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EDITORIAL
Verehrte Leserinnen und Leser,

Dr. Thomas Schulz
BNU Beratung für Nachhaltige Unternehmensführung und
Akademischer Leiter des Kompaktstudiums SRI,
EBS Management Education

neue Risikokategorien wie z. B. Klimawandel,
Menschenrechte, Korruption und Arbeitsbedingungen in der Lieferkette werden von institutionellen Investoren zunehmend als materiell, d. h.
als finanziell relevant für Unternehmen betrachtet.
Diese Risiken können sich massiv ergebnismindernd auswirken: aufwandsseitig z. B. durch die
Zunahme von Extremwetterereignissen oder die
Belastungen durch Strafzahlungen und Schadenersatzleistungen, ertragsseitig durch Produktionsausfälle oder Reputationsschäden etc. Unternehmen können diesen Risiken durch eine nachhaltige
Unternehmensführung entgegenwirken, indem sie
die Geschäftsstrategie nicht nur an ökonomischen,
sondern auch an ökologischen und sozialen Zielgrößen ausrichten. Zudem sind sie dadurch auch
in der Lage, mit nachhaltigkeitsorientierten Innovationen Wettbewerbsvorteile zu erzielen, neue
Kundengruppen anzusprechen oder auch neue Geschäftsmodelle zu kreieren.
Das erfolgreiche Bestreben von Unternehmen, sich
auf den Absatz-, Beschaffungs- und Personalmärkten nachhaltig zu positionieren, führt mittel- bis
langfristig dazu, dass sich ihre Finanzierungsbedingungen auf den Kapitalmärkten verbessern.
Denn ein immer größerer Anteil der institutionellen Investoren hat zwischenzeitlich erkannt, dass

Portfolios mit nachhaltigen Unternehmen unter
Risk/Return-Aspekten zu bevorzugen sind.
In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, wie
die Sustainability Performance von Unternehmen
gemessen und bewertet wird. Denn nur wenn hier
belastbare Einschätzungen erfolgen, sind die Investoren in der Lage, auf Basis dieser nichtfinanziellen
Informationen ihren Analyse- und Portfolioselektionsprozess weiter zu optimieren. Zwischenzeitlich
gibt es eine Fülle von Ratingagenturen und Datenlieferanten, die sich auf die Beschaffung, Analyse,
Verdichtung und Bewertung von Nachhaltigkeitsinformationen über Unternehmen, öffentliche
Emittenten und Länder spezialisiert haben.
Diese Beilage skizziert den Markt der Nachhaltigkeitsratingagenturen und das Entstehen eines
Nachhaltigkeitsratings, sie erläutert die zunehmende Bedeutung von Klima-Ratings, und sie lässt
schließlich ein großes Industrieunternehmen die
besondere Relevanz eines hervorragenden Nachhaltigkeitsratings begründen.
Ich wünsche Ihnen eine spannende und nutzenstiftende Lektüre!
Ihr Thomas Schulz
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Warum Klima-Ratings
stark an Bedeutung gewinnen
Sie bieten Vorteile für alle Anleger

Steven Tebbe
Geschäftsführer von CDP Europe

K

lima-Ratings für Finanzprodukte haben sich als neues
Bewertungsinstrument entwickelt.
Könnte dies eine dramatische Umschichtung von Kapital hin zu kohlenstoffarmen Investitionen bedeuten?
Trotz des Aufschreis in Deutschland und anderen Ländern im Juni
über die Ankündigung der USA,
aus dem Pariser Klimaabkommen
auszusteigen, könnte sich dieser
Sommer als großer Schritt hin zu
einer kohlenstoffarmen Finanzwirtschaft entpuppen. Dies liegt neben
der schnell wachsenden Nachfrage
nach klimafreundlichen Investitionen auch an der Einführung einer
bedeutenden Marktinnovation an
der Deutschen Börse in Frankfurt:
Climetrics.
Climetrics ist das erste Klima-Rating
für Investmentfonds und bewertet
2800 Aktienfonds und ETFs mit
einem Wert von insgesamt 2 Bill.
Euro. Private und institutionelle
Investoren erhalten mit dem Rating erstmals die Möglichkeit, die
Klimaauswirkungen dieser Anlagen
zu verstehen und bei ihrer Investitionsentscheidung zu berücksichtigen. Climetrics wurde von den
beiden etablierten Klimaexperten
CDP (Carbon Disclosure Project)
und ISS Ethix Climate Solutions

entwickelt. CDP ist die internationale Non-Profit-Organisation mit den
umfangreichsten Daten bezüglich
des Umweltmanagements von Unternehmen.

sichten, die Kultur des Finanzmarktes in dem erforderlichen Ausmaß
zu ändern. Während Fonds sich in
der Regel auf eine Label-Zertifizierung bewerben müssen, kann ein
Rating alle Fonds bewerten, zu denen es ausreichend Daten gibt. So
können Anleger einen guten Überblick darüber gewinnen, welche europäischen Fonds Klimaauswirkung
und -risiken berücksichtigen und
welche nicht.

Was ist daran neu? Die Idee von
Labels und Ratings für die Nachhaltigkeit von Anlagefonds gibt es
bereits seit einigen Jahren, aber
Climetrics ist etwas Neues. Mehrere Länder haben den Weg beschritten, ESG- (Environmental, Social,
Governance) oder SRI-Labels (Socially Responsible Investments) zu
entwickeln wie z. B. Frankreich und
Luxemburg.
In Luxemburg wurde mit LuxFLAG
das erste ESG-Label eingeführt, mit
dem Anlagefonds, die bestimmte
ESG-Kriterien erfüllen, sich zertifizieren lassen können. Ein solches
optionales
Zertifizierungssystem
birgt das Risiko, dass es auf den
Kapitalmärkten kaum zu den erforderlichen Verschiebungen hin zu
klimafreundlichen Anlagen kommt.
Nach der einflussreichen globalen
Kommission ACIII müssten in den
kommenden 15 Jahren aber 93 Bill.
Euro investiert werden, um den
Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu gewährleisten.
Ein Ratingsystem hat im Gegensatz
zu einem Label weitaus bessere Aus-

Ein neues Licht

Hinzu kommt, dass Climetrics das
erste Rating ist, welches sich ausschließlich auf Klimaauswirkungen
konzentriert. Andere Nachhaltigkeitsratings betrachten eine Reihe
von unterschiedlichen Nachhaltigkeitskriterien gleichzeitig. Climetrics hingegen fokussiert primär und
in der Tiefe auf das Thema, welches
Investoren immer wieder als das für
sie wichtigste ESG-Kriterium nennen: den Klimawandel.

auf Anlagefonds werfen

Der Einfluss des Fondsmarktes auf
den Klimawandel ist zu lange undurchsichtig geblieben. Climetrics
verspricht, den Markt transparenter
zu machen, und erleichtert es finanziellen Akteuren, Klimaaspekte
in ihren Anlageentscheidungen zu
berücksichtigen. Zum ersten Mal
gibt es ein Rating, welches auch für
den Retail-Markt einfach verfügbar
ist.
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Die Berichterstattung von Unternehmen über ihre Umwelteinflüsse
ist zwischenzeitlich zunehmend üblich geworden. Dies gewinnt noch
an Bedeutung durch Entwicklungen
wie den Artikel 173 in Frankreich,
der eine Offenlegung von Umweltdaten obligatorisch macht, und die
G 20 Task Force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD) unter
dem Vorsitz von Michael Bloomberg. Diese gab diesen Sommer
weitreichende Empfehlungen heraus, welche die Verpflichtung zum
Management von Klimarisiken von
Nachhaltigkeitsteams in die Geschäftsleitung der Unternehmen
verlegt.
Die vermehrte Umweltberichterstattung seitens der Unternehmen
ist ermutigend, aber besondere
Aufmerksamkeit muss den Anlagefonds zukommen. Märkte werden
von qualitativ hochwertigen und
zuverlässigen Informationen angetrieben, aber eine solche Transparenz hinsichtlich Klimaauswirkungen und -risiken existierte bis
jetzt noch nicht bezüglich der Anlagefonds. Das war ein großes und
entscheidendes Problem, denn der
Fondsmarkt ist sehr einflussreich.
Fondsgesellschaften verwalten über
23 % aller ausstehenden Schuldverschreibungen und 42 % des Wertes
von europäischen Aktien.
Kohlenstoffarme
Investitionen
waren bisher nur möglich über Nischenprodukte wie zum Beispiel
über Fonds, die in erneuerbare
Energien investieren oder die keine Aktien aus der fossilen Industrie
enthalten. Heute gibt es eine rapide
ansteigende Nachfrage nach Anlagen, die Klimaaspekte berücksichtigen. Nachhaltige Anlagen sind seit
2014 um 25 % angestiegen. Über 50
Brd. Euro an Vermögen werden den
von der UN geförderten Prinzipien
für verantwortliches Investieren
zugeschrieben. Der grüne Anleihenmarkt ist in den letzten vier Jahren
von 9 auf 170 Mrd. Euro gewachsen.
In Deutschland sind jedoch lediglich
3 % aller Anlagen nachhaltig investiert.
Was ist Climetrics? Climetrics nutzt
eine unabhängige Methodik, um

freien Zugang zu anspruchsvollen,
transparenten und unabhängigen
Klimadaten für Anlagen – und somit
eine Grundlage, um sich mit ihrem
Geld für Klimabelange einzusetzen.
Das fünfstufige Rating ist auch für
Laien gut verständlich, die wenig
Nachhaltigkeits- und Fondserfahrung haben.

den Einfluss von Anlagefonds auf
das Klima umfassend und in einem
bisher nie dagewesenen Umfang zu
beurteilen. Die Kalkulation produziert ein einfaches Ergebnis: ein Rating auf einer Skala von 1 bis 5 mit
grünen Blättern als Symbol. Fünf
Blätter entsprechen dabei der besten Bewertung. Die Ratings der am
besten bewerteten Fonds sind auf
der Climetrics-Website öffentlich
und kostenfrei einsehbar.
Die Klimawirkung von Fonds zu
verstehen, ist höchst komplex. Um
diese so präzise und umfassend wie
möglich zu erfassen, muss das Rating detailliert berücksichtigen, in
welche Unternehmen der Fonds investiert. Zusätzlich müssen sowohl
das Verhalten der Fondsgesellschaft
hinsichtlich des Klimawandels wie
auch die Investitionspolitik des
Fonds bewertet werden.
Bei der Einschätzung der Unternehmen im Portfolio von Fonds
kombiniert Climetrics Carbon Footprinting, d.h. die aktuellen und vergangenen Treibhausgasemissionen,
mit zukunftsbezogenen Indikatoren
wie den Managementmethoden
und dem Verhalten der Fondsgesellschaft in den Bereichen Klimawandel und Entwaldung.
Entscheidend für die Einschätzung
eines Fonds ist die Kenntnis darüber, in welchen bedeutenden Treibhausgasemittenten die Fonds investiert sind. Die Climetrics Methode
gewichtet Unternehmen, die direkt
an der Förderung und Produktion
fossiler Brennstoffe beteiligt sind,
in der Bewertung der Fonds stärker
– was die Bewertung des Fonds verschlechtert. Versorgungsunternehmen und Automobilunternehmen
hingegen werden für die Anwendung kohlenstoffarmer Technologien bei der Bewertung belohnt.
Fonds, die in Unternehmen mit einem hohen Treibhausgasverbrauch
investieren, sehen sich somit einer
Methode gegenüber, die genau dies
in ihrem Rating berücksichtigt.
Ein Klima-Rating für Fonds ist eine
wichtige Innovation für Anleger
aller Größenordnungen. Privaten
Anlegern bietet Climetrics einen

Ein Ratingsystem hat gute
Aussichten,
die Kultur des
Finanzmarktes
zu verändern

Climetrics macht es für institutionelle Investoren leicht, Klimarisiken zu messen, zu beobachten und
entsprechend darauf zu reagieren.
Institutionelle Anleger können nun
damit beginnen, Klimarisiken in ihren Portfolios zu berücksichtigen,
verstärkt auf Regulierungen für Anlagen und die öffentliche Meinung
zu dem Thema zu reagieren und
sich als verantwortungsbewusste
Anleger zu positionieren.
Fondsgesellschaften werden eigene
Fonds mit einem guten ClimetricsRating von 4 und 5 grünen Blättern besser verkaufen können und
deshalb motiviert sein, mehr Fonds
nach Klimaaspekten zu entwickeln.
Banken und Vermögensverwalter
können das Rating ebenfalls bei der
Beratung von Kunden einsetzen, die
nachhaltig und klimafreundlich anlegen möchten.
Kapital in Richtung klimabewusster
Geldanlagen zu verschieben, sollte
für Anleger von höchster Priorität
sein. Das Klimaabkommen von Paris verlangt massive Veränderungen
von der Politik wie auch den Märkten, und alle Sektoren müssen sich
dem Umschwung anpassen, bevor
die Auswirkungen auf das Klima einen nicht mehr umkehrbaren Punkt
erreicht haben.
Über 159 Länder haben das Pariser
Klimaabkommen offiziell ratifiziert,
und um seine Ziele zu erreichen,
müssen die globalen Kapitalmärkte ihren Teil leisten. Grüne Anlagen
gewinnen an Bedeutung, und ein
Wendepunkt für nachhaltigere Anlagen ist erkennbar. Um dort hinzukommen, bedarf es auch innovativer
unterstützender Datendienstleistungen, die die Transparenz des Marktes
fördern und dabei helfen, Kapital hin
zu emissionseffizienten Unternehmen zu verschieben.
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Lästige Pflicht oder
Treiber der Nachhaltigkeitsleistung?
Ratings machen Leistungen vergleichbar und sind ein wichtiger Spiegel für Unternehmen

Carsten Tilger
Head of Corporate Communications
& Public Affairs bei Henkel

N

achhaltigkeitsratings sind kein
Modethema. Seit rund 20 Jahren beteiligt sich Henkel aktiv an
den Ratings von Fachinstituten und
Nachhaltigkeitsanalysten. Seit Mitte der 1990er Jahre haben sich die
umfassenden externen Bewertungen der Nachhaltigkeitsperformance
und dabei insbesondere die Ratings
für den Kapitalmarkt zu einem anerkannten Beleg für Leistungen von
Unternehmen entwickelt und zu
mehr Transparenz im Markt beigetragen.
Die Teilnahme an Ratings ist für
uns kein Selbstzweck oder Schönheitswettbewerb um die vordersten
Plätze. Sie erfassen zentrale Aspekte der nachhaltigen Wertschöpfung
des Unternehmens und ergänzen
die finanzielle Perspektive auf der
Grundlage konkreter Informationen
und Kennzahlen. Die Ratings sollen
dem Finanzmarkt helfen, Nachhaltigkeitskriterien in Anlageentscheidungen zu integrieren. Sie sind
beispielsweise Grundlage für die
Zusammenstellung von Indizes oder
das investierbare Portfolio und Informationsquelle für das Shareholder
Engagement. Auch ein wachsender
Kreis von konventionellen Investoren nutzt die Ratings, um Chancen
und Risiken besser bewerten zu können. Das erfordert ein hohes Maß an
Verständlichkeit, Transparenz und

Uwe Bergmann
Head of Sustainability Management
bei Henkel

Verlässlichkeit der Ratingergebnisse
und Unternehmensprofile. Gleichzeitig rechtfertigt erst diese intensive Nutzung der Informationen die
für die Bearbeitung der Ratings erforderlichen Ressourcen aufzuwenden.

Ratings
machen Nachhaltigkeitsleistungen für den
Kapitalmarkt
greif- und
vergleichbar

Ratings haben aber auch eine kommunikative Breitenwirkung über den
Kapitalmarkt hinaus und prägen die
Reputation des Unternehmens. Sie
werden beispielsweise von Medien
genutzt, um die Leistung von Unternehmen zu vergleichen, und erreichen so eine breitere Öffentlichkeit.
Sie sind eine unabhängige Bestätigung der Leistungen und machen das
facettenreiche Thema „Nachhaltigkeit“ greifbarer.
Für die Unternehmen sind Ratings
zudem ein wichtiger Spiegel. Sie
bündeln die Fragestellungen und Erwartungen von Stakeholdern. Auch
wenn wir die an uns gerichteten Erwartungen und die darauf basierten
Bewertungen nicht immer teilen, ist
es für uns wichtig, sie zu verstehen
und zu bewerten: Ergibt sich daraus
ein Handlungsbedarf? Müssen wir
unsere Position als Unternehmen
besser erklären oder überdenken?
Sind die Ratingkriterien transparent
und die Bewertungen nachvollziehbar, können sie einen Beitrag zur
Identifikation der relevanten Heraus-

forderungen und zur Meinungsbildung im Unternehmen leisten.
Eine zentrale Voraussetzung, damit
Ratings Wert schaffen können, ist
das Verständnis, welchen Themen
sich das Unternehmen im Bereich
der Nachhaltigkeit stellen muss und
wie man diese angehen kann. Entscheidend dafür ist die Qualität des
Dialoges zwischen Unternehmen und
der Ratingagentur. Bei Henkel läuft
dieser zentral über das Sustainability
Management, das die Beantwortung
koordiniert, die häufig sehr detaillierten Fragen gemeinsam mit den
zuständigen Fachabteilungen aus den
verschiedensten Bereichen beantwortet und Positionen im Unternehmen
abstimmt. So sind die Ratings für
uns eine wichtige Möglichkeit, unsere Nachhaltigkeitsleistungen für den
Kapitalmarkt greif- und vergleichbar
zu machen. Gleichzeitig stärken sie
auch die Reputation des Unternehmens in der breiteren Öffentlichkeit.
Sie wirken aber auch intern, fassen
zusammen, welche Anforderungen
an unser Unternehmen gerichtet werden, bieten ganzheitliches Feedback
zur Nachhaltigkeitsleistung und geben Anregungen zu Verbesserungen.
Dieser Mehrwert ist die Grundlage
für unseren aktiven und kontinuierlichen Dialog mit den relevanten Ratingagenturen und unser Anspruch
für die Zukunft.
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Auf der Hauptzeile
5000 Anschläge ohne Bildelement
Unterzeile Unterzeile Unterzeile Unterzeile

Text

„

Tagbegleiter
Duft & Geschmack. Mann & Frau. Jung & Alt. Jeder entdeckt die Welt auf seine
eigene Weise: aufregend, inspirierend, einzigartig. Mit allen Sinnen erleben,
Erfahrungen weitergeben und Ideen aufnehmen. Das macht das Leben
bunt und vielfältig. Wir spüren auf, was Menschen wünschen. Wir erfüllen
Sehnsüchte und schaffen begeisternde Duft- und Geschmackserlebnisse.
www.symrise.com

“

„Hier soll ein
griffiges Zitat
oder einbesonderer Fakt
stehen“
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Rating der unternehmerischen
Nachhaltigkeitsleistung
Dienstleister sind gefragt

Kristina Rüter
Head of Research,
oekom research AG

S

eit längerer Zeit bereits ist auch
im Finanzmarkt ein zunehmendes Bewusstsein für Nachhaltigkeitsresearch und dessen Nutzen und
Notwendigkeit zu registrieren. Informationen über die Performance
der Investments in Bezug auf entsprechende ESG-Kriterien werden
verstärkt als wesentlich (engl. material) und deren Berücksichtigung
als Teil der treuhänderischen Pflicht
der Vermögensverwalter betrachtet.
In dem Maße, zu dem sich für Investoren ein Handlungsbedarf aus
diesen Themenfeldern ableitet, sind
die entsprechenden Dienstleister
wie beispielsweise Ratingagenturen
gefragt, verlässliche Daten, Informationen und Bewertungen als qualifizierte Entscheidungsgrundlagen zu
liefern.
Zu den Pionieren des Nachhaltigkeitsratings gehört oekom research. Mit dem oekom Corporate
Rating analysiert und bewertet
das Research-Haus die Nachhaltigkeitsperformance und damit auch
die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Es bildet sowohl den Umgang mit branchenspezifischen
Nachhaltigkeitsherausforderungen
und -risiken als auch die Nutzung
nachhaltigkeitsbezogener
Chancen ab. Dabei erhalten bei der umfassenden Bewertung anhand von
rund 100 Indikatoren die zentralen

branchenspezifischen Themen und
Indikatoren ein besonders hohes
Gewicht.
In seinem Nachhaltigkeitsverständnis wendet oekom research dafür
eine selbst entwickelte wissenschaftlich fundierte Bewertungsmethodik
an. Der darin definierte Ratingprozess zeichnet sich durch hohe Qualitätsanforderungen und gründliche
Prüfungen und Bewertungen von
Sachverhalten und Daten anhand
ausdifferenzierter Bewertungsrichtlinien und ein umfassendes Qualitäts-Controlling aus.
Die dem Rating zugrunde gelegte
Methodik ist fundiert durch:
■

■

■

eine umfassende Abdeckung in
Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen und -kennzahlen
eine branchenspezifische Fokussierung auf die besonders wesentlichen („materiellen“) Kernherausforderungen
eine hohe Untersuchungstiefe
in Bezug auf die einzelnen Themen

Um die vielfältigen ökologischen
und sozialen Herausforderungen
hinsichtlich der Aktivitäten von Unternehmen umfassend analysieren
zu können, wurde über die Jahre
hinweg ein Pool von inzwischen

Je höher die
negativen
Auswirkungen
einer Branche,
desto höher
wird die PrimeSchwelle gelegt

etwa 700 Indikatoren zu weit über
100 Themenfeldern entwickelt, von
denen branchenspezifisch die ca.
100 relevantesten Indikatoren zur
Anwendung kommen. Branchenübergreifend angewendete Themen
oder auch Untersuchungsfelder umfassen unter anderem den Umgang
der Unternehmen mit Mitarbeitern
und Zulieferern, die umweltgerechte Ausgestaltung der Produkte und
Aktivitäten, Umfang und Qualität
des Umweltmanagements sowie die
konkrete Ökoeffizienz. Die Kriterien
werden kontinuierlich weiterentwickelt, um beispielsweise neuen
technischen, gesellschaftlichen oder
rechtlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen.
Bei seiner Bewertungsarbeit setzt
oekom research auf einen absoluten
Best-in-Class-Ansatz. Hierbei erhalten nur diejenigen Unternehmen
den Best-in-Class-Status – bei oekom
research auch als „Prime Status“
bezeichnet –, die ein von ihr branchenspezifisch festgelegtes Mindestrating auf einer Skala von A+ (beste
Note) bis D – erreichen. Je höher die
negativen Auswirkungen einer Branche auf Umwelt, Mitarbeiter und Gesellschaft sein können, desto höher
wird die Prime-Schwelle gelegt.
So müssen aktuell Unternehmen
der Automobil-, Textil- und Retail-
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Branchen mindestens die Note C+
erreichen, um als Prime bewertet zu
werden. Unternehmen der Öl- und
Gasbranche sogar mindestens die
Note B –. Bei Softwareherstellern
reicht dagegen schon ein C.
Zusätzlich führt oekom research
Analysen zu kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken durch, die als Ausschlusskriterien individuell operationalisiert
und genutzt werden können. Unterschieden werden dabei kontroverse Geschäftsfelder, z. B. Alkohol, Atomenergie oder Rüstungsgüter, und kontroverses Geschäftsverhalten, beispielweise Verstöße
gegen Arbeits- und Menschenrechte.
Für die Beurteilung der Chancen eines Unternehmens – also der Frage,
wie es in seinem Geschäftsmodell
die Chancen der nachhaltigen Entwicklung nutzt und zur Erreichung
von Nachhaltigkeitszielen beiträgt
– spielt darüber hinaus auch die Bewertung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios des Unternehmens eine zentrale Rolle.
oekom research geht im Ratingprozess wie folgt vor: Für das Unternehmensrating werden zum

einen die Informationen herangezogen, die die Unternehmen selbst
öffentlich zur Verfügung stellen,
wie beispielsweise Geschäfts- und
Nachhaltigkeitsberichte sowie Online-Berichterstattung. Zusätzlich
werden externe Informationsquellen ausgewertet, z. B. Gerichtsurteile, Verlautbarungen von staatlichen
Aufsichtsbehörden und Analysen
und Studien von Gewerkschaften
oder Menschenrechts- und Umweltschutzorganisationen. An die Auswertung unternehmenseigener und
-fremder Quellen schließt sich ein
intensiver Dialog mit den bewerteten Unternehmen an, in dem den
Unternehmen die Möglichkeit gegeben wird, Stellung zu nehmen und
zusätzliche Informationen beizusteuern.
oekom research hat eine umfassende interne Datenbank zu Emittenten
von Aktien und Anleihen aufgebaut,
denen das jeweilige Rating der bewerteten Muttergesellschaft bzw.
des jeweiligen Staates zugeordnet
werden kann. Somit können Investoren neben den Informationen zu Unternehmen und Ländern auch Informationen darüber beziehen, welche
assoziierten Anleiheemittenten wie
beispielsweise Finanzierungs- und
Finanztöchter oder Gebietskörper-

schaften ihre inhaltlichen Mindestanforderungen in puncto Nachhaltigkeitsleistung erfüllen. Auf diese
Weise umfasst die Abdeckung über
6 200 Emittenten, die sich wie folgt
zusammensetzen:
■

■

Die Daten-

Das oekom Corporate Universe
deckt derzeit über 3 800 Unternehmen und 5 500 assoziierte
Anleiheemittenten ab.
Das oekom Country Universe
deckt 56 Länder, die Europäische
Union und 700 assoziierte untergeordnete Gebietskörperschaften
ab.

erhebung und
-aufbereitung
wird in zehn
Jahren ganz
anders aussehen als heute

Bislang erfüllen nur etwas mehr als
16 % der analysierten Unternehmen
(Stand August 2017, bezogen auf
die Nachhaltigkeitsleistung der
international tätigen Großunternehmen mit Sitz in den Industrieländern) die branchenspezifischen
Anforderungen des oekom Corporate Ratings zur Erteilung des
oekom Prime Status. Dieser Anteil
hat sich im Vergleich zu den Vorjahren zwar kaum verändert; über
einen längeren Zeitraum hinweg ist
jedoch insgesamt ein allmählicher
Trend hin zu einer generellen Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistungen zu sehen.
Wie sieht das Nachhaltigkeitsrating der Zukunft aus? Durch neue
Technologien wie z. B. künstliche
Intelligenz wird die Datenerhebung
und -aufbereitung in zehn Jahren
mit großer Wahrscheinlichkeit ganz
anders aussehen als heute. Analysten werden Daten weniger selbst
erheben, sondern diese veredeln
und mit ihrer Expertise und ihrem
Fachwissen entsprechende Meinungen sowie Prognosen ableiten.
Das Ziel all dessen ist es, nachhaltig
agierende Investoren weiterhin mit
stets einwandfreien Informationen
als Entscheidungsgrundlage für ihr
Investment zu versorgen. Der allgemeine positive Trend – also das
stetige Wachstum des nachhaltigen
Finanzmarktes – bestätigt uns dabei.
In diesem Zusammenhang werden
bestimmte Nachhaltigkeitsinformationen im Zuge einer „Mainstreamisierung“ auch ein fester Bestandteil
von finanziellen Unternehmensbewertungen sein.
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Transparenz
per Knopfdruck
Mit Kennzahlen informierte Anlageentscheidungen treffen

Dr. Thomas Schulz
BNU Beratung für Nachhaltige
Unternehmensführung und
Akademischer Leiter des
Kompaktstudiums SRI,
EBS Management Education

Oliver Oehri
Executive Director & Founding
Partner bei CSSP

K

ennzahlen über ESG (Environmental, Social, Governance),
Kontroversen oder Klima messen
Nachhaltigkeit und entwickeln sich
zu einem festen Bestandteil in der
Finanzrisikosteuerung. Spezielle Anlegerinformationsplattformen helfen
bei der Anlageentscheidung.

tionsplattformen wie beispielsweise
Climetrics, Morningstar, S-Ray und
yourSRI ermöglichen Transparenz und
Vergleichbarkeit. Allen Plattformen gemeinsam ist die kostenlose Informationsbereitstellung per Knopfdruck. Unterschiede sind dennoch vorhanden:
■

Der Digitalisierungstrend präsentiert
sich in der Finanzbranche als markantester Treiber des heutigen Wandels.
Die dadurch entstandene Angebotserweiterung verändert die Kundenerwartungen. Gleichzeitig steigt der
Druck seitens der Anleger, entsprechende Nachhaltigkeitskennzahlen
in den bestehenden FinanzproduktBerichterstattungen aufzunehmen.
Treibende Kraft hinter diesen Überlegungen ist das Streben nach Risiko-Reduktion und die Vermeidung
von Unternehmen mit unethischem
Verhalten. Gesetzliche Publikationsvorschriften zu Nachhaltigkeitskennzahlen wie beispielsweise für institutionelle Anleger in Frankreich oder
durch die EU-Pensionsfondsrichtlinie
beschleunigen diesen Prozess.
Gerade die Kombination von „Digitalisierung“ und „Transparenz“ schafft
eine wesentliche Voraussetzung, informierte Anlageentscheidungen treffen
zu können. Aktuell gibt es vielversprechende Ansätze, die Anlegern eine
Unterstützung bieten: Anlageinforma-

■

■

■

climetrics-rating.org: Fokus auf
Klima-Fondsratings mittels sogenannter „Sustainability Leaves“;
weitere Nachhaltigkeitsinformationen werden durch den Kooperationspartner „yourSRI.com“ zur
Verfügung gestellt.
morningstar.com: Fokus auf
ESG-Fondsratings mittels sogenannter „Sustainability Globes“.
Weitere Nachhaltigkeitsinformationen werden derzeit nicht öffentlich bereitgestellt.
S-Ray (arabesque.com): Fokus
auf der Überprüfung von Nachhaltigkeitsaspekten von Unternehmen mittels sogenannter
„ESG und UN Global Compact
Scores“. Darüber hinaus können
detaillierte ESG- und GlobalCompact-Unternehmensinformationen online erworben werden.
yourSRI.com: Fokus auf Anlagefonds und auf individuelle Investmentmandate hinsichtlich ESG,
Kontroversen/UN Global Compact, SDGs und Klima. Das ESGund Klima-Investmentrating wird
dabei in Anlehnung des Buchsta-

benschlüssels der gängigen Credit-Rating-Agenturen kostenlos
zur Verfügung gestellt. Darüber
hinaus können detaillierte ESG
& Carbon Investment Reportings
online erworben werden.
Ein Blick hinter die Kulissen zeigt,
dass diese Dienstleistungen durch
die Verbindung von Technologie und
strategischen Kooperationen mit spezialisierten Ratingagenturen erbracht
werden. Rund zehn Ratingagenturen
befassen sich mittlerweile mit der Verarbeitung von Nachhaltigkeitsdaten,
auch hier können Unterschiede hinsichtlich Datenfokus und -abdeckung
festgestellt werden. Allen Ratingagenturen gemeinsam ist ein Lizenzmodell.
Mit der Lizenz (Pauschalpreis) erhält
der Kunde die Zugangsberechtigung
zur Ratingagentur-Datenbank und
kann alle die zur Verfügung gestellten
Daten nutzen; Einzelabfragen für ein
Unternehmen oder für einen ESG-Anlagefonds ist jedoch nicht möglich.
Fazit: Das Bedürfnis nach mehr gesellschaftlicher Verantwortung sowie
nach mehr Transparenz ist deutlich
spürbar, und in der Konsequenz professionalisiert sich das Vermögensrisiko-Management der Anleger. Sie
sind heute in der Lage, eine entsprechende Risiko-Überprüfung ihres
Vermögens mittels ESG- und Klimadaten vorzunehmen.

Das Bedürfnis
nach mehr gesellschaftlicher
Verantwortung
ist deutlich
spürbar

Die Tabelle (rechts) gibt
einen Überblick der
NachhaltigkeitsratingAgenturen und Anlegerinformationsplattformen für
ESG-Daten, ihrer DatenQuellen, verfügbaren
Daten-Levels etc.
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Text

„Hier soll ein
griffiges Zitat
oder einbesonderer Fakt

© Martin Barraud

stehen“

BEDEUTET NACHHALTIG HANDELN
HOCHTIEF schafft bleibende Werte.
Wir realisieren Gebäude und Verkehrsprojekte für die Zukunft – eine verantwortungsvolle Aufgabe, denn jedes Bauprojekt greift in
bestehende Strukturen ein und hat durch seine Lebensdauer eine langfristige Wirkung. Darum richtet HOCHTIEF den Blick konsequent aufs Ganze und setzt auf Nachhaltigkeit als Unternehmensprinzip. Mit unserem marktgerechten Leistungsspektrum bieten wir
attraktive Arbeitsplätze und bringen uns wirtschaftlich und sozial ein. Unsere Leistung erkennen auch externe Partner an – wir sind in
einer Reihe von wichtigen Nachhaltigkeitsindizes gelistet und bemühen uns kontinuierlich um weitere Verbesserung. Nachhaltigkeit: Für
uns ein Werttreiber für langfristigen Erfolg.

Member 2016/2017

Wir bauen die Welt von morgen.
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