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EU-Geldpolitik im Umbruch
Birgit Niessner im Interview
Die Chefökonomin der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) 
Dr. Birgit Niessner im Interview über die Zinspolitik der EZB und 
Inflationserwartungen. Mit Zinserhöhungen rechnet sie 2022 
noch nicht.

Marktausblick und Anlagestrategie 2022 
Szenario-Analyse
Die sich verschärfende Inflationsdynamik wird voraussichtlich eines der beherrschenden Themen 
auf den Finanzmärkten bleiben und im Zusammenhang damit auch das möglicherweise bevor-
stehende Ende der äußerst expansiven Wirtschaftspolitik in den westlichen Industriestaaten. 

Können Investoren die Welt verbessern? 
Impact-orientiertes Investing: Quantitative versus Engagement- 
basierte Ansätze
Welchen Einfluss haben filter-basierte, quantitative und Engagement-orientierte Investitionsstra-
tegien auf die Nachhaltigkeit der Unternehmen? Eine Herausforderung stellt die Messbarkeit von 
Nachhaltigkeitszielen sowie gesetzter Maßnahmen zur Transformation dar.

Nachhaltig und risikoarm veranlagen 
Mit gutem Gewissen in den IQAM ShortTerm EUR investieren
Viele Investoren suchen eine risikoarme Veranlagung, bei der sie den negativen Zinsen weitest-
gehend entkommen können und die Volatilität trotzdem eher gering ist. Für dieses Umfeld 
bietet sich der IQAM ShortTerm EUR an, der darüber hinaus auch einen Nachhaltigkeits-Ansatz 
verfolgt.
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Produkte

FNG-Siegel für IQAM Quality 
Equity Europe 
Unabhängiges Gütezeichen bestätigt  
Nachhaltigkeits-Ansatz

Nachhaltige Investmentansätze haben sich in den vergangenen 
Jahren in der Finanzindustrie verstärkt etabliert. Auch beim IQAM 
Quality Equity Europe wird verstärkt auf Nachhaltigkeit gesetzt. 
Neben dem seit 2005 umgesetzten Overlay (reo® = Responsible 
Engagement Overlay) wird im Fonds seit 2020 ein anerkanntes 
Ausschlusskriterien-Set, das auch im Österreichischen Umwelt-
zeichen Anwendung findet, berücksichtigt. Seit kurzem entspricht 
unser IQAM Quality Equity Europe auch dem vom Forum Nach-
haltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für 
Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum und ist nun 
Träger des FNG-Siegels. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen 
einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeits-Ansatz, 
dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit 
der Universität Hamburg geprüft und von einem externen Komitee 
überwacht worden ist.

Der Zulauf für das FNG-Siegel als Qualitätsstandard Nachhaltiger 
Geldanlagen hält weiter an. Im Vorjahr wurden 257 Fonds, die sich 
einer wissenschaftlich umfassenden Prüfung unterzogen haben, 
mit dem unabhängigen Gütesiegel ausgezeichnet. Beworben 
hatten sich 281 Fonds, was einer Steigerung von 60 Prozent zu 2020 
entspricht. Knapp 10 Prozent der eingereichten Investmentfonds 
haben die Mindestanforderungen nicht erfüllt. Die ausgezeichne-
ten Fonds verwalten ein Vermögen von 120 Milliarden Euro, das 
entspricht einer Verdoppelung im Vergleich zu 2020. Diese Zahlen 
belegen das steigende Kundeninteresse für nachhaltige Produkte. 
Als wissenschaftlich basierte Orientierungshilfe hilft das FNG- 
Siegel Anlegern, aber auch Versicherungen, Dachfondsmanagern, 
Stiftungen und anderen institutionellen Anlegern, gut gemachte 
Angebote herauszufiltern.

News
Alles Wichtige im Überblick
 

ÖGUT-Fondsgutachten für IQAM 
Strategic Commodity Fund 
Nachhaltigkeitsorientierung des Fonds von 
unabhängiger Stelle erneut bescheinigt

Die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) 
prüft und zertifiziert jährlich betriebliche Vorsorge- und Pensions-
kassen in Österreich nach Nachhaltigkeitskriterien auf freiwilliger 
Basis. Der IQAM Strategic Commodity Fund wurde auf unseren 
Wunsch von der ÖGUT wiederholt einer Nachhaltigkeitsprüfung 
unterzogen. Die ÖGUT zielt unter anderem darauf ab mehr Be-
wusstsein für nachhaltiges Investieren zu schaffen und Produkte mit 
höherer Qualität am Finanzmarkt zu fördern. Das Fondsgutachten 
der ÖGUT für den IQAM Strategic Commodity Fund hat dessen 
Nachhaltigkeitsorientierung im Dezember 2021 erneut in der Ge-
samtbewertung mit dem Prädikat „gut tauglich“ gewürdigt.

FN
G-SIEGEL 2022

Call the Manager 
Online-Frühstücksreihe ging in die dritte Runde

Aufgrund des großen Erfolgs gab es im November 2021 eine 
Fortsetzung der Online-Frühstücksreihe „Call the Manager“. Die Teil-
nehmer starteten mit drei spannenden und kompakten Vorträgen 
mit anschließender Diskussion in den Tag.

Folgende Themen wurden präsentiert:
  Die Rolle von Rohstoffen in einer nachhaltigen Zukunft
   Sind geldmarktnahe Fonds das solidere Renten-Investment?
   Klimawandel – Chancen nutzen und Risiken managen mit 

Deka Climate Change ETFs

Wir freuen uns bereits auf die nächste Runde!

04 Interview
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EU-Geldpolitik 
im Umbruch
Die EZB wird nicht bei den niedrigen 
Zinsen bleiben, falls dauerhafter  
Inflationsdruck etwa durch eine 
Lohn-Preis-Spirale oder durch die 
Kosten der Dekarbonisierung  
entstünde, so Dr. Birgit Niessner,  
Direktorin der Hauptabteilung 
Volkswirtschaft der Oesterreichi-
schen Nationalbank (OeNB). Für 
2022 rechnet die Chefökonomin 
aber noch nicht mit Leitzins- 
erhöhungen.

Interview
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Was würde das bedeuten, wenn die Teuerung ankommt?
Wie gesagt, wir sehen derzeit noch keine Lohn-Preis-Spirale. 
Würde sie jedoch tatsächlich eintreten, würde dies ein Anziehen 
der Geldpolitik erfordern. Der Klimawandel und die Dekarbonisie-
rung können die Inflation über zwei Kanäle antreiben: Einerseits 
führen Wetterkatastrophen wegen Produktionsausfällen vor allem 
bei Nahrungsmitteln zu Preissprüngen. Zum anderen arbeitet 
sich eine CO2-Besteuerung jedes Jahr hoch und trägt so über 
einen längeren Zeitraum zu einer höheren Inflationsrate bei. Aber 
unabhängig davon, woher der Inflationsdruck kommt, müsste die 
Geldpolitik mittelfristig reagieren und kann dann nicht beim der-
zeitigen sehr niedrigen Zinsniveau bleiben. Genau deshalb wird 
die Inflationsprognose 2023 und 2024 gerade so stark debattiert.

Würden Sie dem zustimmen, dass die Inflation bei der Zins-
politik nicht mehr so stark wie früher berücksichtigt wird?
Ich stimme Ihnen halb zu. Ich glaube, wir haben momentan 
Mühe uns gedanklich umzustellen von der Periode sehr, sehr 
niedriger Inflationsraten, aus der wir gerade herauskommen, auf 
eine Periode, wo es wieder Inflation gibt, die in der Größenord-
nung des Inflationsziels der EZB von etwa zwei Prozent liegt. Die 
Forward Guidance, also der Ausblick über die weitere Geldpolitik 
der EZB, geht derzeit noch davon aus, dass die Inflation nach 
dem aktuellen energiepreisgetriebenen Inflationsbuckel bis 
2024 wieder etwas unter 2 Prozent liegen wird. Allerdings ändert 
sich diese Einschätzung aktuell langsam, man wird sehen, was 
die nächsten Monate und Quartale bringen. Wie viele andere 
Notenbanken der Welt, wird auch die EZB mittelfristig das Aus-
maß der geldpolitischen Expansion wohl zurückfahren. Wobei 
Zinsanstiege nicht das erste Instrument sind, das man in Angriff 
nimmt, sondern die Anleiheankaufprogramme und die länger-
fristigen Refinanzierungen für den Bankensektor.

Wenn die EU künftig weniger Anleihen ankauft:  
Könnten da nicht die Zinsen bei EU-Staatsanleihen  
wegen der unterschiedlichen Bonitäten der Länder  
wieder auseinander gehen?
Das ist neben der Frage, wie die Inflationsrate 2023 und 2024 
aussieht, die andere heiße Debatte. Die EZB wird aber darauf 
achten, dass es hier keine unmittelbare Gefahr eines Klippen- 
effekts für die schwächeren Länder im Euroraum gibt. Zum 
einen, weil sie die Niedrigzinsphase genutzt haben, sich zu 
sehr guten Konditionen sehr langfristig zu verschulden. Zum 
anderen, weil sie jetzt aus dem gemeinsamen großen Fiskaltopf 
NextGenerationEU Mittel zur Verfügung haben, um Struktur- 

reformen (Klimawende, Digitalisierung etc.) für nachhaltig  
kräftigeres Wachstum zu beschleunigen. Wenn sie die Mittel 
produktiv einsetzen, können die Staaten langfristig aus ihren 
Schulden herauswachsen. Die Europäische Zentralbank wird  
die Risikoaufschläge aber genau beobachten und es wird auch 
Programme geben, die verfügbar bleiben, um einer übermä-
ßigen und schädlichen Ausweitung der Zinsdifferenzen bei 
EU-Staatsanleihen entgegenzuwirken.

Wie politisch unabhängig können Notenbanken eigent-
lich sein und sollten sie Ihrer Meinung nach auch sein?
Von der Politik unabhängige Zentralbanken haben in den letzten 30 
Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie der beste Garant 
für die Erhaltung des Geldwerts sind. Allerdings kann durchaus 
Druck auf die Notenbanken entstehen, die Niedrigzinspolitik mög-
lichst lange fortzuführen, weil sich die Staaten mit niedrigen Zinsen 
beim Schuldendienst leichter tun und weil eine etwas höhere 
Inflationsrate den Schuldnern nützt, aus den Schulden „herauszu-
wachsen“. Ich sehe aber die EU-Verträge und die Institution EZB 
im Euroraum als so gefestigt, dass das Mandat der Preisstabilität 
prioritär bleiben wird. Umgekehrt wären wir in einer sehr schlech-
ten Situation, hätten wir nicht diese sehr klare, gleichsam in der 
EU-Verfassung verankerte garantierte Preisstabilität. Daher wird die 
EZB, wenn dies erforderlich sein sollte, auch entschlossen auf eine 
höhere Inflation reagieren. Darauf kann man sich verlassen.

DR. BIRGIT NIESSNER  
ist seit Oktober 2021 Direktorin der Hauptabteilung Volkswirt-
schaft der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). In dieser 
Funktion ist sie auch Mitglied des Monetary Policy Committee 
(MPC) des ESZB. Davor war Birgit Niessner Supervisory Board 
Member der Posojilnica Bank, bekleidete diverse Führungsposi-
tionen in der Raiffeisen Bank International (RBI) und arbeitete 
als Senior Economist in der European Investment Bank (EIB) in 
Luxemburg. Ihr Doktoratsstudium schloss Birgit Niessner 2003 an 
der Wirtschaftsuniversität Wien ab und sie erhielt einen Master 
of Science von der London School of Economics.

„Unabhängige Zentral- 
banken sind der beste  
Garant für die Erhaltung 
des Geldwerts.“

Frau Dr. Niessner, Sie haben sich jahrelang mit Länderri-
siken beschäftigt. Sind diese in der Pandemie gestiegen?
Die Krise ist aus einem Schock im Gesundheitsbereich ent-
standen. Sie hat in erster Linie die Unternehmen und Haushalte 
erwischt, hätte dann die Banken treffen können und dann die 
Staaten. Diese Wirkungsfolge haben wir 2008 sehr schmerzlich 
gesehen. Das ist diesmal nicht passiert, sondern die Staaten 
haben früh und effektiv, nicht nur im Euroraum, gegengesteuert. 
Die Staaten haben mit den Banken zusammengearbeitet, und 
diese haben die Unternehmen mit Liquidität unterstützt. Die 

Kurzarbeit war dabei ein teures, aber extrem effektives Instru-
ment. Wenngleich die staatlichen Hilfen für die Wirtschaft die 
Staatsschulden massiv ansteigen lassen, haben sich die Länder-
risiken hingegen bislang nicht erhöht, da die Finanzierung dieser 
Schulden durch das niedrige Zinsniveau stark erleichtert wird.

Und wie sieht es mit den Unternehmen aus: Gehen durch 
die Pandemie viele Firmen pleite?
Lange sind die Firmenpleiten – durch die staatlichen Hilfen und 
Schuldenmoratorien – sogar gesunken. Auch wenn wir jetzt 
leichte Anstiege bei den Kreditausfällen sehen, ist der Anstieg 
nach wie vor moderat. Wir können aber erst ein klareres Bild 
über dauerhafte Schäden der Pandemie haben, wenn diese 
vorbei ist. Es gibt durchaus einige Schwachstellen in verschie-
denen Bereichen der Wirtschaft. Im Auge behalten muss man 
den Dienstleistungssektor, hier vor allem den Tourismus, wo die 
Verschuldungsquoten schon vor Corona hoch waren. Wobei 
man hier, wenn man beispielsweise Österreich oder Kroatien 
hernimmt, davon ausgehen kann, dass sich der Tourismus nach 
der Covid-Krise wieder erholen wird. Man wird weiterhin gerne 
in die Berge und ans Meer auf Urlaub fahren. Es gibt auch Bran-
chen wie den Gesundheitssektor, wo Personalmangel bei einer 
steigenden Zahl von pflegebedürftigen Personen langfristig ein 
großes Thema bleiben wird. Da entsteht mittelfristig steigender 

Kostendruck. Und dann gibt es Branchen, die derzeit sehr stark 
mit der Unterbrechung von Lieferketten zu kämpfen haben, wie 
die Autozulieferindustrie.

Muss man die Wirtschaftsprognosen angesichts des noch 
nicht einkalkulierten vierten Lockdowns nicht insgesamt 
revidieren?
Eine Woche Lockdown macht sich in Österreich aktuell etwa 
mit einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts von 0,2 Prozent 
bemerkbar, wobei die Juni-Prognose der OeNB das extrem gute 
zweite und dritte Quartal 2021 noch nicht eingepreist hatte, 
weshalb wir unsere Wachstumsprognose für Österreich von 3,9 
Prozent für 2021 sogar hinaufrevidieren und für 2022 mit einem 
Wachstum von 4,3 Prozent rechnen.

Und was sind Ihre Erwartungen für die Inflation?  
Gehen die Notenbanken noch immer von einer nur  
vorübergehenden höheren Teuerungsrate aus?
Die Inflation wird unter Ökonomen momentan heiß disku-
tiert, vor allem wie sie sich 2023 und 2024 entwickeln wird. Wir 
rechnen für 2023 in Österreich mit 2,3 Prozent Inflation und 2024 
mit 2,0 Prozent sowie für den Euroraum mit jeweils 1,8 Prozent. 
2021 werden insbesondere noch vorübergehende Teuerungs-
effekte durch die Energiepreise wirken. Im Jahr 2022 gehen wir 
für Österreich und für den Euroraum von Preissteigerungen von 
3,2 Prozent aus. So haben die Deutschen 2020 die Mehrwert-
steuer vorübergehend ermäßigt und 2021 wieder angehoben, 
was sich in der Inflation niederschlägt. Auch der preistreibende 
Effekt durch die Energiepreise sollte in den nächsten Monaten 
auslaufen. Ein Preistreiber, der noch etwas länger dauern könnte, 
sind die Lieferengpässe, etwa bei elektronischen Chips, sowie 
Engpässe bei internationalen Transportkapazitäten.

Und welche Teuerungsfaktoren bleiben uns langfristig 
erhalten?
Das sind etwa die Kosten der Dekarbonisierung oder auch die 
Alterung der Bevölkerung, die wir erst im Begriff sind besser 
zu verstehen. Wir sehen vor allem in den USA Aufwärtsdruck  
auf die Nominallöhne, der aber nicht auf alle Branchen gleich 
verteilt ist. Durch die stark angestiegene Inflation in den USA 
leiden dennoch die Reallöhne, also die Löhne nach Abzug der 
Inflation. Es ist nicht auszuschließen, dass in der Folge auch die 
Lohnentwicklung nachzieht. Das heißt, wir sähen dann eine 
Lohn-Preis-Spirale. Ähnliches könnte dann – mit Zeitverzögerung 
und abgeschwächt – auch im Euroraum passieren. Aktuell sehen 
wir aber noch kaum Anzeichen für eine derartige Lohn-Preis- 
Spirale. In Österreich waren die jüngsten Lohnabschlüsse absolut 
im Rahmen und haben im Wesentlichen die Inflation plus einen 
Teil des Produktivitätswachstums widergespiegelt. Aber es ist 
nicht auszuschließen, dass mittelfristig – falls die Inflation länger 
anhalten würde als derzeit erwartet – die Löhne stärker reagieren 
könnten und sich dadurch die Inflation verfestigen könnte.

InterviewInterview
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Marktausblick und 
Anlagestrategie 
2022
Aktienboom hält an, aber Inflationsdynamik 
ist nicht zu unterschätzen

Märkte

Nach einem Jahr der breiten Erholung aus einer der tiefsten 
wirtschaftlichen Krisen der letzten 50 Jahre, blicken viele  
Investoren auf eine positive Entwicklung ihrer Portfolios zurück. 
Die Bereitschaft Risiko zu tragen, wurde im letzten Jahr belohnt, 
und stark diversifizierte Aktienindizes brachten 2021 in EUR 
gerechnet Erträge von deutlich über 20 %. Risikoarme Anlage-
klassen wie Geldmarkt oder ausfallsichere Euro-Staatsanleihen 
konnten wie erwartet keine Vermögenszuwächse generieren 

und führten angesichts weltweit steigender Inflationsraten sogar 
zu deutlichen realen Verlusten. Die sich im Verlauf des Jahres 
verschärfende Inflationsdynamik wird voraussichtlich eines der 
beherrschenden Themen auf den Finanzmärkten bleiben und 
im Zusammenhang damit auch das möglicherweise bevorste-
hende Ende der äußerst expansiven Wirtschaftspolitik in den 
westlichen Industriestaaten.

Geldpolitischer Schwenk der US-Noten-
bank ist bereits eingeleitet
In ihrer Novembersitzung hat die Federal Reserve angekündigt ihr 
Anleihekaufprogramm zu reduzieren und in der ersten Jahres- 
hälfte 2022 zu beenden, womit die geldpolitischen Weichen 
eindeutig auch in Richtung Leitzinserhöhungen gestellt wurden. 
Wir erwarten im Verlauf des Jahres 2022 in den USA mehrere 
Zinsschritte mit einem US-Geldmarktzinssatz von rund 2 % p.a. 
bis Jahresende. Dadurch sollen die hohen Anstiegsraten der 
Kerninflation gebremst und ein Überhitzen der US-Wirtschaft 
verhindert werden. Angesichts weiterhin grassierender Mutationen 
des SARS-Cov2-Coronavirus wie der Omikron-Variante und des 
nachlassenden Effekts der Konsumunterstützungsmaßnahmen 
im ersten Jahr der Pandemie stehen die Chancen für eine Stabi-
lisierung der Konsumentenpreisinflation in den USA aus unserer 
Sicht gut. Die schrittweise Auflösung von Lieferkettenstörungen 
sollte ebenfalls helfen, den benötigten Lageraufbau im Bereich 
der Energierohstoffe und der Handelswaren zu ermöglichen, 
ohne einen weiteren Inflationsschub zu erzeugen.

Druck auf die EZB steigt
In der Eurozone ist die aktuelle Inflationsdynamik der Kernrate 
aus Sicht der EZB nicht beunruhigend und es wird im Jahr 2022 
daher nicht mit Zinsanhebungen der Notenbank gerechnet. 
Die Normalisierung der Geldpolitik in der Eurozone bezieht sich 
damit vor allem auf die Reduktion der Zukäufe im Rahmen des 
Pandemic Emergency Purchase Programmes (PEPP) und die 
künftige Beschränkung auf eine Reinvestition des bisher an-
gekauften Bestandes. In Verbindung mit steigenden USD-Zinsen 
wird es zu einer Ausweitung des Zinsdifferentials dieser beiden 
Währungen kommen und damit eine weitere Abwertung des 
Euro zum US-Dollar wahrscheinlich. Aus dieser Perspektive 
sollten Euro-Investoren auch 2022 Währungsrisiken nehmen 
und steigende Hedgingkosten weitgehend vermeiden. Ein Risiko 
dieser EZB-Strategie ist, dass längerfristige Inflationserwartungen 
angesichts der „ruhigen Hand“ der Notenbank stärker als erwartet 
ansteigen und eine deutliche Versteilerung der Euro-Zinskurven 
eintritt. Eine solche Entwicklung gefährdet das Erreichen der 
Ziele der EZB und könnte in Verbindung mit weiter steigenden 
Kerninflationsraten zu einem überraschenden, restriktiven 
Schwenk in der Geldpolitik des Euroraums führen.

Aktienmärkte fundamental gut unterstützt
Trotz perspektivisch restriktiverer Geldpolitik erwarten wir für 2022 
weiter steigende Aktienmärkte. Die aktuell hohen Bewertungs-
niveaus in den USA sind durch stark steigende Unternehmens-
gewinne und hohe Produktivitätssteigerungsraten gut unterstützt 
und der negative Rentenausblick macht Aktien weiterhin als 
Assetklasse attraktiv. Gleichzeitig ist die Inflationsdynamik für viele 
Unternehmen noch gut beherrschbar, da Gewinnmargen aktuell 
hoch sind und selbst eine nur partielle Weitergabe von Preis-
erhöhungen die Profitabilität der Unternehmen nicht wesentlich 
schmälert. US-Unternehmen sollten auch von dem in Verhandlung 
stehenden Infrastrukturpaket der US-Regierung im Ausmaß von 
über 1.500 Milliarden US-Dollar überproportional profitieren. In 
der Eurozone und den Emerging Markets sind die Unternehmens-
bewertungen im Durchschnitt deutlich niedriger, dieser Abstand 
wird jedoch auch 2022 weitgehend bestehen bleiben. Vor 
allem Unternehmen mit hohen und stabilen Gewinnen – oft als 
Qualitätsunternehmen kategorisiert – sollten in diesem Jahr im 
Benchmarkvergleich gut abschneiden.

Immobilienkrise in China schwelt weiter
Neben den bereits angesprochenen Inflationsrisiken sehen wir für 
das heurige Jahr vor allem eine Vertiefung der aktuellen Immo-
bilienkrise in China als wesentliches Finanzmarktrisiko. Mehrere 
große Immobilienentwickler in China haben aktuell große 
Probleme ihre Verbindlichkeiten zu refinanzieren. Nach dem 
Ausfall mehrerer außerhalb Chinas platzierter Anleihen sind aus-
ländische Finanzierungskanäle weitgehend geschlossen und die 
Kreditaufschläge für chinesische Immobilienkonzerne dramatisch 
angestiegen. Die chinesische Regierung versucht nun über lokale 
Kanäle eine Refinanzierung zu ermöglichen und einen Kollaps des 
Sektors zu vermeiden. Es wird allerdings schwierig sein, dies ohne 
einen Rückgang des Investitionswachstums im Bausektor, der  
derzeit etwa ein Fünftel der chinesischen Volkswirtschaft beträgt, 
zu erreichen. Sollte sich der aktuelle Konjunkturrückgang in China 
ausweiten und beschleunigen, ist es sehr wahrscheinlich, dass 
auch Rohstoffpreise und Emerging Markets-Indizes negativ betrof- 
fen sein werden. Während Inflationsrisiken dadurch abgeschwächt, 
und die Anleihemärkte dadurch unterstützt werden, ist mit einer 
solchen Entwicklung doch ein erhebliches Risiko für die globalen 
Aktienmärkte verbunden.

Märkte
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MärkteMärkte

Aktienboom hält an
Im ersten Szenario erwarten wir eine weiterhin positive Entwicklung der Aktienmärkte und eine weitere Aufwertung des 
US-Dollar zum Euro. Zweistellig positive Erträge breit diversifizierter Aktienportfolios bilden in diesem Szenario eine gute 
Basis für ein positives Investitionsjahr 2022. Positive Ertragsbeiträge sind in diesem Szenario sich stabilisierender Inflations- 
raten und steigender US-Zinsen auch von Rohstoffanlagen und aus den Emerging Markets zu erwarten. Emerging  
Markets-Aktien werden sogar noch höher als Industriestaaten-Aktien eingeschätzt und haben das Potenzial über 20 % 
Ertrag zu erwirtschaften. Auch im Anleihebereich sind Emerging Markets-Emittenten in diesem Szenario aufgrund deutlich 
höherer Renditeerwartungen zu bevorzugen. Mit Investment Grade-Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen der 
Industriestaaten wird man in diesem Szenario kaum positive Erträge erwirtschaften können, diese Portfoliokomponente 
wird aber weiterhin eine wichtige Rolle bei der Dämpfung volatiler Schwankungen auf den Finanzmärkten erfüllen.

China Slow-Down
Ein wesentliches Risiko vor allem für Anlagen in Emerging Markets beschreibt unser Szenario der sich verschärfen-
den Immobilienkrise in China. Hier erwarten wir eine deutliche Underperformance der Emerging Markets-Anleihen 
gegenüber anderen Anleiheklassen und sogar Verluste von rund -10 % auf Jahreshorizont bei Emerging Markets-Aktien. 
Neben den Emerging Markets-Anlagen werden Verluste auch im Rohstoffsektor erwartet – selbst breit diversifizierte, 
globale Aktienportfolios bringen kaum positive Erträge vor diesem Hintergrund. Die höchsten Ertragserwartungen von 
rund 5 % plus bestehen für in US-Dollar denominierte Unternehmensanleihen und US-Aktien. Auch Staatsanleihen der 
Industriestaaten werden positiv rentieren und Durationsrisiko zu nehmen wird sich im Jahresverlauf positiv auswirken.

Inflation erzwingt Zinsschritte
Unser Inflationsszenario bildet die heuer negativste Entwicklung der Finanzmärkte ab, da in diesem Fall sowohl An-
leihen als auch Aktien negative Erträge einfahren. Verschärft wird diese Situation durch die Aufwertung des Euro 
aufgrund des restriktiven geldpolitischen Schwenks der EZB. Ein wesentlicher Teil der negativen Performance der Euro-
Staatsanleihen in diesem Szenario kommt von einer Ausweitung der Peripheriespreads als Reaktion auf die geringere 
Liquiditätszufuhr durch die Notenbank. Rohstoffanlagen können sich zwar dem allgemein negativen Trend entziehen 
und das Jahr mit positiven Erträgen beenden, nur währungsgesichert können diese Erträge jedoch einen wesentlichen 
Beitrag für die Stabilisierung der Portfolioerträge bringen.

Weltwirtschaft läuft heiß
Im vierten und letzten Szenario begehen die Notenbanken einen Politikfehler und reagieren zu spät und zögerlich, 
um die aktuelle Inflationsdynamik signifikant einzubremsen. Im Verlauf des Jahres steigen daher sowohl langfristige 
Inflationserwartungen als auch Renditen langlaufender Staatsanleihen an, erwartete Realrenditen sinken noch tiefer in 
den negativen Bereich. Dadurch werden die Aktienmärkte noch attraktiver und setzen ihren Anstieg in hohem Tempo 
fort. Erträge von über 20 % bis Jahresende werden in diesem Szenario auch für 2022 erwartet. Rohstoffanlagen und 
Emerging Markets-Aktien steigen ebenfalls stark und bringen deutlich positive Ertragsbeiträge im Portfolio. Während 
die Durationskomponente der Anleihen negative Erträge bringt, wird höheres Ausfallsrisiko den Ertrag positiv beeinflus-
sen, sodass stark kreditrisikogeprägte Anleiheportfolios sogar positiv bilanzieren werden.

Unsere Szenario-Analyse für 2022 umfasst die in der Abbildung dargestellten Szenarien und bewertet die Entwicklung der Assetklassen 
unserer Multi Asset-Portfolios in jedem einzelnen Szenario.

Szenario-Analyse 
für 2022

Aktienboom
hält an

Inflation erzwingt
Zinsschritte

–  Negative erwartete Realzinsen am  
Rentenmarkt machen Aktien attraktiv

–  Produktivitätssteigerungen ermöglichen 
weiter steigende Gewinnerwartungen

–  Inflationsdynamik stabilisiert sich 

–  Längerfristige Inflationserwartungen steigen 
deutlich über Notenbankziele

–  Versteilerung der Zinskurven löst Debatte 
um Schuldentragfähigkeit aus

–  Notenbanken gestalten Geldpolitik  
restriktiver

China
Slow-down

Weltwirtschaft
läuft heiß

–  Immobilienkrise und weitere regulatorische 
Eingriffe belasten chinesische Finanzmärkte

–  Konjunkturrückgang in China weitet sich aus

–  Entspannung bei Rohstoffpreisen durch  
gedämpfte China-Nachfrage

–  Inflationsanstieg erfasst auch Europa und 
Asien

–  Notenbanken reagieren nur zögerlich auf 
steigende Inflationserwartungen

–  Lieferkettenprobleme können überwunden 
werden, Handelsvolumen erreicht neue 
Höchststände 

1

33 44

22
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Szenario-Wahrscheinlichkeiten und  
Portfoliogewichtung
Die Abbildung zeigt die erwarteten Wahrscheinlichkeiten der zuvor beschriebenen Szenarien auf 
Basis einer digitalen Experten-Umfrage im November 2021. Unter Berücksichtigung dieser Eintritts-
wahrscheinlichkeiten ist es nun möglich, für jede Assetklasse Ertragserwartungen zu definieren und in 
Verbindung mit der aktuellen Kovarianz der Erträge der Assetklassen eine mathematische Portfolio-
Optimierung durchzuführen. Wir benutzen für diese Portfolio-Optimierung einen Black-Litterman-
Ansatz, der wiederum ein langfristiges Anker- oder Benchmark-Portfolio zugrunde liegt. In diesem 
langfristigen Anker-Portfolio ist das Aktienexposure mit insgesamt 30 % gewichtet, Euro-Staatsanlei-
hen haben ein Gewicht von 50 %, nicht in Euro denominierte Staatsanleihen und Unternehmens- 
anleihen haben insgesamt ein Gewicht von 14 % und Rohstoffe sind mit 6 % gewichtet.

DR. THOMAS STEINBERGER 
CIO, Geschäftsführer von IQAM Invest

MärkteMärkte

%

%%

Das strategische Total Return Portfolio 
für 2022
Im strategischen Portfolio bleiben Euro-Staatsanleihen gegenüber 
dem Anker-Portfolio weiterhin stark untergewichtet. Trotzdem  
bildet diese Assetklasse mit knapp über 40 % Gewicht immer 
noch das relativ stärkste Exposure. Wichtig ist daher auch eine  
defensive Gestaltung des Durationsrisikos und eine breite Streu-
ung des implizit enthaltenen Emittentenrisikos in dieser Assetklasse. 
Eine weitere Diversifikation der Anleihekomponente ergibt sich 
aus der Übergewichtung der Unternehmensanleihen und der 
nicht in Euro denominierten Staatsanleihen von Industriestaaten. 
Gemeinsam erreicht diese Anleihekomponente ein Gewicht von 
etwas über 50 % und bildet damit den Kern des Portfolios.

Die Aktienkomponente wird weiterhin übergewichtet und ent- 
spricht etwa einem Drittel des Portfolios. Das Hauptexposure ent-
fällt hier auf die US-Aktien, die Gewichtung der einzelnen Aktien-
komponenten entspricht aber im Wesentlichen der Gewichtung 
im langfristigen Anker-Portfolio oder der Benchmark. Qualitäts- 
aktien sollten in allen Ländern tendenziell übergewichtet werden.

Eine kleine Komponente hochrentierender High Yield-Unter- 
nehmensanleihen und Emerging Markets-Staatsanleihen in  
Hartwährung führen zu noch breiterer Diversifizierung des  
Portfoliorisikos. Angesichts der prominenten Inflationsrisiken 
ist auch eine Übergewichtung der Beimischung von Rohstoff-
anlagen zu empfehlen. Mit 6 % liegt diese Assetklasse etwa 20 % 
über dem langfristigen Durchschnittsgewicht und kann damit 
in Verbindung mit einer defensiven Durationspositionierung die 
Inflationsrisiken effektiv einschränken.

Der für 2022 erwartete Ertrag dieses strategischen Portfolios 
beträgt etwa +4,8 % und liegt damit deutlich über der aktuell 
für 2022 erwarteten Inflationsrate. Der erwartete Ertrag variiert 
jedoch selbstverständlich je nach Szenario und kann entsprech- 
end der vorliegenden Szenario-Analyse innerhalb einer Spanne 
von -8,7 % bis +8,2 % liegen.

Strategisches Total Return Portfolio 2022

Staatsanleihen Euro
41 % 

Unternehmensanleihen High Yield
1 %

Aktien Nordamerika
13 %

Aktien Europa
11 %

Unternehmensanleihen
8 % Staatsanleihen Emerging Markets

8 %

Aktien Emerging Markets
6 %

Rohstoffe
6 %

Staatsanleihen Welt ex EMU
4 %

Aktien Pacific
2 %
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Können 
Investoren die 
Welt verbessern?
Impact-orientiertes Investing: 
Quantitative versus Engagement-basierte Ansätze

Die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten  
Nationen (Principles for Responsible Investment, PRI) unterschei-
den, grob gesprochen, zwei nachhaltige Investitionsstrategien. 
Auf der einen Seite stehen Ansätze, die existierende Investitions-
strategien um ESG-Aspekte erweitern (siehe „ESG Incorporation“ 
in Abbildung 1). Neben der Integration von ESG in den Invest-
mentprozess zum besseren Ertrags- und Risikomanagement ste-
hen häufig filter-basierte Methoden im Vordergrund, die gewisse 
Unternehmen anhand ihrer ESG-Scores, ihrer Geschäftsfelder oder 
anderer, nachhaltiger Kriterien ausschließen. Diese Ansätze wer-
den oft auch quantitativ genannt, da sie Auswahlentscheidungen 
anhand expliziter ESG-Kennzahlen treffen. Bei diesen Ansätzen 
geht es also vor allem darum, Kapital von „braunen“ Unternehmen 
(Unternehmen mit niedrigen ESG-Scores) abzuziehen und „grüne“ 
Unternehmen (Unternehmen mit hohen ESG-Scores) mit Kapital 
auszustatten. Auf der anderen Seite stehen Engagement-basierte 
Ansätze (siehe „Stewardship“ in Abbildung 1), welche darauf  
abzielen, dass Investoren aktiv versuchen, Unternehmen im  
Bereich Nachhaltigkeit zu verbessern.

Renditeziele erreichen und dabei Gutes tun?
Im Rahmen dieses Artikels wollen wir beleuchten, inwiefern diese 
Ansätze mit dem Konzept des Impact Investings zusammenpassen 
bzw. inwiefern Investoren, die diesen Ansätzen folgen, davon 
ausgehen können, mit ihren Investitionsentscheidungen einen 
Impact auf die zugrundeliegenden Unternehmen zu haben.  
Ganz allgemein beschreibt der Begriff Impact Investing Investi-
tionsstrategien, die Renditeziele der Geldanlage mit dem Wunsch, 
damit auch eine positive soziale und ökologische Wirkung zu 
erzielen, explizit verknüpfen. Auf der einen Seite beschreibt das 
Konzept „Impact Investing“ im engeren Sinn spezifische Kapital-
marktprodukte, die beispielsweise in der EU als Artikel 9-Produkte 
bezeichnet werden, und einer dezidierten und detaillierten  

Regulierung unterliegen. Auf der anderen Seite repräsentiert 
Impact Investing aber auch ein weitreichenderes, übergreifendes 
Konzept, welches darauf abzielt, dass Impact-orientierte Investoren 
neben dem finanziellen Ertrag explizit auch Auswirkungen ihrer 
Investitionen auf Nachhaltigkeitsdimensionen, beispielsweise 
basierend auf den Sustainable Development Goals (SDGs), im 
Auge haben. Bei der neuen MiFID II-Regulierung werden zwei von 
drei möglichen nachhaltigen Anlagestrategien mit einem Wir-
kungsbezug definiert. Wir werden uns aber auch auf die breitere 
Definition des Begriffs konzentrieren und vor allem mit der Frage 
beschäftigen, inwiefern die nachhaltigen Investitionsansätze aus 
Abbildung 1 auch in der Lage sind einen Impact zu haben.

Nicht einmal jeder fünfte Impact Investor  
investiert in Aktien
Zurückkommend auf die beiden fundamentalen Prinzipien 
des verantwortungsvollen Investierens impliziert schon die 
Titelzeile in Abbildung 1, dass vor allem Engagement-basierte 
Ansätze auch auf eine Verbesserung von Nachhaltigkeitskrite-
rien abzielen. Der aktuelle Report des Global Impact Investing 
Network (GIIN) zeigt aber auch, dass zwischen 80 und 90 % der 
dezidierten Impact Investoren, die in Aktien investieren, mittels 
Kapitalallokation, anhand unterschiedlicher filter-basierter An-
sätze, versuchen, die Nachhaltigkeit der Zielunternehmen zu 
verbessern. Im Gegensatz dazu, wenden zwischen 57 und 66 % 
derselben Investoren in diesem Netzwerk Engagement- 
basierte Ansätze an. In diesem Zusammenhang muss festgehal-
ten werden, dass Aktien im Allgemeinen nicht das präferierte 
Vehikel von Impact Investoren darstellen. Nur 17 % der Impact 
Investoren, die vom GIIN für den Report befragt wurden, inves-
tieren in Aktien. Im Gegensatz dazu investieren 70 % in Private 
Equity und 58 % in Private Debt.

CONSIDERING ESG ISSUES WHEN BUILDING A PORTFOLIO 
(known as: ESG incorporation)

IMPROVING INVESTEES’ ESG PERFORMANCE 
(known as: active ownership or stewardship)

ESG issues can be incorporated into existing investment  
practices using a combination of three approaches: integration, 
screening and thematic.

Investors can encourage the companies they are already invested 
in to improve their ESG risk management or develop more sustai-
nable business practices.

Integration Screening Thematic Engagement Proxy voting

Explicitly and syste-
matically including 
ESG issues in invest-
ment analysis and 
decisions, to better 
manage risks and 
improve returns.

Applying filters to 
lists of potential 
investments to rule 
companies in or out 
of contention for 
investment, based 
on an investor’s 
preferences, values 
or ethics

Seeking to combine 
attractive risk return 
profiles with an 
intention to contri-
bute to a specific 
environmental or 
social outcome. 
Includes impact 
investing.

Discussing ESG issues  
with companies to improve 
their handling, including  
disclosure, of such issues.  
Can be done individually,  
or in collaboration with  
other investors.

Formally expressing approval 
or disapproval through voting 
on resolutions and proposing 
shareholder resolutions on 
specific ESG issues.

Abbildung 1. Übersicht der verantwortungsvollen Investitionspraktiken nach den UN-PRI.  
(https://www.unpri.org/an-introduction-to-responsible-investment/what-is-responsible-investment/4780.article)

Studie:  
Das Dilemma der Kapital-Umschichtung
Da sowohl für IQAM Invest als auch für Deka Investment Aktien 
eine wichtige Assetklasse darstellen, wollen wir uns hier vorrangig 
auf den Impact, den Investoren durch nachhaltige Aktien-Inves-
titionen haben können, konzentrieren. Im Bereich von quanti-
tativen, filter-basierten Strategien ist der zentrale Ansatz mittels 
Kapital-Reallokation Einfluss auszuüben. Die ökonomische Idee 
dabei ist, dass die Kapitalkosten von „braunen“ Unternehmen 
durch die Reallokation von Kapital hin zu „grünen“ Unternehmen 
substanziell erhöht werden. Diese gestiegenen Kapitalkosten 
sollen in weiterer Folge „braune“ Investitionsprojekte unattraktiv 
machen und somit das Unternehmen motivieren, in nachhaltige, 
zukunftsträchtige Technologien und Projekte zu wechseln.

In einer aktuellen Studie1 evaluieren Berk und van Binsbergen (2021) 
diesen Mechanismus sowohl von einer theoretischen als auch von 
einer empirischen Seite. Sie kommen zu dem eher ernüchternden 
Ergebnis, dass dieser Mechanismus, gegeben den aktuellen Markt-
charakteristika (z. B. Gesamtkapital nachhaltiger Investoren), nicht 
stark genug zu sein scheint, um einen wirklich merkbaren Einfluss 
auf die real-wirtschaftlichen Entscheidungen von Unternehmen zu 
haben. Ihre Analysen zeigen, dass das Hauptproblem die Substitu-
ierbarkeit der Unternehmen zu sein scheint. Anders gesagt, wenn 
nachhaltige Investoren „braune“ Unternehmen verkaufen, so muss 
deren Preis nur unwesentlich fallen, um Investoren, die nicht gemäß 
nachhaltigen Kriterien investieren, zu motivieren, ein bisschen mehr 
in diese Aktien zu investieren.

1  Berk, J. und J. van Binsbergen, The Impact of Impact Investing, Working Paper, 2021.

In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig hervorzuheben, 
dass dieser Kapital-Allokationsmechanismus mit dem in der  
Industrie oft zitierten Prinzip „doing well by doing good“ –  
Investitionsstrategien, die sich auf nachhaltige Unternehmen 
konzentrieren, erzielen auch höhere erwartete Renditen – nicht 
kompatibel ist. Wie zuvor erwähnt, ist die Idee, dass die Kapitalkos-
ten der „braunen“ Unternehmen in die Höhe getrieben werden. 
Genau diese Kapitalkosten der Unternehmen stellen jedoch die 
erwarteten Renditen der Investoren dar. Das bedeutet, um mittels 
Kapitalallokation einen Einfluss auf Unternehmen zu haben, muss 
die erwartete Rendite von Investitionen in „braune“ Unternehmen 
steigen und jene von „grünen“ Unternehmen sinken.

Kapitalmarkt belohnt ESG-Engagements 
In einem nächsten Schritt wollen wir uns den Engagement- 
basierten Ansätzen zuwenden. Zur Effektivität dieser Strategien, 
sowohl was Verbesserungen der Nachhaltigkeit der Unter-
nehmen als auch Kapitalerträge anbelangt, gibt es leider recht 
wenige akademische Studien, da die entsprechenden Daten 
kaum öffentlich zugänglich sind. Eine wichtige Ausnahme stellt 
die Arbeit von Dimson, Karakas und Li (2015)2 dar, die proprietäre 
Daten verwendet, welche rund 2.000 ESG-Engagements bei 600 
US-amerikanischen Unternehmen im Zeitraum 1999 bis 2009 
umfassen. Die Autoren stellen fest, dass ungefähr 18 % aller ESG-
Engagements erfolgreich sind, und dass es im Normalfall zwei 
bis drei spezifische Kontaktaufnahmen über einem Zeitraum von 
durchschnittlich 18 Monaten braucht, bis ein spezifisches Thema 
erfolgreich umgesetzt wird.

2  Dimson, E., O. Karakas, and X. Li. 2015. “Active Ownership.” Review of Financial Studies 28 (12): 
3225–68.
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Die Studie zeigt auch, dass der Kapitalmarkt durchwegs positiv 
auf erfolgreiche ESG-Engagements reagiert. Abbildung 2  
verdeutlicht dieses Ergebnis anschaulich anhand der kumulierten 
Erträge in einem 18-monatigen Zeitfenster nach einem Engage-
ment. Die obere Abbildung (Panel A) zeigt, dass die kumulierte, 
abnormale und für die Unternehmensgröße adjustierte Perfor-
mance von erfolgreichen ESG-Engagements bei über 7 % liegt. Im 
Gegensatz dazu ist diese Performancekennzahl für erfolglose ESG-
Engagements nicht von null unterscheidbar. Interessanterweise 
sehen diese Performance-Ergebnisse sehr ähnlich aus, wenn man 
ESG-Engagements zunächst in jene unterteilt, die ökologische 
und soziale Probleme (E & S-Aspekte) ansprechen, und jene, die 
sich auf Corporate Governance-Dimensionen konzentrieren (siehe 
untere Grafik in Abbildung 2). Bei den Erfolgswahrscheinlichkeiten 
gibt es zwischen diesen Gruppen an Engagements nämlich  
erhebliche Unterschiede: während 24 % aller Governance- 
Engagements im betrachteten Sample erfolgreich sind, trifft das 
nur auf 13 % der ES-Engagements zu.

Aktionärsanträge als symbolischer  
Charakter?
Flammer (2015)1 ergänzt diese Studie ausgezeichnet. Für eine 
Stichprobe von mehr als 2.700 Aktionärsanträgen, die sich 
dezidiert auf den Bereich Corporate Social Responsibility (CSR) 
konzentrieren, entdeckt die Autorin, dass mehr als 75 % der An-
träge weniger als 20 % Zustimmung in der Hauptversammlung 
finden. Es scheint also der Fall zu sein, dass viele dieser Anträge 
eher einen symbolischen bzw. aktionistischen Hintergrund 
haben. Konsistent mit der zuvor besprochenen Studie, kommt 
aber auch dieses Papier zum Ergebnis, dass jene Anträge, die 
angenommen werden, vom Markt positiv beurteilt werden und 
sich Aktienpreise im Durchschnitt um mehr als 1 % am Tag der 
erfolgreichen Abstimmung erhöhen.

3  Flammer, C. 2015. “Does Corporate Social Responsibility Lead to Superior Financial  
Performance? A Regression Discontinuity Approach.” Management Science 61 (11):  
2549–68.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die akademische 
Literatur sowohl theoretische als auch empirische Ergebnisse 
präsentiert, die verdeutlichen, dass Engagement-basierte Stra-
tegien einerseits Unternehmen erfolgreich in ESG-Dimensionen 
weiterentwickeln und andererseits positive Renditen erwirt-
schaften können. Das bedeutet, dass das „doing well by doing 
good“-Prinzip in diesem Fall durchaus erreichbar zu sein scheint. 
Es muss aber auch betont werden, dass dieser Investitionsansatz 
fundamental verschieden ist von einem quantitativen, filter- 
basierten Ansatz. Während im letzteren „braune“ Unternehmen 
im Normalfall ausgeschlossen werden, stellen genau diese 
Unternehmen mit Verbesserungsspielraum potenziell besonders 
interessante Zielunternehmen für Engagement-Strategien dar. 
Dementsprechend kommt der Auswahl jener Unternehmen, 
bei denen aktives Engagement Sinn macht bzw. eine Transfor-
mation hin zu mehr Nachhaltigkeit realistischerweise geschafft 
werden kann, eine besondere Bedeutung zu.

Auf den Filter kommt es an
Deka Investment verwendet in diesem Zusammenhang, bei-
spielsweise, einen mehrstufigen Prozess. Zunächst werden Ge-
schäftsmodelle der Unternehmen, aber auch ganzer Branchen, 
hinsichtlich relevanter ESG-Kriterien (z. B. des CO2-Ausstoßes) 
evaluiert. Unternehmen bzw. Branchen, die in diesem Schritt als 
schwer zu transformieren klassifiziert werden, werden aus dem 
Investitionsuniversum ausgeschlossen. Die Herausforderung ist 
die genaue Abschätzung der Filtereinstellungen. Die Schärfe 
des Filters muss einerseits eine ausreichende Güte zur Sicherung 
der Nachhaltigkeitsqualität gewährleisten, andererseits aber 
noch eine ausreichende Anzahl transformierfähiger Unter-
nehmen für das Anlageuniversum bereitstellen. D. h. ein Filter 
für Impactprodukte wird immer durchlässiger sein als ein Filter 
für ein klassisches Nachhaltigkeitsprodukt, da nicht auf perfekt 
nachhaltige Unternehmen abgestellt wird, sondern auf Unter-
nehmen, die transformierbar erscheinen und eine ausreichende 
Nachhaltigkeitsqualität aufweisen. In einem weiteren Schritt 
werden potenzielle Zielunternehmen laufend aus Sicht der ESG-
Risiken überprüft, um einerseits das Potenzial von Engagements 
abzuschätzen bzw. gute Zeitpunkte für Investitionen zu bestim-
men. Teil des Analyseprozesses ist ebenso die Überprüfung des 
Geschäftsmodells im Hinblick auf eine positive Wirkung auf die 
Gesellschaft (z. B. durch Produkt-Innovationen zur CO2 Senkung). 
Dabei steht die doppelte Materialität im Zentrum, neben der 
Wirkung soll auch eine akzeptable finanzielle Rendite erwirt-
schaftet werden.

Abschließend muss aber auch auf Herausforderungen beim 
Impact-orientierten Investieren hingewiesen werden. Hierbei ist 
vor allem das Problem, Nachhaltigkeitsziele messbar und Ver-
änderungen greifbar zu machen, hervorzuheben. Idealerweise 
geht die Messbarkeit so weit, dass sogenannte soziale Renditen 
oder allgemeiner gesprochen nicht-finanzielle Renditen be-
rechnet werden können, die die Performance eines Investments 
im Hinblick auf Impact beurteilen, vergleichbar mit klassischen 

Renditen eines Investments, die die finanzielle Performance er-
fassen. Während diese Idee konzeptuell attraktiv erscheint, sind 
wir in der Praxis von so einem Framework noch weit entfernt.
Eine viel beachtete Arbeit von Barber, Morse und Yasuda (2021)1 
präsentiert bereits erste Evidenz, dass Investoren in der Tat bereit 
sind, schon bei der Investitionsentscheidung auf erwartete fi-
nanzielle Renditen zu verzichten, um im Austausch dafür soziale 
Renditen zu erwirtschaften bzw. nachhaltigen Impact zu haben. 
Diese Studie betrachtet jedoch nicht Investoren in Aktien, son-
dern Investoren in Private Equity und Venture Capital.

Covid-19-Pandemie hat Einflussnahme  
der Aktionäre erschwert
Eine andere Herausforderung, die gerade die aktuelle Covid-19- 
Pandemie nachdrücklich zum Vorschein gebracht hat, ist die 
Sensibilität bzw. Abhängigkeit von Engagement-Strategien im 
Aktienbereich von einer effektiven Regulierung, die die Aktio-
närsrechte sicherstellt. Unternehmen scheinen beispielsweise 
die großen Gewinner der Covid-Gesetzgebung im Hinblick 
auf Hauptversammlungen in Deutschland zu sein. Durch die 
Umstellung der Hauptversammlungen auf virtuelle Veranstal-
tungen, ist aus einer Austauschplattform eine lieblose Ein- 
Kanal-Kommunikation geworden, in der Anfechtungen praktisch  
nicht möglich sind bzw. Auskunfts- und Antragsrechte massiv 
eingeschränkt wurden.

Fazit
Wenn verantwortungsvolles Investieren einen Beitrag zur Trans-
formation unserer Gesellschaft und unseres Wirtschaftssystems 
hin zu mehr Nachhaltigkeit liefern soll, dann muss dieser Beitrag 
ebenso gemessen und evaluiert werden wie der finanzielle Ertrag 
einer Investition. Darüber hinaus zeigen akademische Studien, 
dass vor allem Engagement-orientierte Strategien diesbezüglich 
sehr vielversprechend sind.

4  Barber, B. M., Morse, A. und A. Yasuda, Impact Investing, Journal of Financial Economics, 
Volume 139, Issue 1, 2021, Pages 162-185.
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Abbildung 2. Kumulierte abnormale Renditen von Engagement-basierte Strategien 
(Dimson, Karakas und Li, 2015).
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Nachhaltig und 
risikoarm veranlagen
Mit gutem Gewissen und möglichst geringer Volatilität in den 
IQAM ShortTerm EUR investieren

Produkte

Viele Investoren suchen eine risikoarme Veranlagung, bei der sie 
den negativen Zinsen weitestgehend entkommen können und 
die Volatilität trotzdem eher gering ist. Für dieses Umfeld bieten 
sich geldmarktnahe Fonds wie der IQAM ShortTerm EUR an. Der 
hohe Anteil an Financials und Corporate Bonds bessert dabei die 
Ertragschance. Die Kombination von zu einem großen Teil zins-
gesicherten fix verzinsten Anleihen und Floatern reduziert das 
Zinsrisiko auf ein absolutes Minimum, sodass kaum mehr eine 
messbare Zinssensitivität vorhanden ist.

Etabliertes Nachhaltigkeitskonzept
Seit über einem Jahr kann man in den IQAM ShortTerm EUR nach-
haltig investieren: Der Fonds berücksichtigt zu mind. 95 % des 
Fondsvermögens die Ausschlusskriterien des Österreichischen 
Umweltzeichens (zum Beispiel Rüstung, Gentechnik, Kinderarbeit, 
Verletzung der Grundrechte bezüglich Demokratie und Menschen-
rechte und klar definierte Umweltstandards) und darf zu 
max. 5 % des Fondsvermögens in Positionen mit unbekanntem 
Nachhaltigkeitsstatus in Bezug auf die Ausschlusskriterien investiert 
sein. Diese Quote ist für Emittenten gedacht, die einen positiven 

Status hatten, aber aufgrund von beispielsweise Umstrukturierun-
gen oder Firmenfusionen (M & A) keine aktuellen Daten verfügbar 
sind – wir aber davon ausgehen, dass sich am nachhaltigen Ge-
schäftsfeld des Investments nichts geändert hat. 

Deutlich besser als Benchmark und Peer-
group
Dem IQAM ShortTerm EUR gelingt es seit vielen Jahren, 
sowohl seine Benchmark als auch seine Peergroup zu 
schlagen, und das bei einem unterdurchschnittlichen Risiko. 
Wichtig ist die Einhaltung einer Mindesthaltedauer von über 
einem Jahr, damit kurzfristige Kursschwankungen wieder auf-
geholt werden können, wobei die empfohlene Mindesthalte-
dauer drei Jahre beträgt. Der IQAM ShortTerm EUR (AT) erzielte 
seit Tranchen-Beginn +0,71 % p.a. (Benchmark: -0,14 % p.a., 
Peergroup: +0,21 % p.a.) und während der letzten fünf Jahre 
eine Performance von +0,18 % p.a. (Benchmark: -0,44 % p.a., 
Peergroup: -0,15 % p.a.). (Ultimo 12/2021, IQAM Invest, OeKB, 
Refinitiv Datastream; Institutionelle Tranche: AT0000A0XBW4, 
Tranchen-Beginn: 25.10.2012)

Beginn Performance: Tranchen-Start 25.10.2012  
Quellen: Depotbank, IQAM Invest | Stand: Ultimo 12/2021

IQAM Invest GmbH
 

Standort Salzburg
Franz-Josef-Straße 22 | 5020 Salzburg 
T +43 505 8686-0
F +43 505 8686-869
 
Standort Wien
Wollzeile 36-38 | 1010 Wien
T +43 505 8686-0
F +43 505 8686-869
 
Standort Frankfurt am Main
Mainzer Landstraße 16 | 60325 Frankfurt am Main
T +49 69 2714 7385-0

office@iqam.com    
www.iqam.com

Wichtige Informationen zur Marketingmitteilung

Für den IQAM Quality Equity Europe gilt:
Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf, 
d. h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach 
oben und nach unten ausgesetzt sein.
FNG-Siegel: Der Fonds entspricht dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten 
Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte 
Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeits-Ansatz, dessen glaubwür-
dige Anwendung durch ein unabhängiges Audit der Universität Hamburg geprüft und von einem 
externen Komitee überwacht worden ist.

Für den IQAM Strategic Commodity Fund gilt:
Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität 
auf, d. h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen 
nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der Fonds handelt mit Derivaten und sonstigen 
Techniken und Instrumenten zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens, die im Vergleich 
zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen.

Aktuell gültige Peergroup-Kriterien für den IQAM ShortTerm EUR: 
Morningstar Kategorie: EUR Diversified Bond – Short Term
Historie: mind. 3 Jahre
Anteilsklasse: älteste
Zulassung: in A und/oder D
Fondsvolumen: ≥ EUR 10 Mio.
Volatilität zu Jahresbeginn: ≥ 1,00 und ≤ 2,00
Peergroups werden jeweils zu Jahresbeginn nach quantitativen Kriterien zusammengesetzt. Jähr-
liche oder auch unterjährige Adaptierung ausschließlich bei Strategie-Änderungen.

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanz-
produkten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Der Wert eines 
Finanzinstruments ist Schwankungen unterworfen und kann sowohl steigen als auch fallen. Per-
formance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung 
eines Fonds zu. Die Performance-Berechnung der Fonds basiert auf Daten der Depotbank und 
entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. 
Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Die Fonds wer-
den nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Die 
Prospekte sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende 
Fassung der Prospekte sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdoku-
ment, KID) liegen in deutscher Sprache bei der IQAM Invest GmbH und der Depotbank des jeweili-
gen Fonds auf und sind auf www.iqam.com verfügbar. Bei bestehender Zulassung zum öffentlichen 
Vertrieb in Deutschland sind diese Dokumente auch bei der Zahl- und Informationsstelle, der State 
Street Bank International GmbH, München, erhältlich.

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie 
verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. 
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.iqam.com/impressum

IQAM ShortTerm EUR (AT) Peergroup Benchmark

0,71 % p.a.

0,21 % p.a.

-0,14 % p.a.
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