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13. FINANZPLATZTAG

Fondsbranche appelliert an Gefˇhle
Emotionale Bindung soll Interesse an Geldanlage wecken –

Nachhaltigkeit dient als Tˇr˛ffner im Vertrieb
Die Fondsbranche betont in der
Debatte ˇber die nachhaltige
Geldanlage eine weitere Facette:
Das Thema sei emotional aufge-
laden und damit ein Tˇr˛ffner im
Vertrieb, sagten Vertreter der
Zunft am Mittwoch auf dem Fi-
nanzplatztag der WM Gruppe.
Fondshäuser k˛nnten so ihr Profil
als aktive Manager schärfen.

B˛rsen-Zeitung, 5.3.2020
jsc Frankfurt – Die Fondsbranche
will in der nachhaltigen Verm˛gens-
verwaltung Anleger zunehmend
auch ˇber Emotionen erreichen. So-
wohl in der Beratung als auch in der
Online-Präsentation er˛ffne der
Trend zur Nachhaltigkeit die M˛g-
lichkeit, Anleger die Identifikation
mit der Kapitalanlage zu erleichtern,
sagten Vertreter der Fondsbranche
am Mittwoch auf dem 13. Finanz-
platztag der WM Gruppe, des Ver-
lags der B˛rsen-Zeitung, in Frank-
furt. ,,Viele Themen sind auch emo-
tional sehr stark in den Bereichen
der Investoren verankert‘‘, sagte Bar-
bara Rupf Bee, Head of Europe,
Middle East and Africa (EMEA) von
Allianz Global Investors, in ihrer
Auftaktrede. Auch wenn Prognosen
schwierig seien, so deuteten jˇngste
Daten zum Fondsabsatz auf einen
Bedeutungsgewinn der Nachhaltig-
keit auch bei Privatleuten hin.
Noch aber seien die M˛glichkeiten

im Vertrieb längst nicht ausge-
sch˛pft, betonte Walter Liebe, Se-
nior Investment Advisor im Assetma-
nagement der Schweizer Privatbank
Pictet. ,,Wir sind in der Finanzindu-
strie noch nicht sehr weit damit ge-
kommen, Zusammenhänge zu emo-
tionalisieren, das heißt, den Kunden
abzuholen. Da haben wir beispiels-
weise von der Konsumgˇterindu-
strie noch eine Menge zu lernen.‘‘
So k˛nnten Fondsgesellschaften
durch musikalisch unterlegte Videos
Sparer emotional ansprechen, um
den Einstieg in ein Anlagethema –

dann auch faktenbasiert undwissen-
schaftlich gestˇtzt – zu erleichtern.
Nachhaltig sei zugleich Treiber

des aktiven Assetmanagements,
sagte Allianz-Fachfrau Rupf Bee.
Denn neben den klassischen Kenn-
ziffern zu Risiko und Rendite ˛ffne
sich nun eine ,,dritte messbare Di-
mension‘‘. Es sei Aufgabe von Fonds-
gesellschaften, Unternehmen an-
hand der 17 Nachhaltigkeitsziele
der Vereinten Nationen zu messen,
was Allianz Global Investors etwa in
einem Fonds fˇr wirkungsorientier-
tes Investieren umsetze. So erfˇllten
eine auf LED-Lampen spezialisierte
Firma oder aber investierbare Pro-
jekte im sozialen Wohnungsbau je-
weils mehrere Nachhaltigkeitsziele,
wie dann eine Fondsgesellschaft
nachhalten k˛nne.

,,Berater freuen sich‘‘

Vorteile im Vertrieb sieht Union
Investment – trotz neuer Regulie-
rung. Hatte der Vorstandsvorsitzen-
de Hans Joachim Reinke noch vor
zwei Wochen gewarnt, dass mit den
geplanten Vorgaben zur Nachhaltig-
keitsabfrage in der Wertpapierbera-
tung ,,ein gr˛ßeres Nightmare‘‘ als
unter dem EU-Regelwerk Mifid II
drohe, zeigte er sich nun zuversicht-
lich. ,,Die Menschen wollen darˇber
sprechen. Und Berater freuen sich,
auch mal ˇber etwas Positives zu
sprechen.‘‘ Ein aktiver Manager
k˛nne – anders als ein Indexfonds –
Firmen in puncto Nachhaltigkeit ge-
zielt begleiten und bewerten, er-
gänzte er.
Pictet-Fachmann Liebe argumen-

tierte mit einer Schärfung des Pro-
fils. ,,Ein Assetmanager muss fˇr et-
was stehen. Er braucht einen Identi-
fikationspunkt.‘‘ Pictet setze bereits
seit vielen Jahren auf Themenfonds
und auf eine starke Präsenz in On-
line-Kanälen. Die Wirkung messe
die Gesellschaft hier etwa anhand
von Klicks und ,,Gefällt mir‘‘-Bekun-

dungen und nicht allein am Fonds-
absatz. Ähnlich wie Rupf Bee er-
klärte er, dass die Gesellschaft die
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen den Fondsstrategien zu-
ordne.
Am bisherigen Selbstverständnis

der Branche rˇttelten die Vertreter
der Fondsbranche jedoch nicht: Das
Allianz-Fondshaus verfolgt nach wie
vor finanzielle Ziele in der Geldanla-
ge, betonte Rupf Bee. ,,Eines ist ganz
klar: Rendite bleibt im Zentrum.‘‘
Die Erträge einer Geldanlage gerie-
ten durch nachhaltige Anlagekrite-
rien keineswegs unter Druck. Union
Investment sieht die tragende Säule
des Geschäfts weiterhin in der klassi-
schen Bankberatung und hebt dabei
die Chancen im Niedrigzinsumfeld
hervor. Da ein hoher Bestand an
Bankeinlagen leicht den Zinsˇber-
schuss von Kreditinstituten belaste,
steige der Druck auf die Geldhäuser,
die Mittel der Anleger umzulenken.
Der Investmentfonds sei das neue
Sparbuch, sagte er. Mittlerweile sei
die Hälfte der Bundesbˇrger offen
fˇr eine chancenorientierte Geldan-
lage, nachdem es vor fˇnfeinhalb
Jahren nur jeder Dritte dazu bereit
war.

Nur ein Corona-Schnupfen

Fˇr nicht nachhaltig halten die Re-
ferenten derweil die Auswirkungen
des Coronavirus auf die Weltwirt-
schaft: Zwar werde das Wachstum
rund um den Globus voraussichtlich
an Fahrt verlieren, das Virus sorge
dabei aber nur fˇr eine kurzfristige
Delle, sagte Reinke. Von einer ,,Co-
rona-Hysterie‘‘ sprach Pictet-Fach-
mann Liebe. Die ,,Zuckungen der Fi-
nanzmärkte‘‘ prägten allzu leicht das
Tagesgeschäft, ,,elementaren Über-
legungen‘‘ zur langfristigen Ausrich-
tung eines Assetmanagers gerieten
leicht in den Hintergrund.
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