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Hinwendung kirchlicher Investoren zu PE setzt sich fort
Private Equity muss sich nicht neu erfinden, um die erhöhten Ansprüche an ethisch-nachhaltiges Investieren zu erfüllen
Börsen-Zeitung, 17.12.2021
Private Equity (PE) und Kirche, darin
sehen viele Marktteilnehmer intuitiv
mehr Widerspruch als Gemeinsamkeit. Kirchliche Investoren haben
besondere Anforderungen an die
Geldanlage. Neben ökonomischen
Grundsätzen spielen für sie vor allem
ethisch-nachhaltige Aspekte eine
wichtige Rolle in der Auswahl von
Anlageinstrumenten und Vermögensverwaltern. Die Wirkungsmög-

ren und Aufsichtsbehörden zu erfüllen, positive Ziele und ihre Quantifizierung mitzuliefern, also möglichst
nachweislich und messbar Gutes zu
tun.
Hierzu eignen sich besonders die
von den Vereinten Nationen (UN)
verabschiedeten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable
Development Goals oder SDGs). Diese bieten eine Orientierungshilfe bei
der Frage, welche ethisch-nachhaltigen Eigenschaften ein
Investment beziehungsweise
Unternehmen
unterstützt.
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In der Praxis stehen
Julien Zornig
kirchliche Investoren
vor allem am Aktienmarkt regelmäßig vor
Kompromissen, was den
Ausschluss von kritischen Geschäftsmodellen betrifft. Börsenunternehmen sind häuManaging Partner
fig Konzerne mit einem
bei Astorius Consult
breiten Spektrum an
Geschäftsfeldern. Was
lichkeiten von Private Equity wurden tun, wenn ein Teil dieser Geschäftshierbei lange unterschätzt.
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leicht umzusetzen – auch im Hinblick auf die „Acting in Concert“-Regulierung.
Entgegen der verbreiteten Wahrnehmung ist Private Equity vor allem
konstruktives Kapital. Ein PrivateEquity-Fonds investiert in Unternehmen, um sie langfristig wachsen zu
lassen und dann mit Gewinn an den
nächsten Eigentümer zu verkaufen.

„In der Kombination
aus klugen Ausschlusskriterien und gezielter
Unterstützung ‚guter‘
Geschäftspraktiken
liegt unserer Erfahrung
nach das höchste
ethisch-nachhaltige
Wirkungspotenzial.
Private-Equity-Investoren
können durch
Kontrollmehrheiten
in ihren Zielunternehmen die
Erfüllung von heutigen
Anforderungen an
ethisch-nachhaltiges
Agieren aktiv
herbeiführen.“
Dieser Wachstumsfokus führt dazu,
dass Portfoliounternehmen von Private-Equity-Gesellschaften in Europa aktuell ein Beschäftigungswachstum aufweisen, das mehr als fünfmal
so hoch ist wie der europäische
Durchschnitt.
Lange vor der Prägung von Schlagworten wie „ESG“ (ESG steht für
Environment, Social, Governance)
war es der Beteiligungsbranche
bereits klar, dass nur qualitativ hochwertige Unternehmen im Verkauf
auch Höchstpreise erzielen werden.

Als qualitativ hochwertig galten
dabei schon immer vor allem „saubere“ Unternehmen, die frei waren von
schwebenden Verfahren und Streitigkeiten aller Art. Das war wiederum
nur zu gewährleisten, wenn der
Mehrheitseigentümer, also der Private-Equity-Fonds, Wert auf einen
„richtigen“ Umgang mit Mitarbeitern, Ressourcen, Zulieferern etc.
legte.
Es mag insofern nicht immer eine
im Kern rein altruistische Überzeugung gewesen sein, die Private-Equity-Investoren zu effektiv ethischnachhaltigem Handeln bewegt hat.
Aber auf ihre eigene pragmatische
Weise hat die Beteiligungsbranche
schon früh damit begonnen, Unternehmen im Ergebnis sehr nachhaltig
aufzustellen und somit die gleichen
Ziele in der Geldanlage zu verfolgen
wie kirchliche Investoren.

Mittlerweile Standard
Heute sind insbesondere europäische Private-Equity-Fonds Vorreiter
in Sachen ESG, wie sich an der Entwicklung der Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (UNPRI) ablesen lässt. Besonders
die Themen Klimawandel, Menschenrechte und Diversität und
deren Messbarkeit haben sich aus
einem breiten Spektrum an Nachhaltigkeitsthemen in den Fokus von Private-Equity-Fonds entwickelt. Nicht
überraschend gehört die Prüfung der
detaillierten ESG-Strategie eines Private-Equity-Fonds mittlerweile zum
Standardprozess in unserer Fondsanalyse.
Private Equity musste sich nicht
erst neu erfinden, um den gestiegenen Ansprüchen an ethisch-nachhaltiges Investieren gerecht zu werden.
Und mit dem überlegenen Renditeprofil der Anlageklasse als Zusatznutzen ist zu erwarten, dass sich die
Hinwendung zu Private Equity durch
kirchliche Investoren weiter fortsetzen wird. Wir beobachten diese
Dynamik bereits anhand der stetig
wachsenden Anlagequoten unseres
relevanten Investorenkreises.

Vertrauen in das Tun ist das höchste Gut
Fortsetzung von Seite B5
gestalterischen Verantwortung, welche mit der Kapitalanlage zwangsläufig in Bezug auf ökologische,
soziale, gesellschaftliche und ethische Aspekte verbunden ist (insbesondere Auswirkungen auf zukünftige Generationen), sondern gleichermaßen auch um den Schutz vor
materiellen Risiken, welche mit der
Investition in nicht nachhaltige Kapitalanlagen verbunden sind.

Exogene Schocks
Ziel unseres Nachhaltigkeitsrisikomanagements ist es, solche Emittenten zu identifizieren, bei welchen
aufgrund einer nicht nachhaltigen
Unternehmensausrichtung in Zukunft erhöhte wirtschaftliche Risiken
zu erwarten sind. Diese materialisieren sich beispielsweise in sinkenden
Absatzzahlen aufgrund zunehmen-

den Bewusstseins für Nachhaltigkeit
in Lieferketten, in Form höherer Refinanzierungskosten aufgrund steigender Risikozuschläge oder in Form
exogener Schocks durch fiskalpolitische oder regulatorische Eingriffe in
den Markt. Insbesondere den exogenen Schocks kommt bei der Risikosteuerung eine besondere Bedeutung zu, da öffentliches und politisches Interesse, speziell in Hinblick
auf Risiken aus dem Klimawandel,
den Kapitalmarkt zunehmend beeinflussen. Um Nachhaltigkeitsrisiken
angemessen zu steuern, screenen wir
in einem mehrstufigen Prozess konsequent den Kapitalanlagenbestand
in Hinblick auf ökologische, soziale
und eine gute Unternehmensführung betreffende Belange.
In unserem operativen Tun sind
unsere Bestrebungen an zahlreichen
Stellen sichtbar. Abteilungsübergreifend haben wir beispielsweise ein
quartalsweise beratendes Risikoko-

mitee eingerichtet. Unser Vergütungssystem ist fair, transparent und
auf eine nachhaltige Entwicklung
ausgerichtet. Wir streben in allen
organisatorischen Fragen die aktuell
nachhaltigste Lösung an.
Um die nachhaltige Ausrichtung
der Verka auch in Zukunft fest zu
verankern, stellen wir hierzu bereits
Fragen im Auswahlprozess von
Bewerbern. So können wir sicher
sein, dass bei jeder zu bewältigenden
Aufgabe das nachhaltige Tun eine
Rolle spielt. Wir sehen uns so als
nachhaltiges Team über alle Hierarchieebenen gut aufgestellt, um die
Herausforderungen der Zukunft
anzunehmen und unserer christlichen Verantwortung zum Erhalt der
Ressourcen für die kommenden
Generationen gerecht zu werden.
Und nur so können wir sicherstellen,
dass wir auch unter sich wandelnden
Bedingungen Nachhaltigkeit leben
und sie nicht nur bewerben.

