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Nachhaltige Geldanlage

Vermögensverwaltung mit 
Gewissen und Rendite

Die Kreissparkasse Ludwigsburg bietet ihren Kunden ein fertiges nachhaltiges Portfolio an. Dabei springen 
die Verantwortlichen nicht etwa auf ein Modethema auf, sondern wissen seit Jahren die Vorzüge dieser 
Ausrichtung zu schätzen. Hier geht es um weit mehr als „nur“ das gute Gewissen, sondern auch um hand-
feste Vorteile für Anleger. Ausschlaggebend bei der Auswahl ist die Expertise von ISS ESG.
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Das Thema Nachhaltigkeit lässt uns 
nicht los. Bei der Kreissparkasse  
Ludwigsburg ist das mehr als nur eine 
Modeerscheinung, denn die Schwaben 
haben das Thema schon seit etwa fünf 
Jahren auf dem Schirm. Damals hat-
te ein Kunde den Wunsch, sein Vermö-
gen auf der Grundlage nachhaltiger Kri-
terien zu investieren. Und prompt folg-
te die Umsetzung, die längst auch an-
deren Kunden der Kreissparkasse  
Ludwigsburg zugänglich ist.

Nachhaltigkeit passt zur Sparkasse

Die Sparkassen sind nicht zu verglei-
chen mit konventionellen Privatbanken, 
die gewinnorientiert arbeiten. Vielmehr 
sind sie fest vor Ort verankert und unter-
stützen das Gemeinwesen in den jewei-
ligen Regionen. Daher wohnt den Spar-
kassen seit jeher der Gedanke der Nach-
haltigkeit inne. Auch und gerade bei der 
Geldanlage steht die Nachhaltigkeit einer 
Sparkasse gut zu Gesicht. Denn diese 
sind ohnehin dem Gemeinwohl verpflich-
tet. Was bietet sich also mehr an, als die 
Einlagen der Kunden nach nachhaltigen 
Gesichtspunkten zu investieren?

Mehr als nur Umwelt

In den Medien ist Nachhaltigkeit om-
nipräsent. Doch die Berichterstat-
tung wird meistens auf den Umwelt- 
und Klimaschutz verengt. Die Vermö-
gensverwaltung der Kreissparkasse  
Ludwigsburg geht aber weit darüber 
hinaus. Neben diesem Aspekt werden 
Unternehmen auch dahingehend ge-
prüft, ob diese ihrer sozialen Verant-
wortung gerecht werden und außer-
dem eine maßvolle Unternehmensfüh-
rung an den Tag legen.

Die Klassenbesten

Wie setzt die Kreissparkasse Ludwigs-
burg nun das nachhaltige Portfolio um? 

Kurz gesagt: Sie setzt einfach auf die 
„Streber“. Gemeint ist damit der soge-
nannte Best-in-Class-Ansatz, der aus je-
der Branche die saubersten Unterneh-
men ausliest. Ausschlaggebend für die 
Gewichtungen der Einzeltitel sind die 
Analysen von ISS ESG. Es kommen al-
so nur Unternehmen infrage, die hierbei 
den sogenannten Prime-Status erreichen. 
Unternehmen werden von ISS ESG als 
Prime eingestuft, wenn sie die definierten 
branchenspezifischen Nachhaltigkeitsan-
forderungen (Prime-Schwelle) im Rah-
men des Ratings erreichen oder über-
treffen (absoluter Best-in-Class-Ansatz).  
Prime-Unternehmen gehören aus Nach-
haltigkeitssicht zu den Vorreitern ihrer 

Branche und sind besser positioniert als 
Nicht-Prime-Unternehmen, um wesent-
liche ESG-Herausforderungen und Risi-
ken zu bewältigen sowie nachhaltigkeits-
bezogene Chancen zu ergreifen. Etwa 
zwei Drittel des Vermögens fließt in so 
ausgewählte Einzelwerte. Ein Drittel ma-
chen nachhaltige ETFs aus. Die Gesamt-
kosten für das aktive Management lie-
gen unterhalb eines durchschnittlichen 
Publikumsfonds. 

Auf den nachfolgenden beiden Seiten le-
sen Sie, was aus Expertensicht für das 
Thema nachhaltige Geldanlage spricht. 
Und eines vorab: Es gibt handfeste Argu-
mente dafür. 

Langfristig überdurchschnittliche Entwicklung eines Portfolios von Unternehmen mit erstklassigen Ratings 
gegenüber dem Referenzindex. 

Der nachhaltige Ansatz von ISS ESG, auf den die Kreissparkasse Ludwigsburg setzt, führt zu keinen
Renditenachteilen gegenüber dem Solactive GBS LM EUR TR.

ISS ESG Prime Portfolio 

Quelle: Unabhängige Leistungsstudie der ISS ESG Best-in-Class-Emittenten seit 2005, Deutsche Performancemessungs-Gesellschaft (DPG)

Serie – Nachhaltiges Investment
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Die Kreissparkasse Ludwigsburg bietet eine Nachhaltigkeitsstrategie an. 
Wir sprachen dazu mit Leif Dockerill, der dort die Vermögensverwaltung 
leitet sowie mit Maximilian Horster, Leiter der Klimaabteilung von ISS 
ESG, auf deren Basis das Konzept beruht.

Herr Dockerill, Sie bieten in  
der Vermögensverwaltung nachhal-
tige Portfolios an. Können Sie uns er-
klären, wie es dazu kam und was das 
genau bedeutet? 

Dockerill: Grundsätzlich steckt in 
der Identität einer (Kreis-)Sparkas-
se sehr viel Nachhaltigkeit! Wer einem 
öffentlichen Auftrag verpflichtet und 
in der Region fest verwurzelt ist, ver-
hält sich anders als ein Anbieter,  
der ausschließlich ergebnisorientiert 
agiert und möglicherweise gegenüber 
seinen Aktionären Rechenschaft able-
gen muss. 

Der Startschuss für die Nachhal-
tigkeitsstrategie innerhalb unse-
rer Vermögensverwaltung fiel vor et-
wa fünf Jahren durch eine konkrete 
Kundennachfrage. 

Aber schon davor, bereits 2011, hat-
ten wir uns im Segment der offe-
nen Investmentfonds neu ausgerich-

tet. Damals hat die Wahl von Winfried  
Kretschmann zum bundesweit ersten 
„grünen“ Ministerpräsident überhaupt 
gezeigt, dass sich ein tiefgreifender 
gesellschaftlicher und eben auch poli-
tischer Wandel vollzieht, der zudem 
grundsätzliche Auswirkungen für das 
Themenfeld Geldanlage hat.

Setzen Sie bei Ihrem Ansatz nun 
auf Einzelwerte oder stecken Fonds 
bzw. ETFs dahinter?

Dockerill: In unserer Nachhaltig-
keitsstrategie gehen wir ohne Dog-
matismus vor und arbeiten pragma-
tisch und flexibel. Grundsätzlich sind 
wir klassische Verfechter einer effizi-
enten Einzeltitelauswahl und inves-
tieren deshalb aktuell circa 50 bis 70 
Prozent in Einzelwerte. Mindestens 30 
Prozent der Gelder sind für eine Anla-
ge in Fonds vorgesehen. Hier präferie-
ren wir aktuell ETFs, denn diese Bau-
steine unterliegen taktischen und stra-
tegischen Überlegungen. 

 Leif Dockerill, Leiter Vermögensverwaltung bei der Kreissparkasse Ludwigsburg.
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Wie viele unterschiedliche Strate-
gien bieten Sie an und wie investieren 
dabei Ihre Anleger ihr Geld? 

Dockerill: Mittlerweile haben wir in 
unserer Vermögensverwaltung neben 
unseren hochindividuellen Mandaten 
insgesamt drei Basis-Strategien eta-
bliert, die sich alle in der Praxis be-
währt haben und die auch von unseren 
Kunden nachgefragt werden. 

Bevorzugt wird häufig unsere Di-
videnden-Strategie, die sich auf aus-
schüttungsstarke Werte fokussiert. 
Ebenfalls angesagt ist unsere ETF-
Strategie, mit der wir den Nerv vie-
ler Kunden treffen. Die letzte Innova-
tion war unsere Nachhaltigkeitsstra-
tegie. Hier stellen wir eine komplette 
Umkehr der Absatzimpulse fest. Wäh-
rend wir zum Start nur selten mit unse-
rer Strategie bei unseren Kunden punk-
ten konnten, werden wir seit mehre-
ren Monaten immer häufiger direkt 
auf unsere Nachhaltigkeitsstrategie 
angesprochen.

Wie gehen Sie bei der Auswahl 
vor und wie versuchen Sie den Spa-
gat von Ausschluss und Diversifikation 
hinzubekommen?

Dockerill: Unsere Herangehenswei-
se besteht zunächst aus dem „Best-in-
Class-Ansatz“ in Kombination mit re-
levanten Ausschlusskriterien. Wir se-
hen uns selbst als Pioniere, die auf dem 
Weg sind, die bisherigen Strategien 
immer weiter zu entwickeln und die 
die Offenheit mitbringen, neue Impul-
se permanent in unsere eigenen Über-
legungen zu integrieren. 

Natürlich nehmen wir das Spannungs-
feld zwischen Ausschluss und Diversi-
fikation wahr, präferieren aber grund-
sätzlich eine flexible Sichtweise und 
versuchen jeden Einzelfall individuell 
abzuwägen. Im Übrigen schließen sich 
Ökonomie und Ökologie nicht gegen-
seitig aus. Vielmehr zeigt unsere Stra-
tegie, dass auch nachhaltige Kapital-
anlagen durchaus Renditeerwartungen 
gerecht werden.

Serie – Nachhaltiges Investment – Interview
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Herr Horster, sind nachhaltige Portfo-
lios eher etwas für das gute Gewissen?

Horster: Nachhaltige Portfolios sind 
besser für die Welt und besser für die 
Rendite. Nehmen Sie das Beispiel Klima-
wandel: Die Welt hat sich dazu verpflich-
tet, Klimaziele zu erreichen, die eine mas-
sive Transformation von Unternehmen, 
Sektoren und Gesellschaften nach sich 
ziehen werden. In der richtigen Umset-
zung vermeiden nachhaltige Portfolios 
jene Unternehmen, die bei einer solchen 
Transformation verlieren oder von den 
Effekten des Klimawandels – wie etwa 
Überflutungen, Trockenheit oder Stür-
men – besonders hart getroffen werden. 
Gleichzeitig investiert eine solche Strate-
gie in jene Unternehmen, die von einem 
solchen Wandel profitieren. Wir können 
den Renditeeffekt von Nachhaltigkeit 
eindrucksvoll an unseren eigenen Daten 
zeigen: Hätten Sie in den letzten 14 Jah-
ren in einen Index aus den weltweit bes-
ten nachhaltigen Unternehmen inves-
tiert – nämlich die Unternehmen, die von 
uns ein „Prime“-Rating erhalten –, hät-
ten Sie über 216 Prozent Rendite erwirt-
schaftet. Das gleiche Investment in den   
Solactive GBS LM EUR TR Index hätte 
nur 193 Prozent Rendite gebracht. Unter-
nehmen mit guter Nachhaltigkeitsstrate-
gie sind meist auch gut geführt. Und gute 
Unternehmen sind langfristig meist auch  
gute Kapitalanlagen.

In der europäischen Politik ist das 
Thema angekommen. Erwarten uns 
Neuerungen aus Brüssel?

Horster: Manchen Investoren mag 
noch nicht bewusst sein, in welchem 
Umfang in den nächsten Monaten Neue-
rungen aus Brüssel zu erwarten sind. 
Hier geht es nicht nur um nachhaltige 
Geldanlagen sondern darum, das ge-
samte Finanzsystem nachhaltiger zu 
gestalten – das ist eine kleine Revolu-
tion! Der „EU Action Plan on Sustainable  
Finance“ sieht vor, dass alle Investoren 
zu ihren Nachhaltigkeitspräferenzen ge-
nauso befragt werden müssen wie zu Ri-
siko-Rendite-Erwägungen. Es werden 
Standards und Labels geschaffen, die 
zur Orientierung dienen sollen. Außer-

dem werden neue Benchmark-Indizes 
erstellt, die nicht wie bisher aus den per 
heute größten Unternehmen bestehen, 
sondern aus Unternehmen, die in einer 
klimafreundlicheren Welt ein Geschäfts-
modell haben werden.

Kann sich durch den Benchmark-Ab-
gleich Bewegung für ETFs ergeben?

Horster: Wir werden eine Flut neuer 
ETF-Produkte sehen, die sich dem The-
ma widmen. Nach EU-Vorgaben wird es 
einen Indexansatz geben, der auf Unter-
nehmen fokussiert, die im Sinne einer 
kohlenstoffarmen Wirtschaft transfor-
mieren. Der „Paris-konforme“ Index 
geht noch einen Schritt weiter und be-
steht nur aus Unternehmen, die im Sin-
ne des Pariser Abkommens in einer Welt 
operieren, die eine Erwärmung von zwei 
Grad Celsius nicht überschreitet. Wir ha-
ben beide Konzepte bereits mit unse-
ren Daten umgesetzt und erste ETF-An-
bieter nutzen dies, um sich im Markt mit 
Produkten zu positionieren. 

Beim Best-in-Class-Prinzip zeichnen 
sich Änderungen ab. Was meinen Sie?

Horster: Best-in-Class beschreibt das 
Prinzip, dass Investoren keine Branchen 
ausschließen, sondern aus jeder Branche 

die relativ nachhaltigsten Unternehmen 
wählen. Man könnte diesen Ansatz auch 
mit „am wenigsten schlecht“ beschrei-
ben. Wir gehen einen Schritt weiter, in-
dem wir Nachhaltigkeitsthemen nicht 
rein relativ, sondern absolut sehen: Die 
Menschheit bekommt das Klimathema 
nicht in den Griff, wenn sie relativ weni-
ger Kohlenstoff ausstößt als im Vorjahr, 
sondern sie muss eine absolute Men-
ge einsparen. Unser Ansatz ist es da-
her, für jede Branche eigene Standards 
zu definieren. Ein Unternehmen, das die-
sen Standards gerecht wird, erhält die 
Bezeichnung „Prime“. Beim klassischen 
„Best-in-Class“ nehmen Sie z. B. immer 
die Top-10-Unternehmen einer Branche. 
Bei unserem Ansatz kann dieser Pro-
zentsatz variieren, da je nach Branche 
mehr oder weniger Unternehmen den 
absoluten Standards gerecht werden. 
Schlussendlich wird sich jede Invest-
mentstrategie irgendwo zwischen hoher 
Nachhaltigkeitsambition und größtmög-
licher Diversifizierung etablieren müs-
sen – da gibt es immer einen Zielkon-
flikt. Ich stelle fest, dass der Markt des 
nachhaltigen Investierens aber immer in-
telligenter und differenzierter wird und 
der Best-in-Class-Ansatz in Zukunft nur 
einer von vielen Umsetzungen einer 
überzeugenden Nachhaltigkeitsstrate-
gie sein wird.

Serie – Nachhaltiges Investment – Interview

 Maximilian Horster, Leiter Klimaabteilung von ISS ESG.
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