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ESG-Transformation

Wir wollen für unsere 
Kunden Performance und 
Wirkung erzielen. Deshalb 
zünden wir die nächste Stufe 
nachhaltigen Investierens. 
Wir setzen auf Unternehmen, 
die bereits nachhaltig sind – 
aber fortan verstärkt auch 
auf solche, die es glaub-
würdig werden wollen. Denn 
die Raupen von heute sind 
die Schmetterlinge von 
morgen.

Dazu wurde das UniESG 
TransformationsRating
entwickelt.
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1 Einleitung 
Fünfeinhalb Jahre sind seit den Pariser Klimabeschlüssen vergangen. Ökolo-
gische Aktivisten werden zweifellos bemängeln, dass in diesem etwas über 
einem halben Jahrzehnt mehr hätte passieren müssen im Kampf gegen den 
Klimawandel. Aber immerhin: Die öffentliche Aufmerksamkeit für dieses 
„Jahrhundertproblem“ ist deutlich gewachsen und die Politik wird zunehmend 
aktiv. Das gilt für die EU, seit der Ablösung von Donald Trump durch Joe Bi-
den aber vor allem auch für die USA. Und nach kurzer Unsicherheit scheint 
inzwischen klar, dass daran auch die Corona-Pandemie nichts ändern wird. 
Im Gegenteil: Jahrelang dümpelte die Fiskalpolitik eher vor sich hin und es 
galt das Mantra der Austerität – jetzt wird aus der Not heraus kräftig Staats-
geld bereitgestellt. Ein für viele überraschend hoher Teil davon ist, jedenfalls 
in der EU und den USA, für klimapolitische Vorhaben reserviert. 

Aber wo sich vor dem Hintergrund des Kampfes gegen den Klimawandel 
ganze Branchen werden transformieren müssen, reichen staatliche Gelder 
natürlich nicht aus. Zur Finanzierung des ökologischen Umbaus der Wirt-
schaft wird der Kapitalmarkt, werden Investoren gebraucht. Und wenn der 
Eindruck nicht täuscht, sind immer mehr Investoren dazu auch bereit. Nach-
haltige Investments sind inzwischen keine Nische mehr, sondern werden zu-
mindest hierzulande immer mehr zu einem Standard. Das liegt nicht allein am 
beherrschenden Umweltthema. Aber man kann wohl konstatieren, dass das 
„E“ in ESG der entscheidende „game changer“ war und ist. 

Wenn man etwas tiefer reinschaut in die Welt professioneller Nachhaltigkeits-
anlagen, stellt man fest: Die ersten Investoren – zu ihnen gehört auch Union 
Investment – treten in eine neue Phase ein. Das hat verschiedene Gründe, 
auf die wir nachfolgend näher eingehen. Im Kern äußert sich diese neue 
Phase dadurch, dass Investoren die Transformation der Wirtschaft gezielt be-
gleiten und fördern wollen. Das bedeutet konkret, dass der Investmentfokus 
nicht mehr nur auf Unternehmen liegt, die schon vergleichsweise nachhaltig 
sind, sondern verstärkt auch auf jenen, die es noch werden wollen. Das ist 
naturgemäß alles andere als trivial, weil sich realisierte Nachhaltigkeit viel 
leichter auf Glaubwürdigkeit prüfen lässt als geplante Nachhaltigkeit. 

Union Investment ist in diesen Monaten dabei, das Investieren in – glaubwür-
dige – Transformation auf eine systematische, konzeptionelle und prozessu-
ale Grundlage zu stellen. Auf welche Aspekte es dabei im Einzelnen an-
kommt, beschreibt der zweite Teil dieses Papiers. Im vorderen Teil wird zu-
nächst kurz skizziert, warum das nachhaltige Investieren in eine neue Phase 
eintritt – man könnte von „next generation of ESG-investing“ sprechen. 

2 Warum für nachhaltiges Investieren eine neue Phase 
beginnt 

Was sind die Gründe für die vorstehende These, dass uns eine nächste Ge-
neration von Nachhaltigkeitsinvestments erwartet? 

Man kann bei den Gründen unterscheiden zwischen (I) Änderungen auf 
Ebene der Investoren (zu denen Asset Manager wie Union Investment bzw. 

Höhere Aufmerksam-
keit für Klimawandel 

Fiskalpolitik stützt 
grüne Transformation

Kapitalmarkt wird 
gleichwohl gebraucht

Union Investment 
investiert in Transfor-

mationsprozesse
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ihre Kunden gehören) und (II) Änderungen auf Ebene der Investitionsziele – 
insbesondere bei Unternehmen. Naturgemäß stehen die Änderungen zu (I) 
und (II) miteinander in Verbindung, unter anderem, weil sie letztlich die glei-
chen Ursachen haben. Es macht gleichwohl Sinn, die beiden Ebenen zu-
nächst getrennt zu betrachten. 

2.1 Änderungen auf Ebene der Investoren 

2.1.1 Marktvolumen: Kundennachfrage bei nachhaltigen Investments steigt 
überproportional 

Die Zeiten, in denen nachhaltige Investments eher den Charakter einer Ni-
sche hatten, sind schon seit einiger Zeit vorbei. In den letzten Jahren sind die 
nachhaltig gemanagten Assets überproportional gestiegen. 

Abbildung 1 zeigt das absolute Wachstum nachhaltiger Anlagen. Dabei entfal-
len die größten Steigerungen auf institutionelle Investoren, auf – vor allem in 
Deutschland – niedrigerem Niveau ist das Wachstum aber durchaus auch bei 
Privatkunden festzustellen. Für diese Entwicklung gibt es eine Reihe von 
Gründen: 

• Das Interesse an nachhaltigen Investments hat an Breite gewonnen.
Treiber waren zuletzt vor allem die starke Intensivierung der öffentlichen
Wahrnehmung für den Klimawandel sowie die durch entsprechende Ana-
lysen untermauerte Erkenntnis, dass nachhaltiges Investieren nicht mit
Renditenachteilen verbunden ist – eher im Gegenteil. Laut der Abbildung
2 (rechts) zugrundeliegenden Metastudie etwa, die im Journal of
Sustainable Finance & Investment erschienen ist, zeigen 90 Prozent aller
wissenschaftlichen Arbeiten zu Nachhaltigkeit keinen negativen Effekt
auf finanzielle Erfolge, in vielen Fällen sind aber sehr wohl positive Wir-
kungen zu konstatieren.1

1 Unsere Untersuchung mit Fokus auf den starken Abverkauf in der Corona-Krise be-
legt zudem, dass ESG-Strategien in Krisenzeiten ein Portfolio widerstandsfähiger ge-
gen starke Schwankungen machen können. 

ESG-Investments
werden immer mehr 

zum Standard

Mehrere 
Wachstumstreiber

https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Kompetenzen/Nachhaltige-Investments/Aktuelles/ESG-Strategien_Robust_in_der_Krise.html
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Die Möglichkeiten nachhaltigen Investierens haben sich verbessert, u.a. 
durch die gesteigerte Qualität entsprechender Daten und damit insgesamt 
die bessere Transparenz von Unternehmen. 

• Die regulatorische Rahmensetzung ist – zum Teil – unterstützend, bei-
spielsweise durch die geplante „Nachhaltigkeitspräferenzabfrage“ bei Pri-
vatkunden, die im Zuge einer Erweiterung der europäischen MiFID II-
Richtline eingeführt werden soll (siehe Abbildung 3).

Vorausschauend spricht viel dafür, dass nachhaltiges Investieren zu ei-
nem Standard wird, der sich (mindestens) „auf Augenhöhe“ mit konven-
tionellem Investieren bewegt. 

2.1.2 Marktteilnehmer und -instrumente: Zahl der nachhaltig orientierten In-
vestoren und Vehikel wächst 

Lange Zeit war nachhaltiges Investieren ein Markt für Nischenanbieter und ei-
nige wenige größere Investoren, die sich aus spezifischen Gründen früher als 
andere in diesem Bereich engagiert haben; zu letzteren gehört auch Union 

Anzahl der ESG-Stra-
tegien und -Anbieter 

nimmt weiter zu
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Investment. Das ist Vergangenheit: Immer mehr aktive Manager, aber auch 
ETF-Anbieter drängen in den Markt und versuchen sich zu positionieren bzw. 
zu den Vorreitern aufzuschließen. Noch haben die Vorreiter aber einen gewis-
sen Vorsprung in Erfahrung, Prozessen und auch in Hinblick auf Glaubwür-
digkeit.  

Vorausschauend ist aber offensichtlich, dass die Herausforderungen, 
sich am Markt zu differenzieren, (wieder) größer werden. 

2.1.3 Engagement: Aktiveres Rollenverständnis von Investoren 

Solange nachhaltige Anlagen eine Nische waren, konnten die wenigen Inves-
toren in diesem Bereich mangels Volumen naturgemäß nur wenig Einfluss auf 
ihre Investmentziele nehmen. Folge: Sie traten gegenüber Unternehmen oder 
auch Staaten eher zurückhaltend bis passiv auf (oder wurden, wenn sie offen-
siver waren, nicht immer ernst genommen). Auch dies ändert sich allerdings 
zusehends: Mit steigendem Marktvolumen ist das Selbstbewusstsein der In-
vestoren bei Nachhaltigkeitsthemen gewachsen, das so genannte „Engage-
ment“ wurde deutlich ausgebaut. Dabei gibt es ein breites Spektrum: Die 
meisten aktiven Investoren haben ihren Dialog mit Unternehmen, von denen 
sie (potenziell) Anteile halten, intensiviert, ohne allerdings direkt in die Unter-
nehmenspolitik einzugreifen. Letzteres ist bei so genannten aktivistischen In-
vestoren anders – auch deren wahrgenommene Intensität nimmt zu. 

Inhaltlich fokussierte dabei das Engagement lange Zeit auf Aspekte der Cor-
porate Governance, weniger auf „E“ und „S“.  

Vorausschauend werden viele aktive Investoren ihr Nachhaltigkeitsen-
gagement weiter ausbauen – allein schon deshalb, weil dies eine Diffe-
renzierungsmöglichkeit gegenüber ETF-Anbietern bietet (s.o.) . Inhaltlich 
wird sich neben Governance-Aspekten die Thematisierung von Umwelt-
fragen intensivieren, da die vor dem Hintergrund des Klimawandels not-
wendige ökologische Transformation der Wirtschaft immer mehr in den 
Mittelpunkt rückt und Chancen für aktive Manager bietet. 

2.1.4 Regulierung 

Lange gab es beispielsweise in der Beratung nachhaltiger Anlagen und bei 
den Anlagen selbst keine oder nur wenig staatliche Vorgaben, die über das 
konventionelle Investieren hinausgingen. Anders ausgedrückt: Dies war eine 
Sache zwischen Kunde und beratender Institution. Die vorstehenden Entwick-
lungen, vor allem aber der Druck auf Staaten und Regierungen, den Kampf 
gegen den Klimawandel zu beschleunigen, ändern dies aktuell deutlich. Nicht 
immer hat dabei die geplante Regulatorik – siehe dazu vorstehend Abbildung 
3 – fördernden Charakter für Nachhaltigkeitsinvestments (wie z.B. die oben 
erwähnte Vorschrift einer Präferenzabfrage im Beratungsprozess). Zum Teil 
sollen sie, der wachsenden Bedeutung entsprechend, einfach nur einen Rah-
men setzen, damit nachhaltiges Investieren in geordneten Bahnen verläuft 
und Fehlentwicklungen wie z.B. das so genannte „green washing“ vermieden 
werden. 

Differenzierung durch 
Engagement 
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Vorausschauend wird nachhaltiges Investieren in naher Zukunft ähnlich 
stark reguliert sein wie andere Investmentbereiche. Für Asset Manager 
wie Union Investment muss das kein Nachteil sein. Denn durch die Re-
gulatorik werden Standards gesetzt, mit denen sich ein erfahrener, pro-
zessual gut aufgestellter Nachhaltigkeitsmanager wie Union Investment
womöglich leichter tut als viele Wettbewerber. 

2.2 Änderungen auf Ebene der Investmentziele 

Dieses Papier hat seinen Schwerpunkt auf Unternehmen und damit Aktien 
und Unternehmensanleihen als Ziel von Investments; Staaten bzw. Staatsan-
leihen als Investmentziel werden weitgehend ausgeklammert. 

Vorab: Der Druck zur nachhaltigen Transformation von Geschäftsmodellen 
steigt für viele Unternehmen auch unabhängig vom Kapitalmarkt. Der Haupt-
grund dafür ist der Kampf gegen den Klimawandel und vor allem gegen CO2-
Emissionen. Zwar trifft dies nicht alle Branchen und Unternehmen gleicher-
maßen, da die Förderung, Verarbeitung und Nutzung fossiler Energieträger 
unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Gleichwohl sind die Implikationen für die 
Wirtschaft gewaltig. Auch in anderen Bereichen des ESG-Spektrums nimmt 
der öffentliche Impuls pro Nachhaltigkeit merklich zu, beispielsweise im sozia-
len Bereich: Unternehmen, die sich gegenüber ihren Mitarbeitern oder Liefe-
ranten unfair verhalten, müssen häufiger als früher damit rechnen, dass sie 
dafür in ein schlechtes öffentlichen Licht gerückt werden und sich dies nach-
teilig auf Umsätze und Gewinne auswirkt.  

In Hinblick auf den Kapitalmarkt sind in vielen Fällen die Änderungen auf 
Ebene der Unternehmen als Investmentziele spiegelbildlich zu jenen bei den 
Investoren. 

• Das steigende Interesse an bzw. die zunehmende Nachfrage bei nach-
haltigen Investments macht es grundsätzlich für Unternehmen (im Sinne
von Investor Relations) attraktiver, eine überzeugende Nachhaltigkeits-
strategie zu entwickeln und entsprechende Transparenz zu zeigen.

• Wo dies nicht freiwillig geschieht zwingen steigende regulatorische An-
forderungen die Unternehmen zu mehr Transparenz in Hinblick auf
Nachhaltigkeitsdaten und -Kennziffern (beispielsweise in der EU über die
Anforderungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures
(TCFD)).

• Generell sehen sich Unternehmen stärker damit konfrontiert, dass ihre
Geschäftstätigkeit von Investoren unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten
hinterfragt und kritisiert wird. In Einzelfällen kann dies so weit gehen,
dass sie von Investoren verklagt werden (zum Beispiel durch so ge-
nannte Klimaklagen („climate litigation“)).2

2 Siehe dazu unser Papier „Klagen für das Klima – Climate Litigation gewinnt an Be-
deutung“ aus dem Juli 2020 

Union Investment auf 
zusätzliche Regulie-
rung gut vorbereitet

Unternehmen müs-
sen sich teilweise 

neu erfinden

https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Kompetenzen/Nachhaltige-Investments/Themen/Klima/Klagen_fuer_das_Klima
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Vorausschauend wird die Zahl der Unternehmen, die systematisch ihr 
Geschäftsmodell nachhaltiger ausrichten, deutlich steigen – unabhän-
gig davon, ob dies aus eigenem Antrieb oder „unfreiwillig“ geschieht. 

2.3 Folgen des geänderten Umfelds 

Das geänderte Umfeld im Allgemeinen und die höhere Nachhaltigkeitstrans-
parenz von Unternehmen im Speziellen haben zweierlei Implikationen für 
nachhaltiges Investieren. 

Zum einen ist deutlich visibler, welche Unternehmen unter Nachhaltigkeitsge-
sichtspunkten besonders problematisch sind. Solche Unternehmen werden 
von Nachhaltigkeitsinvestments häufig ausgeschlossen, zum Teil sogar auch 
in konventionellen Anlagestrategien. Hierbei kann es sein, dass Unternehmen 
aufgrund ihres Geschäftsmodells faktisch nicht wirklich nachhaltig transfor-
mierbar sind und der entsprechende Ausschluss dauerhafter Natur ist. Ein 
Beispiel sind Minenbetreiber mit Schwerpunkt auf Förderung fossiler Brenn-
stoffe wie etwa Glencore. Daneben gibt es aber auch aktuell ausgeschlos-
sene Unternehmen, die prinzipiell transformierbar sind; hierauf kommen wir 
zurück. 

Gleichzeitig ist zum anderen natürlich visibler, welche Unternehmen bereits 
einen guten Nachhaltigkeitsstatus erreicht haben. Es hat sich dabei eine 
Klasse von Unternehmen herausgebildet, die man als die „ESG-Stars“ in ih-
rem jeweiligen Sektor bzw. ihrer jeweiligen Branche bezeichnen könnte: Jene 
Unternehmen also, die in ihrer Nachhaltigkeitsausrichtung schon weit voran-
gekommen sind. Viele dieser Unternehmen sind zumindest in Industrielän-
dern inzwischen auch leicht (quantitativ) identifizierbar, denn sie weisen ent-
sprechend hohe ESG-Scores in den entsprechenden Datenbanken von kom-
merziellen Datenanbietern wie MSCI oder ISS auf. In vielen Fällen ist die 
Nachfrage von aktiven und passiven Nachhaltigkeitsinvestoren nach diesen 
„ESG-Stars“ inzwischen vergleichsweise hoch. Konsequenz: Vor allem die 
entsprechenden Aktien sind häufig hoch bewertet und damit inzwischen 
„teuer“. 

Auch dies ist einer der wesentlichen Gründe für die These, dass nachhaltiges 
Investieren in eine neue Phase eintritt: Um Nachhaltigkeit mit Rendite zu ver-
knüpfen, reicht es mittlerweile häufig nicht mehr, in die in Sachen ESG vor-
bildlichen Unternehmen zu investieren, die – salopp gesagt – ohnehin jeder 
kennt. Vielversprechender ist es zu versuchen, die ESG-Stars von morgen zu 
identifizieren. 

3 Transitioner als Investmentziele 
An dieser Stelle kommen deshalb die so genannten Transitioner ins Spiel: 
Jene Unternehmen, deren ESG-Beurteilung im Status Quo noch vergleichs-
weise schlecht ist, die aber gezielt an einer Verbesserung ihres Nachhaltig-
keitsprofils arbeiten. Mit anderen Worten: Die sich in einem Nachhaltigkeits-
transformationsprozess befinden. 

Nachhaltige Transfor-
mationsprozesse 

werden zunehmen

ESG-Pioniere den 
meisten bekannt

Fokus verlagert sich 
auf Suche nach 

neuen ESG-Stars 

Geschäftsmodell 
muss Transformation 

zulassen
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Theoretisch kann jedes Unternehmen mit einem aktuell eher schlechten oder 
mäßigen Nachhaltigkeitsstatus zum Transitioner werden. Faktisch scheiden 
aber einige Unternehmen aus, die ein unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten 
besonders problematisches, auf ein negativ eingeschätztes Kernprodukt fo-
kussiertes Geschäftsmodell haben, das sie für einen passablen ESG-Status 
mehr oder minder komplett aufgeben müssten (siehe das vorstehende Bei-
spiel von Glencore). Bei allen anderen aber ist es letztendlich eine Frage des 
Wollens.  

Union Investment hat für potenzielle Transitioner eine bildliche Analogie ent-
wickelt, die auch auf dem Titelbild dieses Papiers skizziert wird. Bei nicht 
nachhaltigen Unternehmen kann man aus der Ferne nicht unterscheiden, ob 
es sich um Würmer oder Raupen handelt. Würmer bleiben Würmer, die 
Raupe transformiert sich zum – nachhaltigen – Schmetterling. Ziel des Trans-
formationsratings ist in einem ersten Schritt die Identifizierung der Raupen. In 
einem zweiten Schritt geht es um die Frage, wie schnell die Raupe zum 
Schmetterling wird (Geschwindigkeit der Transformation) – und ob es sich um 
einen besonders schönen Schmetterling handelt (Ausmaß der Transforma-
tion) (siehe Abbildung 4 rechts).  

Drei Dimensionen sind für das Transformationsrating maßgeblich (siehe Ab-
bildung 4 links): 

• ESG-Strategie: Ist sie überzeugend und ambitioniert? Setzt sich das Un-
ternehmen langfristige Ziele sowie Zwischenziele?

• ESG-Investitionen: Wird entsprechend der Strategie systematisch in die
Transformation des Geschäftsmodells im Sinne der Nachhaltigkeit inves-
tiert?

• ESG-Governance: Lassen Unternehmensführung und -kultur erwarten,
dass an der Nachhaltigkeitsstrategie langfristig festgehalten wird?

Letztlich ist das Transformationspotenzial für jedes Unternehmen unter-
schiedlich, lässt sich aber für einzelne Branchen oder zumindest Sektoren 
einordnen. Hierbei kann unterschieden werden zwischen dem 

Proprietärer Ansatz, 
der Transformations-

analyse
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Transformationspotenzial mit Blick auf die Produkte/Dienstleistungen des Un-
ternehmens einerseits und die Prozesse entlang der Wertschöpfungskette 
(siehe Abbildung 5) andererseits. 

Nochmal das Beispiel des Minenunternehmens: Dieses hat keinen Spielraum, 
sein eigentliches Produkt – den geförderten Rohstoff – nachhaltiger zu gestal-
ten. Es kann aber sehr wohl die Methoden der Förderung, gewissermaßen 
also den Produktionsprozess, mehr oder weniger nachhaltig ausrichten. So 
gesehen liegt bei Minenunternehmen typischerweise das Transformationspo-
tenzial (wenn dann) auf der Prozessseite, was in der Grafik eine Positionie-
rung unten rechts bedeutet. Wie das oben zitierte Beispiel von Glencore zeigt, 
kann das im Ergebnis aber trotzdem „zu wenig“ sein, um in nachhaltigen Pro-
dukten investierbar zu sein. 

Letztlich bedeutet das: Es sollen nicht alle über einen Kamm geschert wer-
den. Vielmehr sollen die Unternehmen eines bestimmten Sektors an ihren je-
weiligen Möglichkeiten gemessen und damit auch fair bewertet werden. Für 
ausgewählte Sektoren verdeutlicht Abbildung 5 die entsprechenden Potenzi-
ale in der Produkt-Prozess-Matrix. 

4 Aktives Asset Management und ESG-Transformation 
Im Wesentlichen gibt es für einen aktiven Asset Manager wie Union Invest-
ment zwei Gründe, systematisch in die Transformation bzw. in Transitioner zu 
investieren: 

4.1 Qualitative Differenzierung 

In dem Maße, wie nachhaltiges Investieren immer mehr zu einem Standard 
im Markt wird, steigt naturgemäß die Herausforderung eines Asset Managers 
sich zu differenzieren. Je mehr – aktive und passive – Anbieter im Markt für 
nachhaltige Investments unterwegs sind und je leichter nachhaltige Unterneh-
men quantitativ zu identifizieren sind, desto schwerer fällt diese Differenzie-
rung. Im Umkehrschluss: Es empfiehlt sich künftig einen Schwerpunkt dort zu 

Individuelles Trans-
formationspotenzial 
wird berücksichtigt

Neues Transforma-
tionsrating als Unter-
scheidungsmerkmal 
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setzen, wo quantitative Selektionsverfahren (z.B. über ESG-Scores) keine 
sinnvollen Ergebnisse bringen und wo Faktoren wie Erfahrung, fundierte Pro-
zesse und Skalierungsvorteile der Investmentplattform eine besondere Be-
deutung haben. Dies ist im Bereich der Transitioner der Fall: Da ESG-Scores 
und vergleichbare Daten keinen prognostischen Wert haben, sind Transitio-
ner mit rein quantitativen Prüfverfahren kaum identifizierbar. Das bedeutet: 
Man muss die Unternehmen qualitativ analysieren und in der Regel auch mit 
ihnen in Dialog treten. Mit anderen Worten: Transformationsanalyse ist für 
Union Investment als aktiver Manager eine Gelegenheit seinen komparativen 
Vorteil auszuspielen. Zudem impliziert der Begriff Transformation einen Ver-
änderungsprozess im Sinne der Nachhaltigkeit, der naturgemäß Zeit in An-
spruch nimmt. Auch hier kann Union Investment seine Stärke als aktiver Ma-
nager ausspielen, indem das Unternehmen durch einen kontinuierlichen Dia-
log im Sinne des Engagement bei der Transformation begleitet wird. 

4.2 Quantitative Differenzierung – Performance und Risiko 

Den Gesichtspunkt der hoch bewerteten „ESG-Stars“ hatten wir oben schon 
genannt. Wenn man der These folgt, dass inzwischen eine Art Nachhaltig-
keitsprämie in der Bewertung eines Unternehmens durch den Kapitalmarkt 
existiert, ergibt sich daraus: Transitioner, bei denen diese Nachhaltigkeitsprä-
mie noch nicht (voll) eingepreist ist und bei denen aufgrund der Unsicherhei-
ten des Transformationsprozesses auch das Risiko besteht, dass sie eine 
Prämie nicht werden rechtfertigen können, haben tendenziell ein höheres 
Performancepotenzial. Oder um die Bildwelt zu bemühen: Die Raupen von 
heute sind attraktiver als die Schmetterlinge von morgen.  

Dieses Performancepotenzial zu realisieren erfordert entsprechende Qualitä-
ten in der Einzeltitelselektion. Auf Portfoliokonstruktionsebene kommt ein 
zweites Argument hinzu: In vielen Subanlageklassen bzw. Sektoren bringt die 
Beschränkung auf Unternehmen mit hohem ESG-Score erhebliche Probleme 
in der Portfoliokonstruktion mit sich, unter anderem für das Ziel einer ange-
messenen Diversifikation. Das bedeutet: In Hinblick auf solche „klassischen“ 
Investmentkriterien benötigt man für wirklich ausgewogene Qualitätsportfolios 
in vielen Fällen ein Investmentuniversum, das auch sorgfältig selektierte Tran-
sitioner umfasst. Im Umkehrschluss heißt das im Übrigen auch: Portfolios, die 
auf solche Transitioner verzichten (müssen), könnten langfristig Defizite im 
Risk-Return-Profil aufweisen.  

Sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte summieren sich für einen ak-
tiven Asset Manager zu einem hohen Anreiz, systematisch in die Analyse von 
Unternehmen einzusteigen, die sich in einem Transformationsprozess in Sa-
chen Nachhaltigkeit befinden. 

5 Das UniESG TransformationsRating
Das klassische Instrument, um eine multidimensionale, überwiegend qualita-
tive Analyse für eine Vielzahl von Unternehmen vergleichbar und operationali-
sierbar zu machen, ist das (qualitative) Rating. Union Investment hat deshalb 

Quantitative mit qua-
litativen Ansätzen

sinnvoll verbinden

Transitioner bieten 
zusätzliches Perfor-

mancepotenzial

Neues Transformati-
onsrating schafft 

Transparenz
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ein Transformationsrating für die Einordnung der erwartbaren zukünftigen 
Nachhaltigkeit von Unternehmen entwickelt. 

5.1 Grundzüge des UniESG TransformationsRatings

Vorab: Was ist der grundlegende Unterschied zwischen diesem Transformati-
onsrating und den bekannten ESG-Scores (siehe Abbildung 6)? 

ESG-Scores sollen letztlich die Frage beantworten: Wie nachhaltig ist ein Un-
ternehmen heute? Der Researchansatz ist quantitativ und greift auf Vergan-
genheits- oder bestenfalls Gegenwartsdaten zurück. ESG-Scores haben da-
mit keinen prognostischen Charakter. Insbesondere erfassen sie keinen Ver-
änderungsprozess wie eine Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. 

Das UniESG TransformationsRating ist komplementär zu den ESG-Scores 
und soll systematisch einen (möglichen) Veränderungsprozess erfassen und 
bewerten. Konkret ist es auf die Prognose von Transformation und die damit 
einhergehende zukünftige Nachhaltigkeit des Unternehmens gerichtet. 

Basis des Ratings ist im Wesentlichen eine qualitative Analyse über derzeit 
insgesamt 87 zukunftsgerichtete Key Performance Indicators (KPIs) – im 
Durchschnitt sechs je Sektor (siehe Abbildung 7). Dabei haben einige dieser 
KPIs wie zum Beispiel (grüne) Investitionen, (grüne) Akquisitionen bzw. Mer-
gers sowie (grüne) Forschungsausgaben durchaus quantitative bzw. datenba-
sierte Elemente – nichtsdestotrotz hat das Ergebnis letztlich vor allem qualita-
tiven Charakter. 

Transformations-
rating ist prognose-

orientiert
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Wie sieht die Systematik zur Ermittlung des Transformationsratings eines Un-
ternehmens im Detail aus? Zunächst werden zu den drei vorstehend genann-
ten Dimensionen – nämlich ESG-Strategie, ESG-Investments und ESG-
Governance – sektorweise verschiedene Aspekte der Transformation be-
stimmt, die durch die oben erwähnten KPIs abgebildet werden. Die KPIs wer-
den im Austausch zwischen dem zuständigem Portfoliomanager auf der Ren-
ten- und Aktienseite sowie dem jeweiligen ESG-Analysten – die drei Mitarbei-
ter bilden dabei so genannte Sektortrios – für ein jeweiliges Unternehmen ein-
geordnet. Hieraus ergibt sich sodann ein Transformationsrating.  

In einem zweiten Schritt wird sodann geprüft, ob die Bewertung im Sinne der 
Transformation ausreichend gut ist, um in Relation zu einem vorab bestimm-
ten Transformationspfad eines spezifischen Sektors bestehen zu können. 
Konkret wird die Frage beantwortet, ob ein Unternehmen im Vergleich zum 
erforderlichen und erwartbaren Transformationspfad eines spezifischen Sek-
tors über oder unter Durchschnitt abschneidet. Nur dann, wenn ein Unterneh-
men mit seinem eigenem Transformationspfad auf oder über den 
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Erwartungen für den Sektor liegen, gelten sie weiterhin als Transformations-
kandidaten und sind somit für nachhaltige Fonds zugelassen. 

Abbildung 9 verdeutlicht illustrativ das mögliche Ergebnis des Transformati-
onsratings am Beispiel von Vonovia. 

5.2 Herausforderungen der Umsetzung eines Transformationsratings 

Union Investment hat sich zum Ziel gesetzt, in einer ersten Phase ca. 250 Un-
ternehmen in die Transformationsanalyse einzubeziehen. Es ist offensichtlich, 
dass eine solchermaßen komplexe, überwiegend qualitative Analyse ausge-
sprochen aufwendig und damit ressourcenintensiv ist. Es wird nur größeren 
Asset Managern mit entsprechenden Analysekapazitäten möglich sein, ein 
fundiertes Transformationsrating für eine größere Zahl von Unternehmen 
selbst abzudecken. Kleinere Investmentboutiquen werden ein solches Rating 
bestenfalls sehr selektiv für wenige Unternehmen darstellen können. Per-
spektivisch ist zu vermuten, dass dies auch von unabhängigen Ratingagentu-
ren als Leistung angeboten wird, so dass Asset Manager eine Alternative zum 
Insourcing haben. Der Nachteil externer Agenturen liegt aber auf der Hand: 
Die Analyseergebnisse sind dann nicht proprietär, sondern stehen auch Wett-
bewerbern zur Verfügung. 

So oder so ist aber zu erwarten, dass nach einer gewissen Zeit die Differen-
zierungspotenziale eines eigenen Transformationsratings abnehmen, da im-
mer mehr Wettbewerber und externe Agenturen entsprechende Analysen auf-
nehmen werden. Bis dahin dürften allerdings für „Early Mover“ erhebliche In-
novationsprämien möglich sein. Union Investment weist hier aus zwei Grün-
den exzellente Startvoraussetzungen auf: Zum einen gelten die schon existie-
renden ESG-Analyseprozesse als führend im Wettbewerb – sprich: Das neue 
UniESG TransformationsRating setzt auf einem bereits sehr weit entwickelten 
ESG-Fundament auf.  

Zum anderen gehört zu den anerkannten Stärken von Union Investment seit 
vielen Jahren die Einzelunternehmensanalyse sowohl auf der Aktien- als 
auch auf der Anleiheseite. Unter anderem werden von Union Investment-

Transformations-
rating bringt Innovati-

onsprämie

Traditionelle Unter-
nehmensanalyse als 
gute Basis für Trans-

formationsstrategie
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Analysten pro Jahr ca. 3.000 Unternehmensgespräche geführt. In der Ver-
gangenheit konzentrierten sich solche Gespräche auf „fundamentale“ (be-
triebswirtschaftliche) Aspekte. In den letzten Jahren waren aber auch zuneh-
mend ESG-Aspekte Gegenstand des Dialogs, beispielsweise in Hinblick auf 
Governance- oder Umweltthemen. Neu werden in der näheren Zukunft aber 
Inhalte bzw. Fragen sein, die systematisch auf die Ermittlung des Transforma-
tionsratings ausgerichtet sind. Zumindest für die oben genannte Zahl von zu-
nächst 250 Unternehmen wird damit jeweils ein sehr komplettes, sowohl fun-
damentale als auch ESG-Aspekte berücksichtigendes Bild als Basis für Inves-
titionsentscheidungen zur Verfügung stehen. 

6 Transformationsengagement 
Vorstehend wird der Ansatz für das künftige Transformationsresearch skiz-
ziert. Wie eingangs erwähnt, hat das nachhaltige Investieren inzwischen eine 
Bedeutung erreicht, bei der sich zumindest größere Investoren nicht mehr auf 
das passive Analysieren der Nachhaltigkeitsentwicklung von Unternehmen 
beschränken müssen. Vielmehr können sie versuchen, als Anteilseigner oder 
auch Kreditgeber positiv auf diese Entwicklung einzuwirken. Der Fachbegriff 
dafür ist „Engagement“.  

Es gibt ein weites Spektrum, welche Intensität dieses Engagement annehmen 
kann. So genannte aktivistische Investoren gehen in der (versuchten) Ein-
flussnahme sehr weit und treten zuweilen mit einer gewissen Aggressivität 
auf. Union Investment verfolgt hier einen moderaten Kurs, der sich vielleicht 
mit „aktiv, aber nicht aggressiv“ beschreiben lässt. Kritische Punkte werden 
zwar deutlich angesprochen und in gravierenderen Fällen auch die Entlastung 
von Vorstand und/oder des Aussichtsrats verweigert. All das geschieht aber 
mit einer gewissen Zurückhaltung. 

Im Kontext der Transformation der Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit gehört 
es zu den dezidierten Zielen von Union Investment, diese Transformation in 
Ausmaß und Geschwindigkeit positiv zu beeinflussen. Insoweit wird die Er-
weiterung des Unternehmensdialogs der Analysten von Union Investment 
nicht allein auf die schlichte Analyse und Bewertung des aktuellen 
Transformationsstatus beschränkt sein. Unternehmen wird vielmehr 
verdeutlicht werden, dass die Frage eines Investments zunehmend von der 
Transformationsentwicklung abhängt. Zum Teil werden auch konkrete 
Schritte und Maßnahmen eingefordert werden. Zum künftigen 
Unternehmensdialog gehört im Übrigen natürlich auch die „Erfolgskontrolle“ 
von seitens der Firmen avisierten Transformationsmaßnahmen. Es ist davon 
auszugehen, dass es nach einer gewissen Zeit möglich sein wird, die Spreu 
vom Weizen zu trennen: Viele Unternehmen werden Strategien und Pläne 
vorstellen, nicht alle werden sie aber auch konsequent umsetzen. Das kann 
dann natürlich ein Divestment zur Folge haben.  

In Summe werden Anreize pro Nachhaltigkeit gesetzt, denen seitens UI eine 
gewollte Beeinflussung des ökonomischen Transformationsprozesses zu-
grunde liegt. Oder anders ausgedrückt: Wir wollen die Besseren unter den 
Schlechteren zu mehr Nachhaltigkeit animieren und damit die Menge 
der „Guten“ insgesamt erhöhen. Denn nur dann, wenn diese Menge 
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möglichst groß ist, besteht die Chance Probleme wie den Klimawandel wirk-
lich zu lösen – eine zahlenmäßig beschränkte Elite von Unternehmen reicht 
dafür nicht. So besehen ist unser Ansatz ein integratives Konzept. 

7 Schlussbemerkungen 
Mittendrin statt nur dabei! Union Investment will nicht einfach nur auf der 
Nachhaltigkeitswelle surfen und damit Rendite machen. ESG-Investments 
sind, abgeleitet aus dem genossenschaftlichen Wertekanon, seit vielen Jah-
ren ein im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltiges Anliegen von Union 
Investment. Früher und stärker als viele Wettbewerber hat Union Investment 
die Professionalisierung von nachhaltigem Investieren vorangetrieben und 
verfügt damit über eine hervorragende Ausgangsposition für die nächste 
Stufe. Union Investment will die durch den Klimawandel immer dringender 
werdende Transformation der Wirtschaft aktiv begleiten und fördern. Wir 
respektieren dabei, dass es Unternehmen gibt, die erst jetzt die Zeichen der 
Zeit erkannt haben und sich auf den Weg zur mehr Nachhaltigkeit machen. 
Union Investment will auch diese Unternehmen verstärkt durch die 
Bereitstellung von Kapital unterstützen – unter zwei Voraussetzungen. Ers-
tens: Die Transformationsziele müssen glaubwürdig und über die Zeit fakti-
sche Fortschritte nachweisbar sein. Und zweitens: Auch Investments in 
glaubwürdige Transformation müssen für unsere Kunde eine adäquate Ren-
dite ermöglichen. Dies zu gewährleisten weist Union Investment durch die 
Kombination von exzellenter fundamentaler und ESG-Analyse beste 
Voraussetzungen auf. Es gibt wohl wenige Felder, wo aktives Management 
für Anleger derzeit ein vergleichbares Potenzial hat wie im Bereich der 
Nachhaltigkeitstransformation. Um dieses Potenzial zu heben, bedarf es 
eines hochprofessionellen Rahmens, in dessen Mittelpunkt das vorstehend 
skizzierte UniESG TransformationsRating steht. Wir glauben mit Fug und 
Recht behaupten zu können, auf dieser Grundlage nachhaltiges Investieren 
auf eine neue Stufe zu heben. 

Nachhaltiges Inves-
tieren aus Überzeu-

gung
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