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„Auch Nachhaltigkeit ist nicht 
schwarzweiß“
Im Gespräch mit Dr. Christoph Hott und Till Keulen von BNP Paribas Wealth Management 
über individuelle Ansätze, das volatile Jahr 2022 und die neue Attraktivität von Anleihen 

Warum gibt es von Ihnen keinen Fonds 
speziell für Stiftungen?

 — Christoph Hott: Stiftungen schätzen 
eine individuelle Betreuung. So lässt 
sich auch die Anlagestrategie gezielt 
anpassen – abhängig vom jeweiligen 
Profil und den Anforderungen. Das er-
leben wir auch aktuell aufgrund der Vo-
latilität an den Märkten. In einem 
Fonds ist eine Reaktion in diesem indi-
viduellen Maß nicht möglich.

 — Till Keulen: Ein weiterer, prakti-
scher Aspekt sind die unterschiedli-
chen Anlagerichtlinien. Sie lassen sich 
in einem einzigen Fondskonstrukt nur 
schwer ideal umsetzen. natürlich gibt 
es weit verbreitete Ausschlusskriteri-
en, aber wirklich spezifisch können Sie 
ohne ein eigenes Portfoliomanagement 
nicht agieren. Am Ende haben Sie ein 
Modell, das vielleicht für mehrere Stif-

tungen funktioniert, aber eben für kei-
ne ganz perfekt passt.  

Sie haben die Volatilität schon erwähnt. 
Wie haben Sie das Jahr 2022 in Ihrer 
 Arbeit mit Stiftungen erlebt?

 — Hott: Es war ein schwieriges, aber – 
wenn man sich nur die Verluste an den 
Kapitalmärkten ansieht – kein dramati-
sches Jahr. Bewegungen wie die Erho-
lungen zum november zeigten, dass es 
sich auf der Aktienseite im normalen 
Bereich bewegt hat – man hätte ange-
sichts der vielen Probleme und der 
komplett veränderten Zinslandschaft 
einen stärkeren Einbruch erwarten 
können. Auf der Rentenseite fand der 
eigentliche Crash statt. Der starke 
Zins anstieg hat viele überrascht. 18 
Monate zuvor war noch die Deflation 
in aller Munde gewesen, ebenso die Be-
fürchtung, dass das Inflationsziel von 
zwei Prozent nicht zu schaffen sei.  

Was bedeutet das für Ihre Erwartungen?
 — Hott: Wir sind nach wie vor in ei-

nem Zinserhöhungszyklus. Wir wissen 
heute nicht genau, was die notenbank-
politik von gestern bewirkt, da hier 
starke Verzögerungseffekte wirken. 
Man kann Zinspolitik mit einem Super-
tanker vergleichen: Sie reißen am Ru-
der, aber erst Seemeilen später fährt 
das Schiff sichtbar in eine andere Rich-
tung. In Europa ist eine Rezession Kon-
sens, aber auch die Wahrscheinlichkeit 
in den USA dafür ist hoch. Wenn man 

das berücksichtigt, erleben wir im 
schlimmsten Fall weitere Verluste an 
den Aktienmärkten. Das ist nicht unser 
Basisszenario, kann aber passieren. 
Ein Rückgang der Zinsen könnte Ren-
ten dann noch interessanter machen, 
gerade im Bereich der soliden Unter-
nehmensanleihen. 

Wie ist Ihr Blick auf diese traditionelle 
Assetklasse für Stiftungen?

 — Hott: Stand november 2022 kann 
man auf der Rentenseite mit eher kon-
servativer Positionierung mit vier Pro-
zent Ertrag rechnen – wenn man dann 
die Risiken auf der Aktienseite betrach-
tet, spricht doch vieles für Anleihen. 
Wir sprechen heute über eine Rezessi-
on, obwohl wir erst in der Anfangspha-
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se der Abschwächung sind. Im Rah-
men der strategischen Positionierung 
ist es aber wichtig, sehr weit vorauszu-
denken und sich zu fragen, was nach 
der Rezession kommt. Realistisch ist 
ein strukturell relativ schwaches 
Wachstum in Europa. Auch China wird 
nicht mehr so wachsen wie in der Ver-
gangenheit, die USA bleiben stabil auf 
einem moderaten Wachstumskurs. All 
das spricht für die Anleiheseite. 

 — Keulen: Timing und Momentum 
sind aktuell sehr spannend, wenn wir 
über Unternehmensanleihen sprechen 
und längerfristig denken. Ab 2024 ge-
hen wir von einer Inflation von unter 
drei Prozent aus. Damit bringt eine 
Buy-and-hold-Strategie hier erstmals 
wieder Realrenditen, die Stiftungen 
weiterbringen und helfen, Ausschüt-
tungen zu generieren, nachdem das in 
den vergangenen Jahren nur über Divi-
denden möglich war. Man darf die Infla-
tion 2022 in dieser hinsicht auch als 
Chance sehen. 

Ist das auch eine Antwort auf die Frage, 
wie sich künftig Kapitalerhalt und Erträ-
ge erreichen lassen?

 — Keulen: Ja. In diesem Szenario kann 
beides auch auf der Anleiheseite gelin-
gen. Das ist eine Situation, die wir über 
Jahre nicht mehr hatten.

Welche Systematiken setzen Sie in ei-
nem Zinsänderungsumfeld ein?

 — Hott: Ein Beispiel sind sogenannte 
Leiterstrategien, die auch für Stiftun-
gen sehr sinnvoll sind. hierbei werden 
zu gleichen Teilen Anleihen mit unter-
schiedlicher Laufzeit gekauft. Steigen 
die Zinsen weiter, bedeutet das zwar ei-
nen zwischenzeitlichen Kursverlust – 
er ist aber nicht relevant, wenn man die 
Anleihen bis zur Endfälligkeit hält und 
sich keine Ausfälle einstellen. Das Risi-
ko für Letztere ist aber bei den guten 
Bonitäten, die wir bevorzugen, gering. 
Darüber hinaus lassen sich Kursgewin-

ne erzielen, wenn die Zinsen sinken 
und man die Anleihen flexibel veräu-
ßert. Damit erhalten Stiftungen in bei-
den Szenarien Erträge für ihre Arbeit.  

Wir sprechen viel über Anleihen. Was ist 
mit der Aktienseite?

 — Hott: Aktien bleiben langfristig 
wichtig. Unternehmen aus dem Tech-
nologiebereich mit gutem Wachs-
tumsausblick zum Beispiel werden 
nach den Turbulenzen Outperformer 
bleiben. Und es ist auch nicht sinnvoll, 
das Portfolio regelmäßig grundlegend 
umzugestalten. Die strategische Asset-
allokation sollte langfristig Bestand ha-
ben, auch wenn man natürlich taktisch 
auf Marktentwicklungen reagiert.

Apropos Reaktion: Welche Lehren zie-
hen Sie aus den Entwicklungen für die 
nachhaltige Vermögensanlage?

 — Hott: Es hat sich 2022 wieder ge-
zeigt, dass Ausgewogenheit auch beim 
Thema nachhaltigkeit wichtig ist. 
Wenn ich mich etwa sehr stark auf den 
CO2-Fußabdruck konzentriere, fallen 
von vornherein viele Industrieunter-
nehmen und Energieunternehmen als 
Investitionen aus. Dann habe ich über 
meine Investition aber auch keine Mög-

lichkeit, bei diesen Unternehmen auf 
ein nachhaltiges handeln hinzuwirken. 
Beim Übergang in eine nachhaltigere 
Wirtschaft kommt es aber gerade auf 
jene Unternehmen an, die sich wirklich 
ändern müssen. Daher ist es aus unse-
rer Sicht nicht sinnvoll, einseitig auf 
die heutige Situation zu schauen. Man 
sollte auch die Richtung betrachten, in 
die sich ein Unternehmen entwickelt – 
wir sprechen von den beiden Faktoren 
Activity und Policy. Andernfalls hat 
man als Investor weder Einfluss noch 
ein ausgewogenes Portfolio. 

 — Keulen: Auch nachhaltigkeit ist 
nicht schwarzweiß, es gibt vielmehr 
zahlreiche Graustufen. Die Betrach-
tung des Themas wird immer dynami-
scher. Wenn sich ein Unternehmen auf 
den Weg macht, geht das nicht über 
nacht – wie lange es dauert, hängt 
nicht zuletzt stark am Produkt oder 
der Dienstleistung. Die Richtung zählt.

Nachhaltigkeit ist für Sie ein individuel-
ler Aspekt. Aber ganz ohne geht es nicht?

 — Hott: Das ist richtig. Wir haben von 
haus aus sieben verschiedene Sektor- 
Policys mit Ausschlüssen von kontro-
versen Waffen bis zu nicht nachhalti-
gem Palmöl. Das ist das Grundgerüst 
und ein Standard, der für jeden Kun-
den gilt. Dazu kommt ein nachhaltig-
keitsrating im haus, das Umwelt, Sozi-
ales und Governance (ESG) anhand ei-
ner Vielzahl von Faktoren, die je nach 
Branche gewichtet sind, beleuchtet. 
Die Ratings stammen von 25 hauseige-
nen Analysten, die zudem auch auf 
Fremdresearch zurückgreifen. Die Ra-
tingskala reicht von eins bis acht im 
Wertpapierbereich – die Stufen neun 
und zehn sind nichtliquiden Assets mit 
Impactkonzepten wie Mikrofinanz vor-
behalten. Unser Mindeststandard im 
ESG-Bereich liegt auf Stufe fünf. Damit 
schließen wir praktisch 50 Prozent der 
beobachteten Titel aus nachhaltig ori-
entierten Portfolien aus.� Û

Till Keulen ist Head of Entrepreneurs & Foundations 
Germany bei BNP Paribas Wealth Management.
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