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Nachhaltig mehr Wert 
in Schwellenländern

d as Hamburger Bankhaus 
Berenberg plant, einen 
Emerging-Markets-Renten-
fonds aufzulegen, der unter 

nachhaltigen Gesichtspunkten in 
Schwellenländeranleihen investiert. Da-
mit soll der Fonds die Produktpalette 
von Berenberg um einen weiteren Stra-
tegiebaustein bereichern, der insbeson-
dere für den Bedarf von Stiftungen und 
kirchlichen Investoren ausgelegt ist.

Die Privatbank, die ihren Ursprung 
auf das Jahr 1590 zurückführt und damit 
zu den ältesten der Welt gehört, hat in 
den letzten Jahren eine sehr dynami-
sche Entwicklung genommen. Nicht zu-
letzt zeigt sich dies im Assetmanage-
ment. Investmentexperten entwickeln 
Lösungen, die auf die spezifischen Be-
dürfnisse der Kunden zugeschnitten 
sind und deren Rendite-, Risiko- und Li-

quiditätszielen Rechnung tragen. Dabei 
konzentriert sich die Bank bewusst auf 
Bereiche, in denen die Mitarbeiter über 
ein ausgesprochenes Know-how verfü-
gen. Die Umsetzung der verschiedenen 
Investmentstile – von diskretionär bis 
quantitativ – erfolgt in Vermögensver-
waltungsmandaten, Spezialfonds sowie 
Publikumsfonds.

Vorteile der Schwellenmärkte

Im Vordergrund der neu aufzulegenden 
Publikumsfonds-Strategie steht die Par-
tizipation an der langfristigen Entwick-
lung globaler Schwellenländer. Dabei 
soll die Anlagestrategie auf vier wesent-
lichen Faktoren basieren – Rendite, fun-
damentale Stärke, Liquidität sowie 
Nachhaltigkeit. Die laufende Rendite 
von Emerging-Markets-Investments ist 
der in entwickelten Ländern üblicher-
weise erzielbaren deutlich überlegen. 
Ebenso die fundamentale Stärke. Liqui-
dität und Markttiefe in den Emerging 
Markets nehmen beständig zu, und 
auch bei der Nachhaltigkeit zeigt sich 
ein positiver Trend.

„Im Sinne der Berenberg-Nachhaltig-
keitsstrategie erfolgt eine Anlage im 
Rahmen eines mehrstufigen, regelge-
bundenen Anlageprozesses“, erklärt Mi-
chael Kreibich, Leiter der Product Spe-
cialists für die Bereiche Selection & Mul-
ti Asset. „Neben Unternehmens- oder Fi-
nanzanleihen werden überwiegend 
staatliche sowie staatsnahe Emittenten 
berücksichtigt, wobei ein durchschnitt-
liches Rating im Investmentgrade-Be-
reich zu jeder Zeit sichergestellt wird.“

Die Titelauswahl erfolgt durch eine 
Kombination aus strengen Ausschluss-
kriterien sowie einem „Best-in-Class“-
Ansatz. So disqualifizieren sich etwa au-
toritär geführte Länder, die internatio-
nale Menschenrechts- und Umweltver-
einbarungen nicht anerkennen oder als 
besonders kriegstreibend eingestuft 
werden, ebenso wie Unternehmen, die 
sich einer verantwortungsvollen Unter-
nehmensführung entziehen oder in ho-
hem Maß in umstrittenen Geschäftsfel-
dern wie der Herstellung kontroverser 
Waffen aktiv sind. Der „Best-in-Class“-
Ansatz berücksichtigt neben allgemei-
nen Bonitäts- auch dezidierte Nachhal-
tigkeitsratings, die Staaten und Unter-
nehmen nach ökologischen, ethischen 
sowie sozialen Gesichtspunkten bewer-
ten. Auch die finanziellen Fundamental-
daten werden eingehend analysiert.

Geeignete Staaten und Unternehmen 
fließen anschließend in den quantitati-
ven Berenberg-Emerging-Markets-Bond-
Selection-Prozess, den das Bankhaus be-
reits seit Oktober 2010 als Publikums-
fondslösung anbietet. Hier finden neben 
einer vom Marktumfeld abgeleiteten Ri-
sikosteuerung eine rein quantitative Ein-
zeltitelselektion sowie ein konsequentes 
Risikomanagement statt. 

Geplanter Fonds von Berenberg 
Typ: nachhaltiger Schwel-

lenländeranleihenfonds
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„Nachhaltigkeit und überdurch-
schnittliche Erträge verbinden“
Portfoliomanager Frederic Waterstraat über Chancen, Herausforderungen und Besonderheiten 
des neuen Fondskonzepts für nachhaltiges Investieren in Anleihen aus Schwellenländern

Sie setzen mit Ihrem neuen Produkt auf 
Emerging Markets und Nachhaltigkeit. 
Warum?
Frederic Waterstraat: Das Thema Nach-
haltigkeit rückt zunehmend in das Be-
wusstsein der Gesellschaft. Daher steigt 
auch der natürliche Bedarf an entspre-
chenden Lösungen für die Geldanlage. 
Im Zeitalter der Negativzinsen wird es 
jedoch zunehmend schwerer, eine aus-
kömmliche Rendite bei überschauba-
rem Risiko zu erzielen. Die Investition in 
Emerging-Markets-Anleihen unter Nach-
haltigkeitskriterien stellt aus unserer 
Sicht eine sinnvolle Lösung dieses Prob-
lems dar. Insbesondere Stiftungen und 
kirchliche Investoren können hiervon 
profitieren, da sich überdurchschnitt-
lich hohe ordentliche Erträge nun mit 
Nachhaltigkeit verbinden lassen. Die 
verfügbaren Daten sind mittlerweile so-
wohl von der Quantität als auch Quali-
tät hinreichend gegeben, um unseren re-
gelgebundenen Investmentprozess an-
wenden zu können. 

Schränken beide Faktoren nicht bei der 
Auswahl der Ertragsmöglichkeiten ein?
Waterstraat: Die Marktbreite und -tiefe 
im Bereich der Schwellenländeranleihen 
hat in den vergangenen Jahren deutlich 
zugenommen. Auch wenn ein Nachhal-
tigkeitsfilter das Investmentuniversum 
tendenziell einschränkt, ist der Markt so 
weit gereift, dass zu jeder Zeit eine brei-
te Diversifikation gewährleistet werden 
kann. Die Aussage, dass sich durch 
nachhaltige Ansätze Renditenachteile 
ergeben, ist aus unserer Sicht nicht rich-
tig. Unsere Analysen zeigen, dass die Be-

rücksichtigung von Nachhaltigkeitskri-
terien im Portfoliokontext zu einer Ver-
besserung des Rendite-Risiko-Verhält-
nisses beitragen kann. 

Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie?
Waterstraat: Diese Definition war eine 
der größten Herausforderungen. Wir ha-
ben über 30 Schwellenwerte sowie Aus-
schlusskriterien entwickelt und setzen 
diese strikt um. Uns sind bislang keine 
Mitbewerber bekannt, die derart um-
fangreiche Analysen durchführen. Die 
praktizierte Todesstrafe etwa ist ein 
Ausschlussgrund auf Staatenebene. Zu-
dem sind uns demokratische Werte sehr 
wichtig – es gibt hier einige Positivbei-
spiele. Uruguay etwa erreicht beim De-
mokratielevel 98 von maximalen 100 
Punkten, Deutschland liegt bei 95. Zur 
Einschätzung greifen wir auf Daten meh-
rerer Nichtregierungsorganisationen so-
wie einer der renommiertesten Nachhal-
tigkeitsratingagenturen zurück. Letztere 
liefert uns neben ESG-Frühwarnindikato-
ren auch weltweite Nachhaltigkeitsra-
tings für Staaten und Unternehmen. 

Wie haben Sie diese Kriterien und die Vor-
gaben entwickelt, gerade was die Schwel-
lenwerte angeht?
Waterstraat: Wir sind systematisch vor-
gegangen. Neben der Berücksichtigung 
des über lange Jahre etablierten Nach-
haltigkeitsverständnisses von Beren-
berg haben wir in den Markt hineinge-
hört und Gespräche geführt. Wir haben 
so streng wie möglich und so nachsich-
tig wie nötig abgewogen und ein nach-
haltiges Portfolio erstellt, welches im 
Umfeld negativer Zinsen ein überdurch-
schnittlich hohes Ertragsprofil aufweist. 
Der durchschnittliche Kupon liegt aktu-
ell bei mehr als fünf Prozent. Die laufen-
de Rendite beträgt rund vier Prozent. 

Wie sichern Sie sich und Ihre Kunden ge-
gen Risiken ab?
Waterstraat: Das Strategieportfolio ist 
mit aktuell 72 Anleihen verteilt auf 22 
Schwellenländer breit diversifiziert. 
Staatsanleihen unterhalb eines Ratings 
von B- schließen wir aus. Im Unterneh-
mensanleihesegment erwerben wir nur 
Bonds, die ein Rating von mindestens 
BBB- aufweisen. Somit stellen wir auf 
Portfolioebene ein Investmentgrade-Ra-
ting sicher. Die Strategie investiert aus-
schließlich in Hartwährungsanleihen. 
Auf Wunsch können die Währungsrisi-
ken gegenüber dem Euro abgesichert 
werden. Auf Lokalwährungsanleihen 
verzichten wir, um keine zusätzlichen Ri-
siken durch Fremdwährungen einzuge-
hen. Strenge Kriterien bei der Funda-
mentalanalyse sowie unser bewährtes 
fortlaufendes Risikomanagement run-
den den Gesamtprozess ab. 

Portfoliomanager Frederic Waterstraat
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