
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 

vate-Equity-Investoren ihre Beteili-
gung nicht kurzfristig über den liqui-
den Kapitalmarkt veräußern. Inves-
toren gehen insofern eine kurzfristig 
illiquide Investition ein, aus der sie 
zudem für die ersten vier bis fünf 
Jahre keine Rückflüsse erwarten 
sollten. 

Was kurzfristig orientierte Anle-
ger als Nachteil werten, sollte jedoch 
dem langfristigen Anlagehorizont 
kirchlicher Investoren entsprechen. 
Zumal eine langfristige strategische 
Allokation in Private Equity, wenn 
sie denn erst einmal über mehrere 
aufeinanderfolgenden Investitionen 
aufgebaut wurde, Anlegern übli-
cherweise gut planbare Liquidität 
bietet: Die Wertentwicklung der frü-
hen Investitionen resultiert regelmä-
ßig in Ausschüttungen, die über die 
Einzahlungsverpflichtungen der Fol-
geinvestitionen hinausgehen und 
somit frei verfügbar sind. Es bedarf 
aus Sicht eines neuen Private-Equi-
ty-Investors insofern vor allem der 
Geduld, liquiditätsseitig einmalig 
die initiale „Ansparphase“ durchzu-
stehen.

Pragmatisch ESG-konform

Interessanter noch als die Ziele 
des traditionellen magischen Drei-
ecks ist aber das hohe Potenzial von 
Private Equity bezüglich des erwei-
terten Anforderungsdreiecks von 
kirchlichen Investoren: des ethisch-
nachhaltigen Filters. Aus der Posi-
tion des Mehrheitsgesellschafters 
heraus können Private-Equity-Inves-
toren in ihren Beteiligungsunterneh-
men wie bereits gesehen deutlich 
umfangreicher gestalten, als das 
selbst größeren Aktionären in den 
meisten börsennotierten Unterneh-
men möglich ist. Der AKI stellt hierzu 
fest, dass börsennotierte Unterneh-
men in der Regel eine so hohe Kapi-
talisierung aufweisen, dass einzelne 
kirchliche Investoren ihre Interessen 
allein nur sehr bedingt wirkungsvoll 
einbringen können. Eine Koordina-
tion und Bündelung des Engage-
ments wäre zwar sinnvoll, ist hin-
gegen in der Praxis vermutlich nicht 

Als qualitativ hochwertig galten 
dabei schon immer vor allem „saube-
re“ Unternehmen, die frei waren von 
schwebenden Verfahren und Strei-
tigkeiten aller Art. Das war wiederum 
nur zu gewährleisten, wenn der 
Mehrheitseigentümer, also der Pri-
vate-Equity-Fonds, Wert auf einen 
„richtigen“ Umgang mit Mitarbei-
tern, Ressourcen, Zulieferern etc. 
legte.

Es mag insofern nicht immer eine 
im Kern rein altruistische Überzeu-
gung gewesen sein, die Private-Equi-
ty-Investoren zu effektiv ethisch-
nachhaltigem Handeln bewegt hat. 
Aber auf ihre eigene pragmatische 
Weise hat die Beteiligungsbranche 
schon früh damit begonnen, Unter-
nehmen im Ergebnis sehr nachhaltig 
aufzustellen und somit die gleichen 
Ziele in der Geldanlage zu verfolgen 
wie kirchliche Investoren.

Mittlerweile Standard

Heute sind insbesondere europäi-
sche Private-Equity-Fonds Vorreiter 
in Sachen ESG, wie sich an der Ent-
wicklung der Unterzeichner der Prin-
zipien für verantwortliches Investie-
ren (UNPRI) ablesen lässt. Besonders 
die Themen Klimawandel, Men-
schenrechte und Diversität und 
deren Messbarkeit haben sich aus 
einem breiten Spektrum an Nachhal-
tigkeitsthemen in den Fokus von Pri-
vate-Equity-Fonds entwickelt. Nicht 
überraschend gehört die Prüfung der 
detaillierten ESG-Strategie eines Pri-
vate-Equity-Fonds mittlerweile zum 
Standardprozess in unserer Fonds-
analyse.

Private Equity musste sich nicht 
erst neu erfinden, um den gestiege-
nen Ansprüchen an ethisch-nachhal-
tiges Investieren gerecht zu werden. 
Und mit dem überlegenen Rendite-
profil der Anlageklasse als Zusatz-
nutzen ist zu erwarten, dass sich die 
Hinwendung zu Private Equity durch 
kirchliche Investoren weiter fortset-
zen wird. Wir beobachten diese 
Dynamik bereits anhand der stetig 
wachsenden Anlagequoten unseres 
relevanten Investorenkreises.

Vertrauen in das Tun ist das höchste Gut
gestalterischen Verantwortung, wel-
che mit der Kapitalanlage zwangs-
läufig in Bezug auf ökologische, 
soziale, gesellschaftliche und ethi-
sche Aspekte verbunden ist (insbe-
sondere Auswirkungen auf zukünfti-
ge Generationen), sondern gleicher-
maßen auch um den Schutz vor 
materiellen Risiken, welche mit der 
Investition in nicht nachhaltige Kapi-
talanlagen verbunden sind. 

Exogene Schocks

Ziel unseres Nachhaltigkeitsrisiko-
managements ist es, solche Emitten-
ten zu identifizieren, bei welchen 
aufgrund einer nicht nachhaltigen 
Unternehmensausrichtung in Zu-
kunft erhöhte wirtschaftliche Risiken 
zu erwarten sind. Diese materialisie-
ren sich beispielsweise in sinkenden 
Absatzzahlen aufgrund zunehmen-
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in Lieferketten, in Form höherer Refi-
nanzierungskosten aufgrund stei-
gender Risikozuschläge oder in Form 
exogener Schocks durch fiskalpoliti-
sche oder regulatorische Eingriffe in 
den Markt. Insbesondere den exoge-
nen Schocks kommt bei der Risiko-
steuerung eine besondere Bedeu-
tung zu, da öffentliches und politi-
sches Interesse, speziell in Hinblick 
auf Risiken aus dem Klimawandel, 
den Kapitalmarkt zunehmend beein-
flussen. Um Nachhaltigkeitsrisiken 
angemessen zu steuern, screenen wir 
in einem mehrstufigen Prozess kon-
sequent den Kapitalanlagenbestand 
in Hinblick auf ökologische, soziale 
und eine gute Unternehmensfüh-
rung betreffende Belange. 

In unserem operativen Tun sind 
unsere Bestrebungen an zahlreichen 
Stellen sichtbar. Abteilungsübergrei-
fend haben wir beispielsweise ein 
quartalsweise beratendes Risikoko-

mitee eingerichtet. Unser Vergü-
tungssystem 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 Hierar-
chieebenen gut aufgestellt, um die 
Herausforderungen der Zukunft 
anzunehmen und unserer christ-
lichen 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.
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leicht umzusetzen – auch im Hin-
blick auf die „Acting in Concert“-Re-
gulierung.

Entgegen der verbreiteten Wahr-
nehmung ist Private Equity vor allem 
konstruktives Kapital. Ein Private-
Equity-Fonds investiert in Unterneh-
men, um sie langfristig wachsen zu 
lassen und dann mit Gewinn an den 
nächsten Eigentümer zu verkaufen. 

Dieser Wachstumsfokus führt dazu, 
dass Portfoliounternehmen von Pri-
vate-Equity-Gesellschaften in Euro-
pa aktuell ein Beschäftigungswachs-
tum aufweisen, das mehr als fünfmal 
so hoch ist wie der europäische 
Durchschnitt.

Lange vor der Prägung von Schlag-
worten wie „ESG“ (ESG steht für 
Environment, Social, Governance) 
war es der Beteiligungsbranche 
bereits klar, dass nur qualitativ hoch-
wertige Unternehmen im Verkauf 
auch Höchstpreise erzielen werden. 

„In der Kombination
 aus klugen Ausschluss-
kriterien und gezielter 
Unterstützung ‚guter‘ 
Geschäftspraktiken 
liegt unserer Erfahrung 
nach das höchste 
ethisch-nachhaltige 
Wirkungspotenzial. 
Private-Equity-Investoren 
können durch 
Kontrollmehrheiten
 in ihren Ziel-
unternehmen die 
Erfüllung von heutigen 
Anforderungen an 
ethisch-nachhaltiges 
Agieren aktiv
 herbeiführen.“

Die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung

ges Agieren aktiv herbeiführen. 
Unternehmensbeteiligungen sind 
deshalb auch nach Einschätzung des 
Arbeitskreises Kirchlicher Investoren 
(AKI) die einzige Anlageklasse mit 
dem Potenzial, alle 17 SDGs zu 
unterstützen. Für die Anlageklasse 
Immobilien, die bei kirchlichen 
Investoren  in Deutschland viel popu-
lärer ist, sieht der AKI ein Wirkungs-
potenzial bei gerade einmal drei 
SDGs gegeben. 

Wie ist Private Equity in das 
„ethisch-nachhaltige Anlagedreieck“ 

einzuordnen? Die beiden Ziele Ren-
dite und Sicherheit des traditionellen 
magischen Dreiecks haben diversifi-
zierte Private-Equity-Investitionen 
langfristig mit einem anerkannten 
Track Record erfüllt. Wie steht es 
jedoch mit dem dritten Ziel Liquidität 
und dem zusätzlichen ethisch-nach-
haltigen Filter?

Differenziert betrachten

Das Anlageziel Liquidität konkur-
riert mit Rendite und Sicherheit und 
gehört differenziert betrachtet. 
Anders als bei börsengehandelten 
Unternehmensanteilen können Pri-
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Private Equity (PE) und Kirche, darin 
sehen viele Marktteilnehmer intuitiv 
mehr Widerspruch als Gemeinsam-
keit. 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 Vermö-
gensverwaltern. Die Wirkungsmög-

lichkeiten von Private Equity wurden 
hierbei lange unterschätzt.

Wir betreuen bereits seit Jahren 
kirchliche Investoren und nachhal-
tigkeitsorientierte Stiftungen. Die 
Beziehung zu diesen Kunden hat sich 
nie auf das reine Investieren 
beschränkt, sondern ist durch einen 
intensiven Dialog und wechselseitige 
Inspiration geprägt. Die folgenden 
Ausführungen reflektieren diesen 
Dialog und sollen eine Übersicht der 
Kundenbedürfnisse einerseits und – 
exemplarisch – unseren Möglichkei-
ten als Vermögensverwalter geben, 
diese Ziele zu erreichen. 

Individuelle Balance herstellen

In der Geldanlage stehen die Ziele 
Rendite, Sicherheit und Liquidität in 
einer konkurrierenden Wechselbe-
ziehung. Bei der Portfoliokomposi-
tion und der Auswahl von geeigneten 
Anlageinstrumenten gilt es für jeden 
Investor, eine individuelle Balance 
zwischen den einzelnen Zielen dieses 
„magischen Dreiecks“ herzustellen.

Für kirchliche Investoren kommt 
als weitere Dimension der Anspruch 
an ethisch-nachhaltige Geldanlage 
hinzu und erweitert damit das „magi-
sche Dreieck“ zum „ethisch-nachhal-
tigen Anlagedreieck“. Im Leitfaden 
für ethisch-nachhaltige Geldanlage 
in der evangelischen Kirche heißt es 
dazu konkret:
n Geldanlagen sind nach ökonomi-

schen Grundsätzen vorzunehmen. 
n Zugleich ist die Auseinanderset-

zung mit den Wirkungen der Geld-
anlage auf Umwelt, Mitwelt und 
Nachwelt unverzichtbar. 

n Darum sollen Geldanlagen unter 
Berücksichtigung unserer christli-
chen Werte auch sozialverträg-
lich, ökologisch und generatio-
nengerecht erfolgen.
Um „schlechte“ Investitionen zu 

vermeiden, gelten nicht nur im 
Bereich Private Equity bereits länger 
schon Standards für den Ausschluss 
einzelner Branchen. Dazu zählen 
unter anderem Tabak und Rüstung. 
Vielen Investoren reichte es lange 
Zeit auch aus, die Nachhaltigkeit 
ihrer Investments allein über einen 
in den Anlagebedingungen formu-
lierten Ausschluss bestimmter 
„schädlicher“ Industrien zu definie-
ren. Heute haben Finanzprodukte 
den erhöhten Anspruch von Investo-

ren und Aufsichtsbehörden zu erfül-
len, positive Ziele und ihre Quantifi-
zierung mitzuliefern, also möglichst 
nachweislich und messbar Gutes zu 
tun. 

Hierzu eignen sich besonders die 
von den Vereinten Nationen (UN) 
verabschiedeten 17 Ziele für nach-
haltige Entwicklung (Sustainable 
Development Goals oder SDGs). Die-
se bieten eine Orientierungshilfe bei 
der Frage, welche ethisch-nachhalti-

gen Eigenschaften ein 
Investment beziehungs-
weise Unternehmen 
unterstützt.

In der Praxis stehen 
kirchliche Investoren 
vor allem am Aktien-
markt regelmäßig vor 
Kompromissen, was den 
Ausschluss von kriti-
schen Geschäftsmodel-
len betrifft. Börsen-
unternehmen sind häu-
fig Konzerne mit einem 
breiten Spektrum an 
Geschäftsfeldern. Was 

tun, wenn ein Teil dieser Geschäfts-
felder als „schädlich“ einzustufen ist? 
Ist deswegen automatisch das 
gesamte Unternehmen für eine 
Investition zu disqualifizieren? Und 
welchen inspirativen Druck kann ein 
einzelner kirchlicher Aktionär aus-
üben, um eine Veränderung der 
Geschäftsaktivitäten des Unterneh-
mens herbeizuführen? 

Um derartige Kompromisse zu ver-
meiden, setzen wir in der Zusam-
menarbeit mit unseren kirchlichen 
Investoren sogenannte „Side-Letter“ 
ein, also verbindliche Nebenverein-
barungen mit den mandatierten Pri-
vate-Equity-Fonds. Diese Vereinba-
rungen gewährleisten im Sinne der 
kirchlichen Investoren kategorisch 
den Ausschluss von Investitionen in 

kritische Geschäftsmodelle, die über 
die vorgenannten standardisierten 
Branchen wie Tabak und Rüstung 
hinausgehen. Dazu gehören zum Bei-
spiel Genmanipulation, Wehrtech-
nik, Glücksspiel, Kernenergie und 
Abtreibungen.

In der Kombination aus klugen 
Ausschlusskriterien und gezielter 
Unterstützung „guter“ Geschäfts-
praktiken liegt unserer Erfahrung 
nach das höchste ethisch-nachhalti-
ge Wirkungspotenzial. Private-Equi-
ty-Investoren können durch Kon-
trollmehrheiten in ihren Zielunter-
nehmen die Erfüllung von heutigen 
Anforderungen an ethisch-nachhalti-

Von
Julien Zornig

Managing Partner 
bei Astorius Consult
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Bei der Auswahl der passenden Geldanlage werden die Einzelziele Sicherheit, Rendite und Liquidität im
sogenannten „magischen Dreieck der Geldanlage“ zueinander so gewichtet, dass das mit der Geldanlage
verbundene ökonomische Gesamtziel möglichst optimal erreicht wird. Bei gleichzeitiger Betrachtung
nichtökonomischer Ziele wird das „magische Dreieck“ zum „ethisch-nachhaltigen Anlagedreieck“.

Sicherheit

Rendite Liquidität

Sicherheit

ethisch-
nachhaltig

Rendite Liquidität

Erweiterung des „magischen Dreiecks der Geldanlage“
zum „ethisch-nachhaltigen Anlagedreieck“
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