite. 

Auf der strategischen Seite geht es  

darum, dass die Bank erst einmal die 

Grundsatzentscheidung treffen muss: 

„Ja, ich möchte auf Nachhaltigkeit um-

stellen und ich möchte es entsprechend 

gestalten.“ Und das wird dann im Dia-

log mit dem Institut diskutiert und die 

besonderen Spezifika werden geprüft, 

die vielleicht auch über die klassischen 

Lösungen hinaus wichtig sind. Hierfür 

gibt es den sehr guten Leitfaden vom 

BVR, der ein hervorragender Rahmen 

ist, um eine Richtung zu finden. Wir 

bieten Banken seitens Union Invest-

ment Ergänzungen, wo wir aufzeigen, 

wie unser Nachhaltigkeitsverständnis 

ist und wie wir das anhand des BVR-

Leitfadens umsetzen. 

Dabei ist sehr wichtig, dass die Nach-

haltigkeitsstrategie der Anlage im Ein-

klang mit dem Kreditgeschäft steht. 

Wir können uns schließlich nicht kas-

teien mit ultrastrengen Regelungen  

in der Kapitalanlage, die dann, wenn 

man ins Kreditgeschäft einer Bank 

schaut, widersprüchlich sind. 

Erst dann analysieren wir gemeinsam 

mit den Risikocontrollern und den  

Treasurern der Bank das Portfolio der 

Eigenanlagen und können so in einer 

Erstanalyse über unsere Tools, die wir 

hier zur Verfügung haben, einen Status 

ermitteln. 

Das heißt, zunächst müssen ein An-

spruch und ein Zielbild definiert sein, 

wie man in der Nachhaltigkeit auf-

gestellt sein möchte. Sie kennen das 

von den Eigenanlagen der BVR-Siche-

rungseinrichtung. Dann wird eine Art 

Nachhaltigkeitsinventur gemacht, um  

abzugleichen, wie viele von den Kapi-

talanlagen und den unterschiedlichen 

Assets bereits nach diesen Kriterien  

gemanagt sind. Und an welchen Stellen 

Schrauben gedreht werden müssen, 

um das Ganze noch besser zu machen. 

Das ist vor allem ein Prozessthema. 

Denn es ist nicht so, dass Sie das ein-

mal festlegen, umstellen, und dann 

läuft es. Das ist eher ein Weg. Diese 

Umstellung wird Zeit in Anspruch  

nehmen. Aber aus Erfahrung kann ich 

sagen, dass die meisten Banken bei  

der Nachhaltigkeitsanalyse, ohne dass 

sie sich dazu strategisch positioniert 

haben, heute schon bei 75 bis 80 Pro-

zent in Erfüllung liegen.

Gerhard Hofmann: Woran liegt das? 

Bernhard Kraus: Das liegt mit Sicher-

heit daran, dass die Verbundbanken  

ja generell eine relativ konservative  
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also den Anteil der grünen Aktiva an 

den gesamten Aktiva. Das zeigt deut

lich, wo die Entwicklungsrichtung hin

geht. Die Anforderungen dürften im 

Zeitablauf noch steigen. Und natürlich 

wäre es völlig unsinnig, wenn jede  

einzelne Bank etwa Datenlizenzen er

werben müsste, um Nachhaltigkeits

informationen verfügbar zu machen.  

Ich glaube, hier sollte Union Investment 

eine zentrale Rolle für alle Primärinsti

tute und für den gesamten Verbund 

spielen. Das wäre eine gute Initiative. 

Jede Genossenschaftsbank sollte ihren 

eigenen Weg finden, aber dabei das 

Marktumfeld sowie die Regulierung 

und die Politik im Blick behalten. Mei

nes Erachtens gibt es kein Zurück. Der 

Weg geht eindeutig in Richtung mehr 

Nachhaltigkeit. Langfristig, das haben 

Sie ja beide auch gesagt, wird alles 

nachhaltig sein müssen. Es ist eine Fra

ge der Zeit, wie lange es dauern wird. 

Zögern wäre hier fehl am Platz. Der

jenige, der zu lange wartet, wird die 

Marktchancen nicht nutzen können. 

Und ich glaube, je früher man die Dinge 

umsetzt, desto größer wird der Erfolg 

mit Nachhaltigkeit sein. 

Lesen Sie mehr zu dem Thema auf

www.ui-link.de/nachhaltigkeitimdepota

Kapitalanlagestrategie verfolgen,  

die auch von einem hohen verantwor

tungsvollen ethischen Verständnis  

geprägt ist. Auch ohne dass Nachhal

tigkeit darüber steht, sind bestimmte 

Dinge, die Finanzinstitute jetzt als be

sonders nachhaltig hervorheben, schon 

implementiert. Ob man nicht in kontro

versen Rüstungsgütern investiert oder 

ob man sich aus der Förderung und 

Verstromung von Kohle verabschiedet. 

Viele dieser Dinge sind in unseren Stan

dardprodukten bereits ausgeschlossen. 

Deswegen fällt es genossenschaftli

chen Banken leichter, den nächsten 

Schritt zu gehen und das Ganze noch 

einmal weiter zu optimieren. 

Gerhard Hofmann: Das eine ist der Wil

le, auf Nachhaltigkeit umzustellen, und 

das andere ist es, nachhaltige Investiti

onsmöglichkeiten zu schaffen, die mög

lichst viele Strategien und Assetklassen 

berücksichtigen und die auch die Vor

aussetzungen dafür schaffen, die wie 

immer geartete Eigenanlage umzustel

len. Wie ist Ihnen das gelungen?

Bernhard Kraus: Wir kommen da aus 

einer Welt, wo wir angefangen haben, 

quasi den ersten nachhaltigen Unter

nehmensanleihefonds, den ersten 

nachhaltigen Aktienfonds und die ers

ten nachhaltigen EmergingMarkets

Fonds aufzulegen. Inzwischen haben 

wir das Ziel, alle Produkte, die wir für 

die Eigenanlage anbieten, nachhaltig 

auszurichten. Ergo wollen wir die noch 

nicht nachhaltigen Produkte sukzessive 

eliminieren. Wir haben diesen Prozess 

vor etwa fünf bis sechs Jahren begon

nen, als die ersten nicht kirchlichen  

Banken auf Nachhaltigkeit umstellten. 

Seit etwa zwei Jahren spüren wir hierbei 

eine gewachsene Dynamik. Um die Jah

reswende 2020/21 waren etwa 20 Pro

zent unserer Mandate schon beinahe  

zu 100 Prozent auf eine nachhaltige  

Eigenanlage umgestellt. In diesem Jahr 

sind wir noch einmal mit großen Schrit

ten vorangegangen, rund 32 Prozent 

der Mandate, die wir verwalten dürfen, 

sind zum Großteil umgestellt. Ich denke, 

je mehr wir für Investitionsmöglichkei

ten sorgen, die es heute noch nicht als 

Nachhaltigkeitsprodukte gibt, umso 

leichter wird es den Banken fallen, mit 

uns gemeinsam diesen Weg zu gehen.

Gerhard Hofmann: Wie gehen Sie  

weiter vor?

 

Bernhard Kraus: Ja, also wir haben 

jetzt ein gutes Drittel der Wegstrecke 

schon erreicht. Wir wollen das nächste 

Drittel noch in diesem Jahr schaffen. 

Deswegen gehen wir aktuell sehr  

intensiv in die Gespräche. Auf jeder 

HerbstAnlageausschusssitzung mit  

jeder genossenschaftlichen Bank, bei 

der wir ein Mandat haben – und es  

sind über 400 SpezialfondsMandate –, 

werden wir das Thema auf der Tages

ordnung haben. Schon im Vorfeld ha

ben wir von vielen Banken gespiegelt 

bekommen, dass sie sich aktiv mit dem 

Thema auseinandersetzen wollen. In 

meinen Augen gehört zu einer nach

haltig aufgestellten Bank neben einer 

entsprechenden Geschäftsstrategie 

auch eine nachhaltige Eigenanlage ein

fach dazu. Grundsätzlich hat das für  

jedes genossenschaftliche Bankinstitut 

eine Bedeutung. Und deswegen sehen 

wir die Umstellung auf eine nachhal

tige Eigenanlage ganz klar in unserer 

Verantwortung. Das aktiv zu begleiten, 

hierfür die Lösungen anzubieten und 

für die nötigen Hilfestellungen zu sor

gen. Aus der Gesamtbanksicht erfor

dert dies auch eine Begleitung durch 

die regio nalen Prüfungsverbände  

und durch die Beratungseinheiten  

der DZ Bank. Aber sobald es in die kon

„Wir haben das Ziel,  
alle Produkte, die wir  

für die Eigenanlage  
anbieten, nachhaltig  

auszurichten.“

Bernhard Kraus 

Geschäftsführer  

bei Union Investment  

Institutional

krete Umsetzung der Eigenanlage 

geht, insbesondere bei Assetmanage

ment Lösungen, sehen wir das als  

unsere Aufgabe.

Viele sagen, wir seien auf dem rich

tigen Weg. Es gibt auch einige, die  

sagen, wir können da noch mehr ma

chen. Wir stehen auf jeden Fall noch 

vor großen Herausforderungen. Herr 

Schindler hat das Thema Daten ange

sprochen: Die richtigen lizenzierten  

Daten zu bekommen ist eine Heraus

forderung. Viele Datenprovider er

kennen darin natürlich eine riesige  

Geschäftschance. Gemeinsam mit der 

DZ Bank und der Atruvia wollen wir  

daher eine Verbundlizenz verhandeln, 

damit nicht jede Bank separat für die 

Daten zahlen muss. Wir würden gerne 

in der genossenschaftlichen Finanz

Gruppe so eine Art Großhändlerfunk

tion übernehmen, die als Teil unserer 

Leistung wahrgenommen wird. 

Gerhard Hofmann: Ich kann Sie nur  

ermutigen, diesen Weg entschlossen 

weiterzugehen. Denn letztlich – ohne 

das jetzt als Drohpotenzial darstellen 

zu wollen – werden wir natürlich auch 

beobachtet. Wir stehen unter einer  

Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, 

unserer Kunden, unserer Mitglieder, 

auch der Aufsicht und der Politik. Ich 

glaube, es wäre fatal, wenn wir einer

seits bei dem nachhaltigen Fonds

absatz in der Union Investment Gruppe 

große Erfolge haben, aber dann in der 

Eigenanlage nicht nachziehen. 

Daneben gibt es auch regulatorische 

Gründe. Denn ab 2022 müssen die 

Banken erhöhte Anforderungen im  

Bereich Regulierung/Reporting erfüllen. 

Und ab 2024, was ja auch nicht mehr  

so weit entfernt liegt, ist über die soge

nannte Green Asset Ratio zu berichten, 

https://www.ui-link.de/nachhaltigkeitimdepota
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Die Ziele für nachhaltige Entwicklung der 

Vereinten Nationen (SDGs) werden auch bei 

alternativen Investments zum Anlagethema.
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Alternative Investments im 
Einklang mit ESG und SDGs 

Die Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien ist bei Aktien  
und Anleihen allgemein gut etabliert. Doch wie sieht die Lage  
bei alternativen Investments (AI) aus? Wir werfen einen Blick  

auf zwei neue AI-Fonds von Union Investment.

Au to r :  M ir ko H är in g

ESG ist vollständig in unseren Anlageprozess integriert

Mercers ESG-Ratings werden seit 2010 durch das globale Investmentteam von Mercer  
als Teil des Standard-Investmentprozesses für jede Strategie vorgenommen

Quelle: Mercer Alternatives AG.

D
ie Beachtung von  

ESG-Kriterien ist bei 

den alternativen  

Investments noch 

längst kein Standard. 

Allzu oft bestehen in 

dieser Anlageklasse noch Unsicherhei-

ten hinsichtlich der Messung und des 

Zugangs zu verlässlichen Daten. Der 

Druck, in diesem Fall Lösungen zu fin-

den, ist allerdings mit dem EU-Aktions-

plan Sustainable Finance gestiegen.  

In diesem Zusammenhang wird voraus-

sichtlich im kommenden Jahr mit der 

EU-Taxonomie ein Standard eingeführt, 

der für praktisch alle Anlageklassen gilt 

und helfen soll, einen verbindlichen 

Nachhaltigkeitsnachweis zu erbringen. 

Für institutionelle Investoren ist dies 

kein „Kann“, sondern ein „Muss“, das 

über diverse Richtlinien unter anderem 

in der Offenlegung (SFDR) sowie im 

Rahmen der OGAW und der AIFMD 

nachgehalten wird. 

Klaus Bollmann, Geschäftsführer 

Produktmanagement, Mandanten- 

und Vertriebsservice bei Union  

Investment Institutional

Mercer vergibt eines der vier Ratings:

ESG 1

Führend bei der 
Integration von 

ESG-Faktoren und 
aktiver Eigenverant-

wortung in Kern- 
prozesse

ESG 2

Weniger fortgeschritten 
als ESG 1, aber mit 

moderater Integration 
von ESG-Faktoren  

und aktiver Eigenverant-
wortung

ESG 3

Begrenzte Fortschritte 
bei der ESG-Integration 
und wenig Eigenverant-

wortung, wenn auch  
mit Anzeichen für poten-

zielle Verbesserungen

ESG 4

Wenig oder gar keine 
Integration von 

ESG-Faktoren und kein 
starker Hinweis auf 

künftige Veränderungen
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Diese 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung hat die Weltgemeinschaft 2015 als Teil der Agenda 2030 beschlossen.

Nicht in jedem Bereich der alternativen 

Investments sind die Nachhaltigkeits-

aspekte physisch so offensichtlich wie 

bei Infrastrukturinvestments. So kön-

nen Investitionen in das Wasserressour-

cenmanagement, in erneuerbare Ener-

gien oder in Infrastrukturen für neue 

Mobilitätskonzepte einen wichtigen 

Beitrag für eine nachhaltige Wirtschaft 

leisten. In diesem Bereich kommt opti-

mierend hinzu, dass sich der Ansatz in 

der Infrastrukturplanung aufgrund des 

Kampfes gegen den Klimawandel zu-

nehmend verändert. Immer öfter lautet 

bei neuen Projekten das Ziel, möglichst 

kohlenstoffarme, klimaresistente und 

nachhaltige Projekte in großem Maß-

stab zu bauen. „Im Ergebnis können 

sich Investoren damit am nachhaltigen 

Umbau der Wirtschaft beteiligen und 

gleichzeitig deren Früchte ernten“, sagt 

Klaus Bollmann, Geschäftsführer Pro-

duktmanagement, Mandanten- und 

Vertriebsservice bei Union Investment 

Institutional. 

struktur zusammen aufgelegt. Mercer 

Alternatives AG übernimmt als globa-

ler Spezialist für alternative Anlagen 

bei dem neuen Fonds das Research, 

die Due Diligence und die Portfolio-

konstruktion. „Dabei sind die ESG-Kri-

terien vollständig in den Anlagepro-

zess integriert“, hält Klaus Bollmann 

fest. Dafür sorgen auch die ESG-Ra-

tings von Mercer, die seit 2010 durch 

das globale Investmentteam von Mer-

cer als Teil des Standard-Investment-

prozesses für jede Strategie vorge-

nommen werden. Mercer hat dabei 

ein System von vier ESG-Ratings ent-

wickelt. Diese reichen von ESG 1 (dem 

höchsten Rating) bis zu ESG 4 (dem 

niedrigsten Rating). Damit eine Strate-

gie ein ESG-1-Rating erhält, muss das 

Investmentteam marktführende Fähig-

keiten bei der Integration von ESG- 

Faktoren und aktive Beteiligung an  

einigen oder allen der vier Faktoren 

nachgewiesen haben. Eine ESG-4-Stra-

tegie integriert nur wenige oder gar 

Partnerschaften erleichtern  
ESG-Integration

Aber wie andere alternative Invest-

ments ist auch Infrastruktur eine kom-

plexe Anlage – im Aufbau und in der 

Administration. Und auch hier ist trotz 

der geschilderten guten Vorausset-

zungen die Integration von Nachhal-

tigkeitskriterien in den Fonds von der 

Konstruktion über die Strukturierung 

bis hin zu den Dienstleistungen wie  

Administration und Reporting keines-

wegs trivial. Kooperationen mit erfah-

renen Partnern sind nicht nur für den 

ESG-Nachweis essenziell. 

So ist Union Investment für UniInstitu-

tional Sachwerte SCS SICAV-SIF Infra-

struktur-Invest 2 eine bewährte Part-

nerschaft eingegangen: Mit dem auf 

alternative Investments spezialisier-

ten Investmenthaus Mercer Alterna-

tives AG hat Union Investment bereits 

den Vorgängerfonds im Bereich Infra-
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Chancen und Risiken 

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen 
und Risiken der Fonds UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF Infrastruk-
tur-Invest 2 und Private Equity SCS SICAV-SIF PE-Unternehmer Deutsch-
land entnehmen Sie bitte den jeweils aktuellen Verkaufsprospekten, den 
Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie  
den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie von Ihrem Kundenbetreuer 
erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für 
den Erwerb.

Mirko Häring, 
fachlicher Leiter Alternative Investment-
Produkte bei Union Investment

Lesen Sie mehr zu dem  

Thema auf

www.ui-link.de/ 

alternativeinvestments

keine ESG-Faktoren oder aktives  

Eigentum in die Kernprozesse. Der 

Fonds fokussiert sich auf Zielinvest-

ments mit ESG-Ratings 1 und 2; er  

wird keine Investments in der Kate-

gorie 4 tätigen.

Private Equity: mit SDGs zu ESG

Bei anderen alternativen Investments 

müssen andere Methoden angewendet 

werden, um die ESG-Kriterien zu prü-

fen. So etwa bei Private-Equity-Invest-

ments. Hier können Positiv- und Aus-

schlusskriterien bei der Selektion der 

Zielunternehmen helfen. Doch wie  

genau sind ESG-Risiken auf Manager-, 

Portfolio- und Asset-Ebene beim  

Monitoring zu erfassen und zu verar-

beiten? Welche Bedeutung haben sie 

für das Reporting? Und wie lässt sich 

der ökologische und soziale Impact  

eines Private-Equity-Unternehmens 

festhalten? Schwierige Fragen, die  

erneut zeigen, dass alternative Invest-

ments eine Spezialdisziplin sind, die 

auch in Sachen ESG eine tiefgreifende 

Expertise erfordern. 

Im Bereich Private Equity arbeitet  

Union Investment seit Langem mit dem 

spezialisierten Schweizer Asset Mana-

ger Unigestion zusammen – so auch  

bei dem für Ende 2021 geplanten Pri-

vate Equity SCS SICAV-SIF PE-Unterneh-

mer Deutschland. Damit setzen beide 

Häuser ihre 2005 gestartete Serie von  

Private-Equity-Fonds für institutio-

nelle Investoren fort. Unigestion bringt 

im Rahmen der Kooperation seinen 

Marktzugang, das Know-how bei der 

Auswahl von Private-Equity-Fonds  

und die Sekundärmarkt- und Direkt-

inves titionsexpertise ein. Darüber  

hinaus wird durch Unigestion auch  

die Berücksich tigung der ESG-Kriterien  

in alle Anlageentscheidungsprozesse 

integriert.

„Wir richten die Anlagethemen, die un-

sere Investitionsentscheidungen leiten, 

an den UN-Zielen für nachhaltige Ent-

wicklung aus“, sagt Dr. Ralf Gleisberg, 

Partner bei Unigestion. Die Sustainable 

Development Goals (SDGs) wurden 

2015 von allen Mitgliedsstaaten der 

Vereinten Nationen definiert und glie-

dern sich in 17 Ziele für nachhaltige 

Entwicklung, die die Weltgemeinschaft 

bis zum Jahr 2030 erreichen will. „Die 

SDG-Ziele haben sich im Anlagebereich 

zu einer Art Benchmark für messbare 

und investierbare Ziele im Bereich der 

Nachhaltigkeit entwickelt“, erläutert 

Klaus Bollmann. „Gleichzeitig beinhal-

ten diese auch die ESG-Faktoren, um 

gleichzeitig ökonomische, ökologische 

und soziale Aspekte abzudecken.“

Für Unigestion lautet der Maßstab für 

Private-Equity-Beteiligungen, dass je-

des Investment mindestens eines der  

17 SDG-Ziele positiv unterstützt. Auch 

bei den Ausschlusskriterien wird der 

UN-Standard in Form der UN-Prinzipien 

für verantwortungsbewusstes Investie-

ren (UN PRI) angewandt. Dieser 2006 

gegründeten Investoreninitiative der 

Vereinten Nationen haben sich inzwi-

schen weltweit mehr als 1.200 Unter-

zeichner mit einem verwalteten Vermö-

gen von mehr als 80 Billionen US-Dollar 

angeschlossen.

Insgesamt wird bei Private Equity SCS 

SICAV-SIF PE-Unternehmer Deutsch-

land eine vollständige ESG-Risiko-

bewertung durch die Private-Equity-

Manager von Unigestion durchgeführt. 

Dabei arbeiten sie aktiv mit dem Ma-

nagement der Zielunternehmen zu-

sammen, um auch mit Blick auf die  

Zukunft positive nachhaltige Verän-

derungen voranzutreiben. 
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Wie wirken Corona-Trends 
auf das Portfolio? 
Die Corona-Pandemie hat die Welt in den vergangenen Monaten maßgeblich  
verändert. Das diesjährige White Paper Risikomanagement von Union Investment 
versucht, die Folgen für die Depots zu ermessen, und analysiert, welche Handlungs-
empfehlungen sich daraus ergeben. 

Au to r :  M ic ha e l  H e r zum

N
ur der Wandel hat  

Bestand“ – diese Er-

kenntnis hat in der 

Wirtschaft seit jeher 

Allgemeingültigkeit. 

Doch schon jetzt,  

während der Pandemie, zeichnet sich 

ab, dass das Paradigma vom ständigen 

Wandel in den kommenden Jahren 

noch mehr Dynamik erhalten dürfte. 

Denn die Coronakrise hat sich nicht  

nur als Brennglas und Beschleuniger, 

sondern auch als Auslöser neuer  

Trends erwiesen. Die Studienautoren 

der hauseigenen Abteilung Research &  

Investment Strategy (RIS) nehmen eine 

erste Bestandsaufnahme vor und ver-

suchen, die Einflüsse der wich tigsten 

coronabedingten Makrotrends auf  

Kapitalmärkte und Portfolios zu  

ermessen. 

Aus Sicht der Experten lassen sich in 
diesem Zusammenhang die drei  
wichtigsten Makrotrends wie folgt 
zusammenfassen:

  

•  digitale und nachhaltige Transfor-

mation der Wirtschaft: Die Umgestal-

tung dürfte die Wachstumsdynamik 

im Post-Corona-Umfeld zusätzlich  

erhöhen, befeuert durch große staat-

liche Programme. Daraus ergeben sich 

gravierende (asymmetrische) Auswir-

kungen für verschiedene Sektoren

•  neues Inflationsregime: moderat  

höhere Inflationsraten, weniger Defla-

tionsgefahr. Nach einer Niedrigzins-

dekade könnte der Regimewechsel 

der Notenbanken das Chance-Risiko-

Profil vieler Assetklassen verändern

•  Neuordnung der globalen Wirt-

schaftsbeziehungen: Sowohl als Folge 

der Pandemie (Unterbrechung globa-

ler Lieferketten, höhere strategische 

Bedeutung nationaler Autarkie) als 

auch aus geopolitischen Gründen 

wird sich das Gefüge der Weltwirt-

schaft deutlich verändern. Dies spricht 

noch mehr für die Internationalisie-

rung von Portfolios, führt aber zu  

signifikanten Änderungen von regio-

nalen Schwerpunkten, was die Diver-

sifikationseffekte erhöhen könnte

Experten schätzen mögliche 
 Auswirkungen ein

Ausgehend von dem im Rahmen des 

letztjährigen Risikomanagement- 

White Papers entwickelten, interna-

tional diversifizierten Multi-Asset- 

Portfolio beleuchtet das diesjährige 

White Paper, welche Einflüsse die  

oben skizzierten Makrotrends in den 

nächsten Jahren unter anderem auf  

die unterschiedlichen Assetklassen,  

Investmentstile und die Portfoliokon-

struktion haben werden. Die Ergeb-

nisse der Studie werden bei der dies jäh-

rigen Risikomanagement-Konferenz 

am 11. November 2021 vorgestellt. 

Das White Paper zum  

Thema finden Sie ab dem 

11. November 2021 auf:

www.ui-link.de/white-

paperrisikomanagement
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Update zur 
44er-Prüfung  
der UIN/USG 
Ende des Jahres 2020 hatte Union 
 Investment umfassend über die  
Ergebnisse ihrer 44er-Prüfung infor-
miert. Zum 30. Juni konnten alle  
im ersten Halbjahr 2021 geplanten  
Einzelmaßnahmen abgeschlossen 
werden. Ein Überblick. 

B
ereits Ende 2020 wurden zunächst den Genos-

senschaftsbanken, wie von der Aufsicht ge-

wünscht, die institutsindividuellen Betroffen-

heitsanalysen zur Verfügung gestellt. Diese 

dienten der Ableitung geeigneter Maßnah-

men für die risikorelevanten Feststellungen 

zur Behebung in den Modellen. Um Portfolioveränderungen 

und neue Erkenntnisse ausreichend zu erfassen, werden  

diese Analysen nunmehr halbjährlich aktualisiert. 

Zeitgleich mit der Kundenkommunikation und der Erarbei-

tung entsprechender Handlungsempfehlungen für den Um-

gang mit den Prüfungsergebnissen hatte Union Investment 

im Dezember 2020 das Abarbeitungsprojekt „N44“ gestartet. 

„Seitdem haben alle beteiligten Abteilungen und Mitarbeiter 

mit Hochdruck daran gearbeitet, die ambitionierten Planun-

gen in die Tat umzusetzen, was bisher sehr gut funktioniert 

hat“, sagt Stefanie Collin, Leiterin des Projekts. 

Mit Stichtag 30. Juni 2021 konnte für die Aufsicht und die  

Banken anhand des ersten offiziellen halbjährlichen Repor-

tings über den Abarbeitungsstand eine durchweg positive  

Bilanz gezogen werden. Neben der geplanten vollständigen 

Abarbeitung einer F3 und einer F1 wurden vor Fälligkeit alle 

relevanten Maßnahmen für den positiven Abschluss einer  

zusätzlichen F2 fertiggestellt. In der Folge konnte eine der 

empfohlenen Übergangslösungen bankseitig entfallen.

Zusätzlich zum guten Verlauf der Abarbeitung vermeldeten 

einige Banken, die seit Beginn dieses Jahres selbst eine 44er-

Prüfung bestritten haben, positive Signale hinsichtlich des 

Umgangs der Aufsicht mit den Prüfungsfeststellungen und 

den abgeleiteten Übergangslösungen. „Nicht zuletzt fällt auf, 

dass seit unserer eigenen 44er-Prüfung der Umgang der Bun-

desbank mit den Modellen von Union Investment über die 

verschiedenen Hauptverwaltungen hinweg einheitlicher ge-

handhabt wird, als dies in der Vergangenheit der Fall gewesen 

ist“, schließt Bernhard Kraus, Geschäftsführer von Union  

Investment Institutional. 

Au to r :  D r.  R afa e l e Par i s e 

Risikorechnung in VR-Control  
 
Eine besondere Herausforderung besteht darin,  
neben der reinen Bereinigung der Mängel aus der 
44er-Prüfung parallel gemeinsam mit den  Kollegen 
der parcIT und Atruvia die Umsetzungspla nungen  
einer einheitlichen Risikorechnung in VR-Control zu 
konkretisieren und die fachlichen Besonderheiten  
in Bezug auf die Fondsanlagen adäquat zu berück-
sich tigen. Gleichzeitig gilt es, alle neuen aufsicht-
lichen Anforderungen nicht aus dem Auge zu verlie-
ren und effizient in den aktuellen und zukünftigen 
Modellen umzusetzen.

Union Investment Institutional und die Union 

Service-Gesellschaft mbH informieren die Partner-

banken umfassend zum Stand der 44er-Prüfung 

über einen geschützten Bereich auf der Website. 

https://ui-link.de/update44er

N e u e s  a u s  d e r  R e g u l a t o r i k
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Die Volksbank Bühl eG  
hat seit April 2021 das Gros 
ihrer Eigenanlage auf 
Nachhaltigkeit umgestellt. 
Was waren die Gründe? 
Und welche Herausforde-
rungen gab es dabei?

Au to r :  F e l i x  S c hü t ze   |    F o to graf :  C hr i s t ian B r u c h
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D
ie Volksbank im badi-

schen Bühl beschäftigt 

sich schon seit Länge-

rem mit ökologischen 

und ethisch-sozialen 

Aspekten. Das unter-

streichen Marco Feit, Mitglied des Vor-

stands, und Jörn Sator, Treasurer der 

Bank. „Nachhaltigkeit ist das große Zu-

kunftsthema und es ist für uns eine  

Herzenssache“, sagt Feit. „Es passt ganz 

einfach zu unserem Selbstverständnis 

als Genossenschaftsbanker für die Re-

gion und nicht zuletzt entspricht nach-

haltiges Denken aber auch ganz grund-

sätzlich dem wirtschaftlichen Verstand.“ 

Pilotbank für die  
BVR-Nachhaltigkeitsstrategie 

Ein eigenes Nachhaltigkeitsleitbild, 

neue familienfreundliche Arbeitszeit-

modelle oder die aktive Suche nach Ein-

sparpotenzialen bei Energie und Abfall, 

all das sind Themen, die in der Zentrale 

in der Friedrichstraße bereits seit Jahren 

verfolgt werden. Auch im Anlage- und 

Kreditgeschäft sind ESG-Themen fest  

integriert, etwa im Zusammenhang mit 

dem New Green Deal und der Brüsseler 

Sustainable-Finance-Initiative. „Hier  

ist die Regulatorik ein eindeutiger Trei-

ber für uns“, sagt Sator. Im Gespräch 

wirkt es aber so, dass weder er noch 

Marco Feit vom Nutzen überzeugt wer-

den müssen. Das schließt zwar auch ein, 

manche Dinge, die allgemein als nach-

haltig gelten, kritisch zu hinterfragen, 

wie etwa die Elektromobilität oder die 

Kompensation von CO2-Emissionen. 

Aber an der positiven Grundhaltung in 

ihrer holistischen Betrachtungsweise 

des Themas ändert es nichts. Nicht um-

sonst genießt die Volksbank Bühl im  

Genossenschaftsverband einen Ruf, der 

auch dazu führte, im Herbst 2020 vom 

Bundesverband der Deutschen Volks-

banken und Raiffeisenbanken (BVR) als 

eine der Pilotbanken zur Umsetzung  

der BVR-Nachhaltigkeitsstrategie aus-

gewählt zu werden.

Marco Feit, Jahrgang 1969, ver
antwortet seit 1. Oktober 2017 als 
Mitglied des Vorstands den Bereich 
Unternehmenssteuerung, Produk
tion, Beauftragtenwesen, Innen
revision sowie Personal und ist  
mitverantwortlich für den Bereich 
Grundsatz & Strategie. 1990 begann 
er seine Ausbildung zum Bankkauf
mann bei der Volksbank Bühl und  
ist seitdem dem Unternehmen  
treu geblieben. Ausgleich nach der  
Arbeit findet der verheiratete Vater 
von zwei Töchtern in der Familie  
und, wenn die Zeit es zulässt, beim 
Angeln an heimischen Gewässern 
oder auch auf hoher See vor Nor
wegen.

„In Zeiten, wo prak-
tisch jeder behauptet, 

nachhaltig zu sein, 
sind Systeme wie  
die Reifegradskala 

wichtig, um das Be-
hauptete auch mess-

bar zu machen.“
 

Marco Feit 
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Jörn Sator, Jahrgang 1971, begann 1993 nach dem Abschluss als  
DiplomBetriebswirt an der Universität Karlsruhe als Anlage und 
Wertpapierberater bei der Volksbank Bühl eG. Seit 2001 leitet er  
das Treasury der Bank, seit 2008 ist Sator zusätzlich Bereichsdirektor 
Private Banking. Entspannung und Erholung nach der Arbeit sucht  
der bekennende Grillfan auch auf Trekkingurlauben mit seiner  
Frau und seiner Tochter in Südostasien. Außerdem ist Jörn Sator  
seit 2014 Lebensspender bei der DKMS.

„Wir sind natürlich sehr gerne darauf 

eingegangen. Auch weil wir glaubten, 

dass wir schon ziemlich weit sind“, sagt 

Feit. Allerdings waren er und sein Team 

überrascht, als die Auswertung des 

BVR-Fragenkatalogs zur Ermittlung  

des Status quo ergab, dass die Bank auf 

der Reifegradskala des BVR-Nachhaltig-

keitsfächers gerade einmal einen Score 

von 0,8 von möglichen fünf Punkten er-

zielen konnte. Das Ergebnis hätte leicht 

für Frustration sorgen können, doch 

das Gegenteil war der Fall. „Wir fühlten 

uns angespornt. In Zeiten, wo praktisch 

jeder behauptet, nachhaltig zu sein, 

sind Systeme wie die Reifegradskala 

wichtig, um das Behauptete auch  

messbar zu machen.“

Suche nach Stellschrauben  
für mehr Nachhaltigkeit

Die Bühler Volksbanker begannen  

umgehend zu analysieren und Optimie-

rungspotenziale zu suchen. Zunächst 

wurde ein Zielbild formuliert, und die-

ses lautete, auf der Reifegradskala bis 

zum Jahr 2024 mindesten eine Drei  

zu erreichen. „Das hört sich vielleicht 

wenig an, aber diesen Standard zu er-

reichen erfordert bereits eine Menge 

Veränderungen im Bankenalltag“,  

führt Feit aus. 

Auf dem Weg dorthin galt es zunächst, 

die leichteren Stellschrauben zu bedie-

nen und relativ zeitnah erste „Quick 

Wins“ zu erzielen. Das betraf auch die 

Eigenanlage, die Jörn Sator seit 20 Jah-

ren verantwortet. Den Impuls, die De-

pot-A-Anlagen um eine „nachhaltige“ 

Perspektive zu erweitern, gab Markus 

Westenburger, Senior-Kundenbetreuer 

bei Union Investment. In enger Abspra-

che mit Jörn Sator entwarf er zunächst 

einen groben Fahrplan. Dabei wurden 

sie inhaltlich unterstützt von Dijana 

Lind, ESG-Expertin von Union Inves-

ment. Auf der Anlageausschusssitzung 

im Winter 2020, bei der der Beschluss 

zur Umstellung gefasst wurde, führte 

Dijana Lind alle Ausschussmitglieder  

in das Thema ein und machte sie mit 

aktuellen Entwicklungen im Bereich 

der Nachhaltigkeit vertraut. Der Fokus 

der Umstellung richtete sich dabei auf 

zwei von Union Investment aktiv ge-

managte Spezialfonds. Für den Multi-

Asset-Fonds, mit einem chancenorien-

tierten globalen Portfolio aus Aktien 

und Unternehmensanleihen, und den 

LCR-Spezialfonds erteilte Jörn Sator 

Anfang 2021 den Auftrag zur Imple-

mentierung von Ausschlusskriterien  

als ersten Schritt in Richtung Nach-

haltigkeit. Diese wurde binnen vier  

Monaten im April 2021 vollzogen.  

Dabei erhielten beide Fonds ein Over-

lay mit dem UniESG Basisfilter, der  

zum einen die Fondsdurchschau unter 

klar definierten Nachhaltigkeitsaspek-

ten gestattete und zum anderen die 

Grundlage gibt, um Titel, die die klar 

definierten Nachhaltigkeitskriterien 

des Portfoliomanagements nicht erfül-

len, auszuschließen. Die vier Wochen 

Umstellungszeit hatten vor allem tak-

tische Gründe im Hinblick auf notwen-

dige Positions veränderungen. 
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In der Folge hatte sich das Portfolio  

der beiden Spezialfonds jedoch nicht 

wesentlich verändert. Die größte Neu-

positionierung war der Ausschluss  

einiger chinesischer Anleihen – „nein, 

kein Evergrande“ – in Höhe von rund 

zehn Millionen Euro aus der Anlage. 

„Das zeigte uns, dass das Portfolioma-

nagement von Union Investment auch 

schon vor der Umstellung sehr verant-

wortungsvoll bei der Titelauswahl vor-

gegangen ist“, bewertet Sator. Fünf 

Monate nach der Umstellung kann  

der Bereichsleiter Private Banking und 

Treasury ein weiteres positives Fazit 

ziehen: „Wir können heute schon  

sagen, dass die Umstellung uns keine 

Rendite gekostet hat und dass sich 

durch den Ausschluss von einigen we-

niger nachhaltigen Titeln die Robust-

heit im Portfolio erhöht hat.“

er dabei auf die Mitarbeiter. „Die müs-

sen wir bei dem Prozess auf jeden Fall 

mitnehmen, damit er erfolgreich wird“, 

sagt er. Dabei entstehen auch neue 

Ideen, wie zum Beispiel in der Anlage-

beratung von Privatkunden. „Wir könn-

ten uns durchaus vorstellen, unseren 

Kunden von vornherein ausschließlich 

nachhaltige Fondsprodukte anzubie-

ten“, erläutert das Vorstandsmitglied. 

Nur wenn Kunden es im Gespräch ex-

plizit wünschten, könnten auch andere 

Fonds angeboten werden.

Blick in die Zukunft

„Wenn wir uns Nachhaltigkeit als einen 

Weg vorstellen, dann stehen wir noch 

relativ am Anfang“, so Feit. Das gilt 

auch für die Eigenanlage. Eine weitere 

Veränderung dürfte sich in absehbarer 

Zeit ergeben, wenn Union Investment 

den ESG-Transformationsprozess ein-

führt. Dieser soll eine bessere Bewer-

tung von Titeln von sich in der Trans-

formation befindlichen Unternehmen 

unter ESG-Aspekten ermöglichen. 

„Wenn wir nur Unternehmen auswäh-

len würden, die bereits zu 100 Prozent 

nachhaltig sind, würde unser Invest-

ment-Kosmos sehr klein sein“, so Sator. 

„Aber viele Firmen haben sich ebenso 

wie wir auf den Weg gemacht, und  

unter ihnen die aussichtsreichsten Kan-

didaten auszuwählen ist auf jeden Fall 

ein Thema mit Zukunft.“ Die beiden 

Spezialfonds können auf jeden Fall 

noch weiter in Sachen ESG verfeinert 

und ausgebaut werden. „Wir beobach-

ten mit Union Investment genau die 

Entwicklung und wollen gerne auch 

noch weitere Aspekte in der Portfolio-

steuerung umsetzen. So etwa die Er-

höhung der ESG-Quote durch ein ver-

stärktes Investieren in Titel mit direktem 

nachhaltigen Impact“, betont Sator. Der 

Weg zu mehr Nachhaltigkeit hört nie 

auf, und es gibt immer noch Möglich-

keiten, um noch besser zu werden. 

Lesen Sie mehr zu dem 

Thema auf

www.ui-link.de/ 

geraeuschloseumstellung

Volksbank Bühl eG*

 verfügt über ein dichtes Bank
stellennetz mit 28 Beratungs
centern und 227 Mitarbeitern

Bilanzsumme:  
rund 1,311 Milliarden Euro

 Betreutes Kundenvolumen:  
rund 2,445 Milliarden Euro

 Bilanzielle Kredite:  
rund 663 Millionen Euro

 Bilanzielle Einlagen:  
rund 967 Millionen Euro

*  Stand aller Angaben:  

31. Dezember 2020.

„Wir können heute 
schon sagen, dass  

die Umstellung  
uns keine Rendite  
gekostet hat und  

dass sich die Robust-
heit im Portfolio  

erhöht hat.“
 

Jörn Sator 

Die geräuschlose Umstellung der Eigen-

anlage auf Nachhaltigkeit hat für die 

Volksbank Bühl einen weiteren Vorteil: 

„Wir haben dadurch die Ressourcen 

und den Freiraum, um uns auf andere 

Bereiche zu konzentrieren, die eben-

falls nachhaltiger werden sollen“, sagt 

Marco Feit. Ein großes Augenmerk legt 
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Au to r in:  Ve r e na M ö nni g

Vermögensverwaltung für  
Firmenkunden startet nach  

erfolgreicher Pilotphase 
Seit Anfang Oktober steht den ersten Banken im Genossenschafts-

verband die Vermögensverwaltungslösung von FirmenkundenInvest 
zur Verfügung. Bereits während der Pilotphase zeigte sich ein großes  

Interesse an der Fondsvermögensverwaltung. Dabei wurden  
nachhaltige Strategien stark nachgefragt. 

Die neue FirmenkundenInvest 

Vermögensverwaltungslösung 

(VVL) verringert den Aufwand 

bei der Geldanlage für Kunden 

und Berater.

_UIN-200427-02_Bankenspezial_02-2021.indb   24_UIN-200427-02_Bankenspezial_02-2021.indb   24 22.10.21   11:3822.10.21   11:38

P a n o r a m a

25

V
on April bis August 2021 wurde die neue  

FirmenkundenInvest Vermögensverwal-

tungslösung (VVL) deutschlandweit in  

neun Verbundbanken in der Anlage-

beratung von Firmenkunden intensiv im  

Einsatz getestet. Der digitale Assistent  

für den Abschluss einer fondsbasierten Vermögensverwal-

tung unterstützt die Vermögensmanager in den Banken bei 

der Beratung betrieblicher Anleger. FirmenkundenInvest VVL  

entlastet den betrieblichen Anleger bei der Entscheidung  

für die Kapitalanlage. Der gesamte Prozess von der anschau-

lichen Ermittlung des Risikoprofils über die Vorstellung einer 

dazu passenden Fondsvermögensverwaltung bis zur Depot-

eröffnung und zum Abschluss der Vermögensverwaltung 

wird vom Anlage-Assistenten digital begleitet. Zuvor kann 

optional der bestehende Assistent zur Liquiditätsstruktu-

rierung eingesetzt werden (lesen Sie hierzu auch IP Banken-

spezial 1.2021, S. 23 ff.). „Firmenkunden erhalten durch den 

digital begleiteten Prozess eine Anlagestrategie, die zum  

jeweiligen Unternehmen passt und die den hohen Aufwand 

im Jahresabschluss überschaubar hält“, erläutert Christoph 

Drewek, Leiter Firmenkundengeschäft bei Union Investment. 

So bekommen die Anleger von Betriebsvermögen über das 

digi tale Kundenportal sämtliche Informationen, die sie für  

einen umfassenden Überblick benötigen. Dazu zählen 

Quartals berichte, Ad-hoc-Berichte und Steuerbescheinigun-

gen. „Für die Vermögensberater wiederum ist die formelle 

Depoteröffnung für Rechtsformen wie GmbH oder OHG,  

aber auch für Stiftungen oder Körperschaften deutlich ein-

facher, da sie integriert im digitalen Assistenten erfolgen 

kann“, erläutert Drewek. So haben Berater mehr Zeit für  

das Wesent liche: den Kunden selbst.

Erste Ergebnisse

In der Testphase konnten die Pilotbanken zwischen Rosen-

heim im Süden und Greifswald im hohen Nordosten 43 

Fondsdepots für die Anlage von Betriebsvermögen in Höhe 

von knapp acht Millionen Euro eröffnen. Die Abschlüsse  

wurden etwa gleich oft als Einmalanlage und als ratierliche 

Anlage getätigt. Dabei verzeichneten die Pilotbanken  

Bestand der Vermögensverwaltungs-Depots

Quelle: Union Investment. Stand: 30. September 2021.

1,19

3,34

1,11

1,39

0,52Nachhaltig

Konventionell

2,82 Mio. Euro

4,83 Mio. Euro

■ ■ Defensiv ■ ■ Ausgewogen ■ ■ Chancenreich

0,10

Christoph Drewek,  
Gruppenleiter  
Firmenkunden bei  
Union Investment 
Institutional
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von Monat zu Monat beständig wachsende Abschluss-

zahlen. „Das zeigt, dass die neue Vermögensverwaltungs-

lösung, sobald sie in die bankeigenen Prozesse integriert 

wird und im Firmen kundengeschäft eingesetzt werden 

kann, ihr Potenzial auch in Form von zunehmendem Neu-

geschäft entfalten kann“, folgert Christoph Drewek.

Anzahl nach Art und Risikoprofil der Portfolios 

Quelle: Union Investment. Stand: 30. September 2021.

Wichtige Rolle von Sicherheit und Nachhaltigkeit

FirmenkundenInvest VVL bietet eine aus unterschiedlichen 

Einzelfonds zusammengestellte und nach unterschiedlichen 

Risikoprofilen gestaltete Vermögensverwaltung an: drei 

nachhaltige und drei konventionell verwaltete Portfolios 

(jeweils in den Varianten Defensiv, Ausgewogen und  

Chance). Auch hierzu lassen sich erste Vertriebstrends von 

den Pilotbanken ablesen. Insgesamt hat sich das Gros der 

Firmenkunden für defensive Varianten entschieden. „Der 

Wunsch nach einem hohen Maß an Sicherheit spielt in die-

ser Zielgruppe auf jeden Fall eine wichtige Rolle“, bewertet 

Drewek die Ergebnisse. „Ferner gewinnt auch in der Ver-

mögensverwaltung für betriebliche Anleger die Nachhal-

tigkeit eine wachsende Bedeutung.“ So wurden in der Pilot-

phase mehr nachhaltige Varianten als nicht nachhaltige 

abgeschlossen. Diese wurden von allen Pilotbanken ange-

boten. Denn die Banken hatten die Wahl, ob sie nur drei 

oder alle sechs Varianten anbieten. Eine Bank hat sich sogar 

entschieden, ausschließlich nachhaltige Fondsvermögens-

9

9

5

12

2

6

Konventionell

Nachhaltig

„Die neue Vermögensverwaltungs-
lösung kann ihr Potenzial auch  

in Form von zunehmendem  
Neugeschäft entfalten, sobald sie 

in die bankeigenen Prozesse  
integriert wird.“

■ ■ Defensiv ■ ■ Ausgewogen ■ ■ Chancenreich

_UIN-200427-02_Bankenspezial_02-2021.indb   26_UIN-200427-02_Bankenspezial_02-2021.indb   26 22.10.21   11:3822.10.21   11:38

P a n o r a m a

27

Wertentwicklung der Strategien per 30. September 2021

verwaltungslösungen zu vertreiben. In Bezug auf das Anla-

gevolumen in Euro wurde allerdings mehrheitlich konven-

tionell angelegt.

Im Beobachtungszeitraum lässt sich ablesen, wie die unter-

schiedlichen Strategien sich entwickelt haben. Dafür wurde 

die Wertentwicklung der Fondsvermögensverwaltungslösun-

gen seit Auflage am 26. März bis zum Stichtag am 30. Sep-

tember 2021 gemessen (siehe Tabelle). Alle sechs Portfolios 

in den nachhaltigen und konventionellen Vermögensverwal-

tungen sind mit einer positiven Wertentwicklung gestartet 

und konnten bisher sehr überzeugende Ergebnisse abliefern.

Seit Anfang Oktober steht FirmenkundenInvest VVL den  

ersten Verbundbanken zur Verfügung. Ein praxisorientiertes 

Quali fizierungspaket sowie ein bankindividuell nutzbarer 

Markt bearbeitungsbaukasten stehen dafür bereit. „Die 

Nachfrage der Banken nach dieser Lösung ist sehr groß. Das 

resultiert sicherlich auch aus den guten Erfahrungen mit den 

Fonds vermögensverwaltungslösungen im Privatkundenge-

schäft wie VermögenPlus“, sagt Christoph Drewek. Die Ban-

ken müssen unter Umständen mit einer gewissen Wartezeit  

rechnen, bis das Angebot im jeweiligen Haus ausgerollt  

werden kann. 

Verena Mönnig, stellvertretende  
Abteilungsdirektorin Marketing bei  
Union Investment Institutional

Lesen Sie mehr zu dem  

Thema auf

www.ui-link.de/ 

firmenkunden 

Quelle: Union Investment. 30. September 2021. Die Darstellung einer Wertentwicklung ist erst  
nach mindestens zwölf Monaten aussagekräftig. Wertentwicklung nach Fondskosten, aber vor  

bankindividuellen Servicegebühren.

Vermögensverwaltung Auflage Seit Auflage

FirmenkundenInvest Ausgewogen 26.03.2021 2,69 %

FirmenkundenInvest Chance 26.03.2021 3,92 %

FirmenkundenInvest Defensiv 26.03.2021 1,27 %

FirmenkundenInvest Nachhaltig Ausgewogen 26.03.2021 2,32 %

FirmenkundenInvest Nachhaltig Chance 26.03.2021 3,50 %

FirmenkundenInvest Nachhaltig Defensiv 26.03.2021 1,12 %
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Andreas Wolf, Abteilungsleiter 
Client Relationship Management

Am 9. Dezember 2021 lädt Union Investment mit der DZ Bank zu einer  
zentralen Anlegerversammlung „Institutionelle Fonds“ ein. Diese wird  
als Onlinekonferenz durchgeführt. 

Au to r in:  Ve r e na M ö nni g

U
nion Investment hat 

entschieden, die vier 

ursprünglich angesetz-

ten Präsenztermine 

der Anlegerversamm-

lung abzusagen und 

stattdessen eine Online konferenz für 

Depot-A-Anleger durchzuführen. „Uns 

ist diese Entscheidung nicht leichtgefal-

len, aber wir haben sie getroffen, weil 

das Wohl und der Schutz unserer Ge-

schäftspartner für uns oberste Prio rität 

haben”, sagt Andreas Wolf, Abteilungs-

leiter der Region Süd im Geschäfts-

bereich Geno-Banken und Mittelstand. 

Auch wenn die Onlinekonferenz kein 

vollwertiger Ersatz für den persönlichen 

Kontakt bei Präsenzveranstaltungen 

sein kann, sind Austausch und Dialog 

mit den Anlegern auf digitalem Wege 

zwei wichtige Aspekte der Konferenz. 

Dafür können die Experten von DZ Bank 

Anlegerversamm lung findet  
als Digitalkonferenz statt 

Guido Elbrecht, Abteilungsleiter 
Client Relationship Management

und Union Investment aus einem in-

zwischen größeren Erfahrungsschatz 

an erfolgreichen Onlineveranstaltun-

gen schöpfen. Das zeigt auch das Kun-

denfeedback zur digitalen Anlegerver-

sammlung des Vorjahres: „Das digitale 

Format kam bei den Teilnehmenden  

im vergangenen Jahr ins gesamt gut an“,  

so Guido Elbrecht, Ab teilungsleiter  

Mitte-Nord. 

Das Programm im Überblick

Die digitale Anlegerversammlung  

findet am Vormittag des 9. Dezember 

statt und ist als Livestreaming-Event 

konzipiert. In maximal zweieinhalb 

Stunden werden die Teilnehmer in kom-

pakten Vorträgen zu aktuellen Themen 

der Eigenanlage informiert. Christian 

Kopf, Leiter Portfoliomanagement Ren-

P a n o r a m a
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ten und Währungen, referiert über  

Investitionen nach der Coronakrise  

und darüber, was dabei die wichtigen 

Punkte insbesondere für den Renten-

markt sind. Benjardin Gärtner, Leiter 

Portfoliomanagement Aktien, gibt  

einen Ausblick auf die Aktienmärkte 

und zeigt auf, wie die derzeitigen  

Indexstände zu bewerten sind. Klaus 

Bollmann, Geschäftsführer und Leiter 

Produkt management, Mandaten- und 

Vertriebsservice der Union Investment  

Institutional GmbH, gibt einen Ausblick 

auf die von Union Investment geplan-

ten neuen Strategien, um die Depot-A- 

Anlagen weiter zu diversifi zieren, etwa 

mit Immobilien oder alternativen An-

lagen. Zudem erwartet die Teilnehmer 

ein Marktausblick von Stephan Hirsch-

brich, Abteilungsleiter Rates, für Schwel-

lenländeranleihen. Von der DZ BANK 

berichtet Christian Mainert, Gruppen-

leiter Gesamtbanksteuerung, über die 

neue ökonomische Risikotragfähigkeit 

als Basis für eine effiziente Gesamt bank-

allokation. Es begrüßt Sie Geschäfts-

führer Bernhard Kraus. Dank des digi-

talen Formats besteht während und 

nach der Anlegerversammlung die 

Möglichkeit, mit den Referenten zu  

interagieren und Fragen zu stellen. 

UniInstitutional Aktien  
Infrastruktur Nachhaltig  

erfolgreich gestartet

Institutioneller Publikumsfonds. „Die Kombination 

aus Aktien, Infrastruktur und Nachhaltigkeit stößt 

auf reges Interesse bei institutionellen Anlegern“, 

sagt Stefanie Burrer, Produktmanagerin bei Union 

Investment. So verzeichnete der neue institutionelle 

Publikumsfonds UniInstitutional Aktien Infrastruk-

tur Nachhaltig seit seiner Auflegung am 1. April 

2021 eine erfreulich hohe Nachfrage und bestän-

dige Mittelzuflüsse. Das Fondsvermögen wuchs in  

den ersten drei Monaten auf rund 115 Millionen 

Euro (per 30. September 2021). 

Im weltweiten Fokus des Fonds stehen Aktien von 

Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind 

und einem klar definierten Anforderungskatalog 

hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit entsprechen (lesen 

Sie ein ausführliches Fondsporträt in der IP Banken-

spezial 1.2021, S. 14 ff). Dabei ist das Ziel der Anlage-

politik des Fonds, die Benchmark des STOXX Global 

Broad Infrastructure unter Berücksichtigung der 

Nachhaltigkeitskriterien zu übertreffen. Dies gelang 

bereits im ersten Berichtsmonat, in dem der Fonds 

eine relative Outperformance von 45 Basispunkten 

im Vergleich zur Benchmark erzielen konnte.

UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig  

investiert sowohl in Unternehmen klassischer Infra-

struktur, wie etwa Flughäfen oder Logistik, als auch 

in modernen Infrastrukturanbietern, wie beispiels-

weise in Unternehmen, die Cloudlösungen, Gesund-

heits- oder Bildungseinrichtungen bereitstellen. 

Auch in diesem Jahr findet die Anleger-

versammlung coronabedingt digital statt. 

Dabei können die Organisatoren auf den 

Erfahrungen aus der erfolgreichen Web-

konferenz des Vorjahres aufbauen.

Chancen und Risiken 

Ausführliche produktspezifische Informatio-
nen und Hinweise zu Chancen und Risiken des 
Fonds UniInstitutional Aktien Infrastruktur 
Nachhaltig entnehmen Sie bitte den jeweils 
aktuellen Verkaufsprospekten, den Anlage-
bedingungen, den wesentlichen Anleger-
informationen sowie den Jahres- und Halb jah-
resberichten, die Sie von Ihrem Kundenbe-
treuer erhalten. Diese Dokumente bilden die 
allein verbindliche Grundlage für den Erwerb.
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Disclaimer

Die in dieser Publikation genannten Fonds sind aus-
schließlich für professionelle Kunden vorgesehen.  
Ausführliche produktspezifische Informationen, insbe-
sondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen/
der Anlagestrategie, dem Risikoprofil der Fonds sowie 
den Chancen und Risiken, entnehmen Sie bitte dem  
aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen 
sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kos-
tenlos in deutscher Sprache über Union Investment  
Institutional GmbH erhalten. Diese Dokumente bilden 
die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb. An-
gaben zur Wertentwicklung von Fonds sowie die Ein-
stufung in Risikoklassen/Farbsystematik von Fonds und 
anderen Produkten von Union Investment basieren auf 
den Wertentwicklungen und/oder der Volatilität in der 
Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine  
zukünftige Wertentwicklung getroffen. Die Inhalte  
dieser Publikation stellen keine Handlungsempfehlung 
dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlagebera-
tung noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. 
Diese Publikation wurde von der Union Investment  
Institutional GmbH sorgfältig entworfen und herge-
stellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für die 
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. 

Stand aller Informationen, Darstellungen und 
Erläuterungen: 22. Oktober 2021, soweit nicht anders 
angegeben.

ID-Nr. 21109149

Bankenspezial auch digital
Ob auf der Arbeit oder unterwegs, das Bankenspezial-Onlinemagazin  

ist Ihr digitaler Begleiter mit weiterführenden Informationen und  

nützlichen Ergänzungen. Besuchen Sie uns auf: 

www.ui-link.com/bankenspezial

I n h a l t

Auch digital
Besuchen Sie uns auf unserer Website:
www.ui-link.com/bankenspezial
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Personalie. Im kommenden Jahr gibt es einen Stabwechsel in der Füh-

rung von Union Investment Institutional. Spätestens zum 1. Januar 

2022 übernimmt Harald Rieger (44) die Leitung des institutionellen 

Geschäfts der Union Investment Gruppe. Rieger folgt damit André 

Haagmann, der in den Vorstand der Union Asset Management Holding 

AG wechselt. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird Rieger zeitgleich zum 

Geschäftsführer der Union Investment Institutional GmbH berufen. 

Zuletzt war Rieger Geschäftsführer der DWS International GmbH und 

dort zuständig für Vertrieb, Marketing und die europäischen Nieder-

lassungen. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler kann auf eine er-

folgreiche Laufbahn bei der Deutschen Bank und DWS zurückblicken. 

Im Juli 2019 wurde er außerdem zum stellvertretenden Aufsichtsrats-

vorsitzenden der Deutschen Pensionsfonds AG und zum Aufsichtsrats-

mitglied der Deutschen Treuinvest Stiftung be rufen. „Wir freuen uns 

sehr, mit Harald Rieger einen ausgewiesenen Experten für das Geschäft 

mit institutionellen Kunden für uns zu gewinnen, der das profitable 

Wachstum in diesem wichtigen Geschäftsfeld fortsetzen und weiter 

ausbauen wird“, sagt Alexander Schindler, im Vorstand von Union  

Investment zuständig für das Segment Insti tutionelle Kunden. 
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Coalition Greenwich: Union Investment  
ist „Greenwich Quality Leader 2021“

Auszeichnung. Coalition Greenwich 

hat Union Investment zum vierten Mal 

(nach 2015, 2019 und 2020) als „Green-

wich Quality Leader“ im gesamten 

deutschen institutionellen Anlagema-

nagement ausgezeichnet. Dies ist das 

Ergebnis der diesjährigen Befragung  

institutioneller Anleger in Deutschland 

durch Coalition Greenwich, den welt-

weit führenden Anbieter von strategi-

schem Benchmarking, Analysen und  

Erkenntnissen für die Finanzdienstleis-

tungsbranche. Nach Angaben des  

Unternehmens zeichnen sich die  

Greenwich Quality Leaders in einem 

Krisenjahr sowohl durch hoch be wer-

tete Investments als auch durch über-

durchschnittliche Bewertungen der 

Servicequalität aus.

Damit wird zu rechnen sein

Alternative Investmentfonds. Nachdem die Luxemburger 

Bankenaufsicht CSSF ihre Vertriebszulassung erteilt hatte, 

konnte Union Investment am 23. August mit der Zeichnungs-

phase für zwei regulierte geschlossene spezialisierte Invest-

mentfonds beginnen: UniInstitutional Private Equity SCS SI-

CAV-SIF PE-Unternehmer Deutschland und UniInstitutional 

Sachwerte SCS SICAV-SIF Infrastruktur-Invest 2. Beide Fonds 

sind niedrig zu traditionellen Anlageklassen korreliert und 

haben eine Investitionsphase von mehreren Jahren – dies 

Lesen Sie mehr zu dem  

Thema auf

www.ui-link.de/ 

zeichnungsphase

macht sie unabhängiger vom Marktzyklus und macht beide 

Anlagekonzepte zu einem interessanten Baustein in einem 

diversi fizierten Depot A. 

Das Konzept des neuen PE-Unternehmer Deutschland zielt 

auf die künftigen Marktführer und „Hidden Champions“ des 

deutschen Mittelstands ab. Das Portfoliomanagement über-

nimmt, wie bei den bisherigen Private-Equity-Fonds von  

Union Investment, die Asset-Management-Boutique Uni-

gestion als erfahrener strategischer Partner.

Dagegen investiert Infrastruktur-Invest 2 als Dachfonds  

global in den Bereich Infrastruktur, diversifiziert über unter-

schiedliche Sektoren, Regionen und Anlagestrategien. 

Schwerpunkt sind hier bereits im Betrieb befindliche Infra-

strukturprojekte sowie Entwicklungsprojekte, die schon  

in einem fortgeschrittenen Stadium sind. Wie beim Vor-

gängerfonds wird die Mercer Alternatives AG das Portfolio 

steuern. 

André Haagmann, Leiter Institutionelle 

Kunden bei Union Investment, freut 

sich über das sehr gute Abschneiden: 

„Das institutionelle Geschäft ist durch 

hohe Wettbewerbsintensität gekenn-

zeichnet – deswegen gelten unsere  

Anstrengungen der Qualitätsführer-

schaft mit hoher Kundenzufriedenheit! 

Die erneute Auszeichnung als ,Quality  

Leader‘ bestätigt, dass wir für institu-

tionelle Investoren sehr gut aufgestellt 

sind.“ 

Chancen und Risiken 

Die beiden Fonds können Eigenanlage-Anleger bis 

zum 26. November 2021 zeichnen. Ausführliche pro-
duktspezifische Informationen und Hinweise zu Chan-

cen und Risiken der Fonds UniInstitutional Private 

Equity SCS SICAV-SIF PE-Unternehmer Deutschland 

und UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF Infra-

struktur-Invest 2 entnehmen Sie bitte den jeweils 
aktu ellen Verkaufsprospekten, den Anlagebedingun-
gen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie 
den Jahres- und Halb jah resberichten, die Sie von Ihrem 
Kunden betreuer erhalten. Diese Dokumente bilden 
die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb.
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