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Nachhaltige Investments boomen – 
aus guten Gründen
L-Intern:  LAUREUS AG erweitert Fondsvermögensverwaltung  
  um drei nachhaltige Strategien

Der Themenbrief  der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ
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EDITORIAL / IMPRESSUM

Es ist leise geworden um Greta Thunberg. Während 
das Gesicht der Fridays for Future-Bewegung vor 

dem Ausbruch der Coronapandemie nahezu omnipräsent 
war, spielte sie in den vergangenen Monaten in den Medi-
en eine vergleichsweise geringe Rolle. In einer Zeit, in der 
die Menschheit mit der größten Krise der Nachkriegszeit 
konfrontiert ist, liegt der Fokus der Berichterstattung nun 
einmal nicht primär auf  Umweltthemen.
Dies bedeutet nun aber nicht, dass nachhaltige Themen an 
Bedeutung verloren haben. Im Gegenteil, die Auswirkun-
gen der Coronakrise haben noch mal deutlich gemacht, wie 
wichtig es ist, den Fokus nicht auf  den kurzfristigen Erfolg 
zu legen. Damit einher geht auch, dass viele Menschen ihre 
langjährigen Gewohnheiten infrage gestellt haben – und 
nun etwa noch mehr Wert legen auf  eine gesunde Ernäh-

Nachhaltige Investments boomen – aus guten Gründen
Attraktive Renditechance und nachhaltige Investments schließen sich schon längst nicht mehr aus. 
Kein Wunder, dass „grüne“ Anlagen daher weiterhin hohe Wachstumsraten aufweisen. Den erstbes-
ten Nachhaltigkeitsfonds sollten Anleger sich aber dennoch nicht ins Depot legen. 

rung, mehr Bewegung sowie regionale und nachhaltige 
Produkte. „Schon vor dem Ausbruch der Coronakrise ha-
ben wir im Rahmen unserer Beratungsgespräche die Er-
fahrung gemacht, dass immer mehr Kunden die sozialen, 
ökologischen und ethischen Folgen für die Umwelt im 
Blick behalten, um den Lebensraum für die kommenden 
Generationen zu erhalten“, erklärt Jörg Dold, Berater bei 
der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ.

Bis 2050 klimaneutral – EU-Kommission 
hat ehrgeizige Pläne
Auch die politischen Entscheidungsträger haben zuletzt 
wichtige Weichen gestellt, um die Entwicklung hin zu mehr 
Nachhaltigkeit voranzutreiben. Mitten in der Coronakrise 
verkündete die EU-Kommission unter Führung von Ursula 
von der Leyen das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein. Zu-

SCHWERPUNKT

Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung
Liebe Kundin, lieber Kunde,

ein überaus turbulentes 2020 liegt hinter uns – ein Jahr, das in 
dieser Form wohl niemand erwartet hatte. Und: Noch immer 
hat das Coronavirus Deutschland und viele weitere Regionen 
rund um den Globus fest im Griff. Mut macht hingegen, dass 

inzwischen schon einige 
wirksame Impfstoffe ver-
fügbar sind – verbunden 
mit der Hoffnung, dass in 
den kommenden Monaten 
eine schrittweise Rückkehr 
zur alten „Normalität“ 
möglich ist. Die Corona-
krise, aber auch der fort-
schreitende, immer stärker 
wahrzunehmende Klima-
wandel tragen auch dazu 
bei, dass eine nachhaltigere 
Lebensphilosophie an Be-

deutung gewinnt und immer mehr Menschen Bemühungen 
unternehmen, um den Lebensraum für die nachfolgenden 
Generationen zu erhalten. Als Tochtergesellschaft der Sparda-
Bank West gehört Nachhaltigkeit auch seit jeher zum genos-
senschaftlichen Selbstverständnis der LAUREUS AG. Was 
Nachhaltigkeit bei der Vermögensanlage konkret bedeutet, er-
fahren Sie im Schwerpunktbeitrag ab Seite 4. 

Auch    -Kompakt wird nachhaltiger. Der gedruckte Themen-
brief  wird durch einen Online-Newsletter und einen Blog ersetzt, 
den Sie ab sofort auf  unserer neu gestalteten Internetseite fi nden. 
Selbstverständlich können Sie auch diesen letzten Themenbrief  
wie gewohnt unter www.laureus-ag.de bequem online lesen.

Sollten Sie dazu Fragen oder Anregungen haben, freuen wir 
uns auf  eine Nachricht von Ihnen. Nun wünscht das gesamte 
LAUREUS-Team Ihnen und Ihren Liebsten erholsame Feier-
tage und 2021 viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit.

PS: Sicher beraten – auch in Zeiten der Corona-Pandemie. 
Die LAUREUS AG hat die Hygienestandards zum Schutz 
der Kunden und Mitarbeiter noch einmal ausgeweitet: FFP-
Masken, Plexiglasaufsteller nicht nur in den Beratungsräumen, 
sondern auch mobile Plexiglaswände für die Beratung beim 
Kunden zu Hause. Viele Beratungen sind aber auch einfach 
und bequem telefonisch möglich. Ihr Berater informiert Sie 
gern über die verschiedenen Möglichkeiten.

Anja Metzger
(Vorstand der LAUREUS AG 

PRIVAT FINANZ)
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Wichtige Hinweise
Die Beiträge in diesem Kundenmagazin stellen weder 
ein Angebot noch eine Aufforderung, Beratung oder 
Empfehlung zum Kauf  oder Verkauf  von Wertpapie-
ren dar. Die Inhalte dieses Kundenmagazins wurden 
von uns sorgfältig recherchiert und zusammengestellt 
und beruhen auf  Quellen, die wir für zuverlässig 
erachten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. 
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein 
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwick-
lung. Ohne unsere vorherige Einwilligung ist die 
Wiedergabe oder Vervielfältigung des Inhalts dieses 
Magazins untersagt. 

natureOffice.com | 

NACHHALTIGE INVESTMENTS ÜBERZEUGEN 
AUCH IN PUNCTO RENDITE

Bei rund 71 Prozent der befragten Investoren, die sowohl nachhaltig als auch 
konventionell anlegen, hat sich die Rendite nachhaltiger Portfolios ähnlich wie 
oder besser als die konventioneller Portfolios entwickelt.

Datengrundlage: Für die Nachhaltigkeitsstudie 2020 der Union Investment wurden von Januar bis Anfang 
April dieses Jahres 166 institutionelle Anleger in Deutschland zum Thema Nachhaltigkeit bei Anlageent-
scheidungen befragt.  Quelle: Union Investment

Anja Metzger 
(Vorstand der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ)
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nächst einmal heißt „klimaneutral“, 
dass bei einer Tätigkeit oder einem 
Prozess netto keine Treib hausgase 
in die Atmosphäre gelangen. Auf  
die Europäische Union übertragen 
bedeutet Klimaneutralität: Land-
wirtschaft, Energieerzeugung, In-
dustrie und Verkehr müssen umge-
krempelt werden – weg von Kohle, 
Öl und Umweltverschmutzung hin 
zu Sonne, Wind und Klimaschutz. 
Dass rund ein Drittel des 850 Mil-

liarden Euro schweren Corona-Wiederaufbauprogramms 
in ökologisch nachhaltige Projekte investiert werden soll, 
zeigt: Die EU-Verantwortlichen meinen es auch wirklich 
ernst. „Der sogenannte European Green Deal legt dar, 
wie Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent 
gemacht werden kann, und bietet einen Fahrplan, der die 
Wirtschaft in der EU nachhaltiger machen soll“, fasst Ste-
fan Braun, Berater bei der LAUREUS AG, zusammen.

Rendite mit gutem Gewissen
Mit den wachsenden gesellschaftlichen und ökologischen 
Herausforderungen rückt auch die Verantwortung von Un-
ternehmen mehr und mehr in den Mittelpunkt. So müs-
sen seit dem Jahr 2018 börsennotierte Unternehmen und 
alle Finanzinstitute mit mehr als 500 Mitarbeitern einen 

Bericht vorlegen, der ihr Engagement im Bereich Corpo-
rate Social Responsibility (CSR) beschreibt. CSR ist inzwi-
schen auch zu einem festen Bestandteil am Kapitalmarkt 
geworden. „Sowohl private als auch institutionelle Anleger 
achten vermehrt darauf, nur Geld in Unternehmen zu in-
vestieren, die auch glaubhafte CSR-Strategien veröffentli-
chen“, meint auch Jörg Dold. Und: Die Befürchtung, dass 
sie dafür im Gegenzug eine vergleichsweise geringere Ren-
dite akzeptieren müssen, ist längst perdu – und zwar aus 
gutem Grund. Inzwischen belegen zahlreiche Erhebungen 
wie beispielsweise die Studie der Investmentgesellschaft 
Amundi zur ESG-Integration in Aktienportfolios (2019) 
oder die Nachhaltigkeitsstudie 2020 der Union Investment, 
dass nachhaltige Investments oftmals sogar eine bessere 
Performance erzielen, wenngleich die Wertentwicklung der 
Vergangenheit kein Indikator für zukünftige Entwicklun-
gen ist. 

Nachhaltige Anlagen: Darauf  sollten Anleger achten 
Doch wie genau ist nachhaltiges Investieren definiert – und 
wie können Anleger mit gutem Gewissen ihre Ersparnisse 
nachhaltig anlegen? Um Unternehmen als nachhaltig ein-
zuordnen, hat sich in den vergangenen Jahren vor allem der 
Begriff  ESG als wichtiger Bewertungsmaßstab bei der Un-
ternehmensanalyse entwickelt. „Dieses Kürzel beschreibt 
nachhaltigkeitsbezogene Verantwortungsbereiche von Un-
ternehmen“, erklärt Experte Braun. Konkret bedeutet dies: 

DIE WICHTIGSTEN AUSSCHLUSSKRITERIEN IN 
DEUTSCHLAND 2019

Bei 99 Prozent der nachhaltigen Fonds und Mandate finden Ausschlusskriterien 
Anwendung. In Deutschland werden vor allem Branchen und Unternehmen 
ausgeschlossen, die Kontroversen um Korruption und Bestechung aufweisen 
oder mit Arbeitsrechtsverletzungen, Umweltzerstörung und Menschenrechtsver-
letzungen in Verbindung gebracht werden.

in Milliarden Euro 

Quelle: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen
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 ▪ Das „E“ für Environment steht hierbei für Umwelt   
 und unter anderem für die Vermeidung von Umwelt- 
 verschmutzung oder Treibhausgasemissionen und für   
 Umweltmanagement und Energieeffizienzthemen. 

 ▪ „S“ wie Social (Soziales) umfasst Chancengleichheit, 
 Produktverantwortung und soziale Verantwortung wie  
 Ausschluss von Kinderarbeit, den Fokus auf  Arbeits-
 sicherheit und Gesundheitsschutz oder gesellschaft-
 liches Engagement.

 ▪ Unter Governance („G“) wird eine nachhaltige, lang-
 fristig solide Unternehmensführung verstanden. Hierzu  
 zählen beispielsweise Themen wie Unternehmenswerte  
 oder Steuerungs- und Kontrollprozesse.

Bei der Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie existiert 
aber nach wie vor keine einheitliche Definition; zahlreiche 
Anbieter nachhaltiger Geldanlagen haben ihre eigene Vor-
stellung davon, was Nachhaltigkeit bedeutet. Institutionelle 
Investoren wie Fonds haben also unterschiedliche Ideen, 
wenn es darum geht, die ESG-Faktoren in ihre Anlage-
strategie einfließen zu lassen. Am weitesten verbreitet sind 
aber weiterhin Ausschlusskriterien, die laut dem „Forum 
Nachhaltige Geldanlagen“ bei 99 Prozent der nachhaltigen 
Fonds und Mandate Anwendung finden (siehe Grafik „Die 
wichtigsten Ausschlusskriterien in Deutschland 2019“). 
Kombiniert werden diese Ausschlusskriterien häufig mit 
anderen Kriterien wie etwa dem „Best-in-Class“-Ansatz. 
Dabei wird nur in solche Unternehmen investiert, die nach-
haltige Kriterien besonders gut erfüllen.

Damit hat der Anleger aber immer noch keine Gewissheit, 
dass seine individuellen Vorstellungen von Nachhaltigkeit 
auch berücksichtigt werden. Da Nachhaltigkeitskriterien 
von Anbietern weiterhin unterschiedlich interpretiert wer-
den, kann ein Fonds beispielsweise auch in Atomenergie 
oder Tabak investieren, während für einen anderen Anbie-
ter solche Investments ethisch nicht zu vertreten sind.

Investoren, die auf  Nummer sicher gehen wollen, müssten 
also selbst aktiv werden und bereit sein, sich in die Materie 
einzuarbeiten und die jeweiligen Investments genauestens 
unter die Lupe zu nehmen. Aber: „Ein privater Anleger hat 
in der Regel weder die Zeit noch das Wissen, um diesen 
Prozess erfolgreich in Eigenregie umzusetzen. Erschwe-
rend kommt hinzu: Um einordnen zu können, ob eine An-
lage den individuellen Ansprüchen gerecht wird, reichen 
die frei zur Verfügung stehenden Informationen häufig 
nicht aus“, weiß Jörg Dold. 

Nachhaltigkeit ist Teil der LAUREUS-DNA
Genau hier kann die LAUREUS AG ihre Stärken ausspie-
len, gehört für die Tochtergesellschaft der Sparda-Bank 
West Nachhaltigkeit doch seit jeher zum genossenschaftli-
chen Selbstverständnis. Seit der Gründung der LAUREUS 
AG verfolgen wir stets das Ziel, unsere Kunden langfristig 
und nachhaltig in allen Vermögens- und Finanzfragen zu 
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Stefan Braun
(Berater bei der
LAUREUS AG

PRIVAT FINANZ)
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Seit Juli 2020 können Kunden, die einzelne Anlageentschei-
dungen nicht selbst treffen möchten und ein aktives Ma-
nagement mit einem breiten Mix an Fonds verschiedener 
Gesellschaften wünschen, VermögenPlus wählen – unsere 
Vermögensverwaltung auf  der Basis von Investmentfonds 
und börsengehandelten Indexfonds, sogenannten ETFs. 
Dabei werden die persönliche Beratung und der individu-
elle Service der LAUREUS AG mit der langjährigen Ex-
pertise der Union Investment in der Vermögensverwaltung 
kombiniert.

VermögenPlus – digital, aber trotzdem persönlich
Unterstützt durch eine digitale Beratungsstrecke wird bei 
VermögenPlus der hohe Papieraufwand deutlich einge-
schränkt. Unterlagen und Dokumente können einfach und 
bequem in einem Kundenportal bereitgestellt und für den 
Kunden archiviert werden. Das erspart dem Kunden lästi-
gen Ablageaufwand – und schont zudem die Umwelt. Falls 
gewünscht, werden dem Kunden die Unterlagen nicht nur 
digital, sondern ergänzend auch weiterhin auf  Papier zur 
Verfügung gestellt.

VermögenPlus: LAUREUS AG erweitert Fondsvermö-
gensverwaltung um drei nachhaltige Strategien

Ab Mitte Januar nun auch mit drei nachhaltigen Strategien
Bei der Fondsvermögensverwaltung VermögenPlus können 
Sie sich ab Mitte Januar auch für Portfolios entscheiden, die 
nachhaltige Kriterien explizit in ihrer Anlagestrategie berück-
sichtigen. Dabei wird nur in Werte investiert, die unsere ho-
hen Nachhaltigkeitsstandards erfüllen:

Nachhaltiges Geschäftsmodell: Wird in Unternehmen mit  
nachhaltigem Geschäftsmodell investiert?
Ökologischer Einfluss: Wie beeinflussen die investierten 
Unternehmen und Staaten Klima und Umwelt?

 Sozialer Umgang: Welche Rolle spielt der soziale Umgang 
mit den Mitmenschen?
Kontroversen: Drohen Kontroversen, rechtliche Verfah-
ren oder öffentliche Kritik?

Um die für Sie passende Strategie zu finden, erfolgt die Be-
ratung in den Geschäftsräumen der LAUREUS AG, in den 
Filialen der Sparda-Bank oder beim Kunden zu Hause. Viele 
Beratungen rund um VermögenPlus sind aber auch einfach 
und bequem telefonisch möglich. Über die Chancen und Ri-
siken am Kapitalmarkt, der Vermögensverwaltung und der 
eingesetzten Fonds  informiert Ihr Berater Sie gern. 

„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt“, sagte einst Gandhi. Auch wir sind 
der Überzeugung, dass ein jeder Verantwortung trägt. Es kommt also nicht von ungefähr, dass unsere 
Fondsvermögensverwaltung ab Mitte Januar um drei weitere nachhaltige Strategien erweitert wird. 

NACHHALTIGE ANLAGEN GEWINNEN ZUNEHMEND AN BEDEUTUNG

Quelle: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

Nicht nur im Sinne der Nachhaltigkeit – L-Kompakt wird ab 2021 digital
Auch L-Kompakt wird nachhaltiger. Dies bedeutet: Sie halten gerade die letzte gedruckte Ausgabe des Themenbriefs in 
Ihren Händen. Ersetzt wird die gedruckte Version durch einen Blog und einen Online-Newsletter. Die Vorteile: Nachhalti-
ger, weil papierlos, Steigerung des Informationswerts gegenüber der bisherigen L-Kompakt durch noch höhere Aktualität, 
schnellere Reaktionszeit und zusätzliche Informationen. Einen kleinen Vorgeschmack gewinnen Sie bereits jetzt auf  unserer 
neu gestalteten Homepage, die nun sukzessive weiter ausgebaut wird, unter www.laureus-ag.de/blog/
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begleiten. Für die LAUREUS AG 
bedeutet Nachhaltigkeit daher auch 
mehr, als ihren Kunden den erst-
besten, nachhaltigen Themenfonds 
anzubieten. „Bei der Produktaus-
wahl von Investmentanlagen, Versi-
cherungen, Beteiligungen oder Ver-
mögensverwaltern hinterfragen wir 
proaktiv, was die jeweiligen Anbie-
ter im Hinblick auf  Nachhaltigkeit 
konkret unternehmen, und lassen 
uns darüber hinaus die Auswahl-

kriterien und Investmentstrategien genauestens erklären“, 
so Stefan Braun. So kommt es beispielsweise bei Versiche-
rungen darauf  an, wie weit der Deckungsstock des Versi-
cherers Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. „Kritische 
Gespräche mit den Verantwortlichen und die genaue Ana-
lyse der Anlagebedingungen sind dabei unerlässlich. Nur 
so erhalten wir die notwendigen Informationen, um eine 
Anlage als nachhaltig oder weniger nachhaltig einordnen zu 
können“, ergänzt LAUREUS-Berater Jörg Dold. 

Aktives Management und langjährige Erfahrung sind das A 
und O 
Auch wenn die Auswertung von Nachhaltigkeitsratings und ein-
zelnen ESG-Kennzahlen einen wichtigen ersten Schritt für ein 
erfolgreiches ESG-Investment darstellt, ist das reine Vergleichen 
von Nachhaltigkeitsbewertungen nicht ausreichend – zumal 
häufig auch die Transparenz der Unternehmen zu wünschen üb-
rig lässt. Um die gewünschten Informationen zu erhalten, helfen 
Kontakte, langjährige Erfahrung und eine proaktive Strategie 
– allesamt Leistungen, die ein passiv gemanagter, börsengehan-
delter Fonds (Exchange-Traded Fund, kurz: ETF) allein nicht 
leisten kann.
Gefragt sind daher aktives Management und eine langjährige 
Nachhaltigkeitskompetenz des Portfoliomanagers – egal ob 
es sich um eine Fondslösung, ein Vermögensverwaltungsman-
dat oder eine Versicherungslösung handelt. Von Investment-
vehikeln wie Nachrangdarlehen oder anderen undurchsichtigen 
Konstrukten sollten Anleger hingegen unbedingt die Finger las-
sen. Auch zu Fondsgesellschaften, die ihren Investmentprozess 
nicht ausreichend erklären, gibt es bessere Alternativen. Ist die 
Anlageform intransparent, hilft auch ein grüner Anstrich nichts! 

Entwicklung nachhaltiger Fonds und Mandate in Deutschland, unterteilt nach institutionellen und privaten Investoren.

in Milliarden Euro

Jörg Dold
(Berater bei der
LAUREUS AG

PRIVAT FINANZ)

Wichtiger Hinweis: Allein maßgebliche Rechtsgrundlage für die Vermögensverwaltung in VermögenPlus ist die Rahmenvereinbarung VermögenPlus der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ, die Sie jederzeit kostenlos in deutscher Sprache 
unter www.laureus-ag.de einsehen können. Dieser können Sie auch dienstleistungsspezifische Informationen entnehmen. Die Eröffnung von UnionDepots ist erforderlich. Rechtsgrundlage für UnionDepot sind die jeweils aktuellen Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen, Zusatzvereinbarungen und Sonderbedingungen der Union Investment Service Bank AG, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG erhalten. Dieses 
Marketingmaterial stellt weder eine Handlungsempfehlung noch eine Anlageberatung durch die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ dar. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 01.12.2020, soweit nicht anders angegeben.
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Eine Marke der Versicherungsgruppe

„Ich habe lange nach diesem 
positiven Benefit gesucht und 

finde es wirklich toll, dass 
Pangaea Life Rendite und 
Nachhaltigkeit verbindet.“Nachhaltigkeit verbindet.“

(Magdalena Neuner, Doppel-Olympiasiegerin & 
zwölfmalige Weltmeisterin im Biathlon)
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