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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

das Angebot an nachhaltigen Pub-
likumsfonds im deutschsprachigen 
Raum hat zum Jahresende 2016 
einen neuen Höchststand erreicht. 
415 Fonds waren nach Angaben  
der Plattform www.nachhaltiges- 
investment.org zum Stichtag zum 
Vertrieb zugelassen, Im Vergleich zu 
den Vorjahren hat die Wachstums-
dynamik allerdings etwas nachge-
lassen. Dies mag auch daran liegen, 
dass viele Fonds auf die bewährte 
Kombination von Ausschlusskriterien  
und Best-in-Class-Ansatz setzen 
und es neue Fonds mit vergleichba-
rem Konzept schwerer haben, sich 
am Markt zu positionieren. 

Neue Wege geht nun der »Ham-
burger Nachhaltigkeitsfonds – 
Best in Progress« der Hamburger 
Sparkasse, der auf dem vom NKI 
entwickelten Best-in-Progress-
Ansatz basiert und gemeinsam mit 
imug rating umgesetzt wird. Der 
europäische Aktienfonds investiert 
ausschließlich in Unternehmen, 
die in den vergangenen Jahren die 
größten Fortschritte im Nachhaltig-
keitsmanagement gemacht haben. 
Dahinter steht die Überzeugung, 
dass es eine positive Korrelation  
zwischen Nachhaltigkeits- und 
Finanzperformance von Unter-
nehmen gibt und Unternehmen  
»in Bewegung« daher sowohl unter 
finanziellen als auch unter nachhal-
tigkeitsbezogenen Gesichtspunkten 
besonders interessant sind. Wie 
der Ansatz konkret aussieht und in 
welchen Varianten er umgesetzt 
werden kann, wird im Schwerpunkt 
dieses NKI Quarterly dargestellt

Wir wünschen Ihnen interessante 
Einsichten und freuen uns wie immer 
über Ihr Feedback!

Ihr

Rolf D. Häßler

Schwerpunkt:
Best-in-Progress-Ansatz bringt Bewegung  
ins nachhaltige Investment

Der Best-in-Progress-Ansatz erweitert den Instrumentenkasten nachhalti-
ger Investoren um ein dynamisches Werkzeug. Während beim etablierten  
Best-in-Class-Ansatz die Unternehmen durch ein Investment »belohnt«  
werden, die in ihrem Nachhaltigkeitsmanagement bereits ein vergleichs-
weise hohes Niveau erreicht haben, werden beim Best-in-Progress-Ansatz 
die Emittenten zum Investment ausgewählt, die in der jüngeren Vergangen-
heit die größten Fortschritte bei der Qualität ihres Nachhaltigkeitsmanage-
ments gemacht haben. Der Ansatz verspricht positive Wirkungen sowohl auf 
die Performance als auch für eine nachhaltige Entwicklung. 

Parallel zum Wachstum des Marktes 
für nachhaltige Kapitalanlagen ist der 
Instrumentenkasten, der nachhalti-
gen Anlegern zur Verfügung steht, 
in den vergangenen Jahren stetig 
umfassender geworden. Neben 
den klassischen Ausschlusskriterien 
gehören heute die Dialogstrategien 
Engagement und Stimmrechtsaus-
übung ebenso dazu wie die Integra-
tion von Nachhaltigkeitskriterien in 
die konventionelle Finanzanalyse und 
Themeninvestments. 

Gerade im europäischen Raum 
hat zudem der Best-in-Class-Ansatz 
vergleichsweise hohe Bedeutung. 
Bei seiner Anwendung werden die 
Emittenten von Aktien oder Anleihen 
zum Investment ausgewählt, die 
innerhalb ihrer Branche zu den Vor- 
und Spitzenreitern im Umgang mit 
den Herausforderungen der Nach-
haltigkeit zählen. Viele Investoren 
verbinden damit das Motiv, innerhalb 
einer Branche einen Wettbewerb um 
die Spitzenplätze auszulösen und 
so das Niveau der nachhaltigkeits-
bezogenen Anstrengungen in der 
Branche zu heben. 

Best-in-Class:  
Optimierung an der Spitze

Um dies zu erreichen, verschärfen 
die Nachhaltigkeitsanalysten bzw. 
Nachhaltigkeits-Ratingagenturen, 
die den Best-in-Class-Status messen 
und vergeben, regelmäßig die Anfor-
derungen an die Unternehmen. Diese 
»Optimierung an der Spitze« führt 
dazu, dass sich in vielen Branchen 
eine kleinere Zahl von Unternehmen 
in der Tat einen Wettbewerb liefern, 

die Mehrheit der Unternehmen aber 
kaum eine Chance hat, sich für nach-
haltige Investoren zu empfehlen. Dies 
ist aus Nachhaltigkeitsperspektive 
insofern problematisch, als gerade 
Unternehmen, die damit beginnen, 
Nachhaltigkeitskriterien in der Unter-
nehmensführung zu berücksichtigen, 
hier oft die größten Fortschritte bei 
vergleichsweise geringen Grenz-
kosten machen. 

Grundidee und Gestaltungsvarianten 
des Best-in-Progress-Ansatzes
Genau diese Unternehmen stehen im 
Fokus des neuen Best-in-Progress-
Ansatzes. Basis der Auswahl für ein 
Anlageuniversum oder Portfolio ist 
hier nicht der erreichte Status quo, 
sondern die Verbesserung der nach-
haltigkeitsbezogenen Leistungen der 
Unternehmen. Ausgewählt werden 
die Unternehmen, die in den vergan-
genen Jahren die größten Fortschritte 
im Nachhaltigkeitsmanagement 
gemacht haben. Indikator hierfür ist 
wiederum eine Verbesserung der 
Bewertung der Unternehmen bzw. 
ausgewählter Unternehmensleistun-
gen durch Nachhaltigkeitsanalysten 
und Nachhaltigkeits-Ratingagentu-
ren. Der Ansatz trägt damit auch der 
Tatsache Rechnung, dass Verände-
rungen der Performance grundsätz-
lich besser zu messen und zu bewer-
ten sind als deren absolutes Niveau.

Der Best-in-Progress-Ansatz kann 
im Hinblick auf die von den Unter-
nehmen erzielten Fortschritte in zwei 
Varianten gestaltet werden: einer 
relativen und einer absoluten. Bei 
der absoluten Variante werden nur 
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Emittenten ins Anlageuniversum auf-
genommen, deren Bewertung der 
Nachhaltigkeitsleistungen sich in der 
betrachteten Periode absolut ver-
bessert hat. Bei der relativen Variante 
werden auch Emittenten berücksich-
tigt, deren Bewertung bei steigenden 
Anforderungen seitens der Nachhal-
tigkeitsanalysten zumindest konstant 
geblieben ist.

Die Auswahl der Emittenten für 
das Anlageuniversum auf Basis 
des Best-in-Progress-Ansatzes 
kann sich auf die nachhaltigkeits-
bezogene Gesamtbewertung des 
Unternehmens beziehen oder auf 
einzelne ESG-bezogene Aspekte 
der Unternehmenstätigkeit, also z. B. 
die Fortschritte bei der Energie- und 
Ressourceneffizienz, beim Klima-
schutz oder beim Management der 
Zulieferkette. Hierbei können durch 
den Investor die Themenfelder aus-
gewählt werden, die aus seiner Sicht 
einen besonderen Einfluss auf die 
finanzielle Performance der Unter-
nehmen haben oder die ihm aus 
anderen Gründen besonders wichtig 
sind, bei Stiftungen beispielsweise 
im Hinblick auf den Stiftungszweck 
(siehe Abbildung 1).

Umsetzung des  
Best-in-Progress-Ansatzes
Der Best-in-Progress-Ansatz kann 
grundsätzlich als eigenständiger 
Ansatz zur Definition eines Anlage
universums oder in Kombination mit 
dem Best-in-Class-Ansatz genutzt 
werden. Gleichzeitig ist die Kombi-
nation mit den anderen nachhaltigen 
Anlagestrategien, insbesondere auch 
den Ausschlusskriterien, möglich. Bei 
der Zusammenstellung der Univer-
sen können dabei Mindestanforde-
rungen sowohl an die Verbesserung 
des Ratings als auch – wo relevant – 
an die BestinClassBewertung defi-
niert werden.

Bei der Anwendung des Best-in-
Progress-Ansatzes als eigenständi-
gem Ansatz werden grundsätzlich 
die Unternehmen zum Investment 
ausgewählt, die eine vom Anleger 
individuell definierte Verbesserung 
der Leistungen im Nachhaltigkeits-
management zeigen. 

Die Abbildung 2 veranschaulicht 
dies für ein Universum, in das Unter-
nehmen aufgenommen werden, 
deren Nachhaltigkeitsleistungen sich 
in den vergangenen drei Jahren um 
mindestens 10 % verbessert haben 
und die gleichzeitig eine Mindest-
bewertung von 30 % auf einer von 0 

bis 100 reichenden Bewertungsskala 
im Best-in-Class-Rating erreichen. 
Durch die Definition eines Mindest
ratings kann aus Sicht der Anleger 
sichergestellt werden, dass die 
Unternehmen bereits ein Mindest-
maß an Nachhaltigkeitsorientierung 
zeigen. Ähnliches erreicht man auch 
durch die Definition von Ausschluss-
kriterien.

Die Auswahl der Unternehmen auf 
Basis des Best-in-Progress-Ansatzes 
führt dazu, dass auch Unternehmen 
in Nachhaltigkeitsportfolios und 
-fonds aufgenommen werden kön-
nen, die in klassischen Best-in-Class-
Portfolien nicht vertreten wären. Zwar 
können auch in Sachen Nachhal-
tigkeit bereits gut aufgestellte und 
bewertete Unternehmen weitere 
Fortschritte machen, die größeren 

Fortschritte sind aber bei Unterneh-
men zu erwarten, die von einem nied-
rigeren Leistungsniveau starten. 

Doppelte Wirkungen des  
Best-in-Progress-Ansatzes
Lange hieß es im Hinblick auf den 
Zusammenhang zwischen Nach-
haltigkeit und Unternehmenserfolg, 
dass man sich »Nachhaltigkeit leisten 
können muss«, es sich also nur wirt-
schaftlich erfolgreiche Unternehmen 
erlauben können, auch nachhaltig zu 
agieren. 
Zwischenzeitlich gibt es Analysen, 
die eher das Gegenteil nahelegen 
und eine nachhaltige Unternehmens-
führung nicht als Folge, sondern als 
Ursache für wirtschaftlichen Erfolg 
ausmachen. Beide Interpretationen 
haben eines gemeinsam: Sie gehen 
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 Abb. 1: Idealtypischer 
Verlauf der Entwicklung 
der Qualität des Nach-
haltigkeitsmanagements 
in Unternehmen; Quelle: 
eigene Darstellung
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 Abb. 2: Definition des 
Anlageuniversums durch 
Nutzung des Best-in-
Progress-Ansatzes (BIP), 
Variante mit Mindestra-
ting; eigene Darstellung
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von einer positiven Korrelation zwi-
schen der Entwicklung des finanziel-
len und des nachhaltigkeitsbezoge-
nen Unternehmenserfolgs aus.

Diesen Zusammenhang greift 
der Best-in-Progress-Ansatz auf, in 
dem gezielt die Unternehmen zum 
Investment ausgewählt werden, die 
messbare Fortschritte bei der Nach-
haltigkeitsleistung machen und daher 
auch unter Rendite-Risiko-Gesichts-
punkten besonders interessant sein 
können. Anleger können damit eine 
positive wirtschaftliche Entwicklung – 
die sich in Aktienkurs und Dividende 
niederschlagen kann – mit einer posi-
tiven Wirkung für eine nachhaltige 
Entwicklung verbinden.

Hintergrund dieser Überlegungen 
ist die Tatsache, dass gerade Unter-
nehmen, die sich in einer frühen 
Phase des Umgangs mit den Her-
ausforderungen einer nachhaltigen 
Entwicklung befinden, häufig relativ 
schnell relevante Verbesserungen 
erreichen und dies bei vergleichs-
weise niedrigen Grenzkosten. Gerade 
die Reduzierung ihres »Fußabdrucks«, 
etwa durch die Senkung der Energie-  
und Rohstoffverbräuche und die 
umwelteffiziente Gestaltung von 
Prozessen, kann in der Regel auch zu 
einer Verbesserung auf finanzieller 
Ebene führen. Die erzielten Einspa-
rungen bei Energie und Rohstoffen 
leisten gleichzeitig einen Beitrag zum 
Umwelt- und Klimaschutz und damit 
zu einer nachhaltigen Entwicklung. 
Analoges gilt für Maßnahmen im  
sozialen Bereich, etwa verbesserten 
Sozialstandards in der Zulieferkette.

Eine Analyse von MSCI ESG 
Research vom Juni 2015 gibt erste 
Hinweise darauf, dass eine soge-
nannte »Momentum Strategy«, bei 
der Unternehmen in einem Portfolio 
übergewichtet werden, die ihr ESG-
Rating in den vergangenen Jahren 
verbessern konnten, zu einem bes-

seren Anlageerfolg führen kann. Zu 
ähnlichen Ergebnissen kommt eine 
gemeinsame Studie des European 
Centre for Corporate Engagement 
(ECCE) in Kooperation mit NN Invest-
ment Partners aus dem April 2016. 
Sie zeigt, dass die Berücksichtigung 
der Veränderungen von Nachhaltig-
keitsratings (»Momentum«) bei der 
Anlageentscheidung wertvollere Bei-
träge zur Rendite liefert als die Aus-
wahl auf Basis der aktuellen Bewer-
tungen (»Level«).

 Weitere Informationen enthält die Studie 
NKI Research Ausgabe 4/2017 »Best-in-
Progress-Ansatz im nachhaltigen Invest-
ment«, die wir Ihnen gerne zusenden. 

Fallbeispiel

Als weltweit erster Fonds setzt der 
»Hamburger Nachhaltigkeitsfonds – 
Best in Progress« der Hamburger 
Sparkasse (Haspa) den neuen Ansatz 
um. Der Aktienfonds arbeitet mit 
dem absoluten Best-in-Progress- 
Ansatz und investiert in Unterneh-
men, die bei den vergangenen drei 
bis vier Nachhaltigkeitsbewertungen 
eine relevante Verbesserung erreicht 
haben. Die dabei zugrunde gelegten 
Nachhaltigkeitsratings stammen von 
der Nachhaltigkeits-Ratingagentur 
Vigeo Eiris und ihrem deutschen 
Partner imug rating. Ausgangsuni-
versum für die Analyse und Auswahl 
geeigneter Unternehmen ist der 
Stoxx Europe 600®.

Neben den Anforderungen an den 
Fortschritt wurden für den Fonds 
weitere konzeptionelle Eckpunkte 
definiert. So müssen die Unterneh-
men von Vigeo Eiris ein Mindest-
rating von 30 auf der von 0 bis 100 
reichenden Skala erhalten. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die Unter-
nehmen bereits ein Mindestmaß an 
Nachhaltigkeitsleistungen umge-

setzt haben. In gleicher Richtung wir-
ken die definierten Ausschlusskrite-
rien. Durch sie werden Unternehmen 
vom Investment ausgeschlossen, 
die kontroverse und konventionelle 
Waffen oder Atomstrom produ-
zieren bzw. damit handeln oder in 
schwerwiegende Verstöße gegen 
anerkannte Arbeits- und Menschen-
rechte involviert sind.

Angesichts der Herausforderun-
gen des Klimawandels und der zu 
erwartenden, auch wirtschaftliche 
Auswirkungen der internationalen 
Klimaschutzpolitik schließt der Fonds 
zudem Unternehmen aus, deren 
Geschäftsmodell auf der Gewinnung 
und Verarbeitung fossiler Energien 
(Kohle, Öl und Gas) beruht. Von der 
Anlage ausgeschlossen sind schließ-
lich auch Eigentümer und Betreiber 
von Uranminen.

 Weitere Informationen unter  
https://www.haspa.de/private-banking/
leistungen-und-produkte/anlage-und-
vermoegen/haspa-private-banking-
fonds/hamburger-nachhaltigkeits-
fonds-82096/ 

Achtung, Meinung! 
Nachhaltigkeitsratings: Frisst die Revolution ihre Kinder? 
Wer nachhaltig investieren will, 
benötigt Informationen darüber, 
welche Emittenten den eigenen 
sozialen, umweltbezogenen oder 
ethischen Anforderungen genügen. 
Solche Informationen liefern häufig 
Nachhaltigkeits-Ratingagenturen. 
Sie haben sich darauf spezialisiert, 
Unternehmen und Staaten auf  
Basis einer Vielzahl von Kriterien  
zu bewerten. Die Qualität ihrer 

Ratings hat maßgeblichen Einfluss 
darauf, wie nachhaltig Anleger 
bzw. Anbieter ihre Kapital anlagen 
und nachhaltigen Anlageprodukte 
gestalten können. 

Es ist kein Zufall, dass viele der 
heute am Markt aktiven Nachhaltig-
keits-Ratingagenturen im zeitlichen 
Umfeld der Weltkonferenz von Rio 
de Janeiro im Jahr 1992 gegründet 
wurden, auf der 178 Staatschefs 

die Nachhaltigkeit zum zentralen 
Leitbild für die weltweite Entwick-
lung er klärten. Auch die Klima-
rahmenkonvention und die Konven-
tion zum Schutz der Artenvielfalt 
waren Ergebnisse dieser im Rückblick 
wegweisenden Konferenz. Die Frage, 
wie man Nachhaltigkeitskriterien am 
Finanzmarkt verankern und diesen 
als Hebel für die Unterstützung die-
ser Ziele nutzen könnte, war für eine 

Quellen
Eurosif (2016): European SRI Study 2016

Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) 
(2016): Marktbericht Nachhaltige  
Geldanlagen 2016

MSCI ESG Research (2015): 
CAN ESG ADD ALPHA? An Analysis of  
ESG Tilt and Momentum Strategies

NKI (2015): Dialogstrategien nachhaltiger 
Investoren in der Praxis; Ausgabe 1  
NKI Research vom Oktober 2015

European Centre for Corporate Engage-
ment (ECCE) / NN Investment Partners 
(2016): The materiality of ESG factors  
for equity investment decisions: academic 
evidence
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Reihe von Akteuren der Ausgangs-
punkt für die Gründung einer Agentur. 

Der Branchenverband Global  
Sustainable Investment Alliance 
(GSIA) hat vor Kurzem die neuen 
Zahlen für den globalen Markt für 
nachhaltige Kapitalanlagen vorge-
legt und konnte ein neues Rekord-
volumen von knapp 23 Billionen 
US-Dollar berichten. Nachhaltige 
Kapitalanlagen haben die viel zitierte 
Nische damit längst verlassen und 
sind im Mainstream angekommen. 
Die Nachhaltigkeits-Ratingagenturen 
der ersten Stunde haben damit eines 
ihrer zentralen Ziele erreicht. 

Mit dem steigenden Anlage-
volumen und einer wachsenden Zahl 
von nachhaltig orientierten Anlegern 
wie Kirchen, Stiftungen und Versi-
cherungen wächst die Attraktivität 
des Marktes. Die spezialisierten 
Nachhaltigkeits-Ratingagenturen 
bekommen zunehmend Konkurrenz 
durch Informationsanbieter, die sich 

bisher auf den konventionellen Kapi-
talmarkt konzentriert haben. Bloom-
berg, MSCI und Thomson Reuters 
haben – teilweise durch Übernah-
men – ihre Kompetenz bei der nach-
haltigkeitsbezogenen Bewertung 
von Emittenten ausgebaut und treten 
heute am Markt in Konkurrenz zu den 
etablierten Nachhaltigkeits-Ratin-
gagenturen wie oekom research, 
Sustainalytics oder Vigeo Eiris. 

Droht die Nachhaltigkeitsrevolution 
am Kapitalmarkt nun ihre Kinder zu 
fressen? Nicht zwangsläufig, auch 
wenn die konventionellen Anbieter 
meist mit vergleichsweise umfang-
reichen Ressourcen sowie umfas-
sendem technischem Know-how 
ausgestattet sind. Der wachsende 
Markt mit seinen sehr differenzierten 
Anforderungen kann eine steigende 
Vielfalt im Wettbewerb gut vertragen 
und eine weitere Professionalisierung 
der Ratingprozesse wird sich positiv 
auf Abdeckung, Kosten und auch den 

Aufwand bei den bewerteten Emit-
tenten auswirken. 

Aus Sicht der spezialisierten Nach-
haltigkeits-Ratingagenturen kommt 
es allerdings darauf an, die eigenen 
Stärken im Wettbewerb zu nutzen. 
Dazu zählt ein Geschäftsmodell, 
bei dem nicht der Emittent, sondern 
der Investor für die Nachhaltigkeits-
ratings bezahlt – ein Ansatz, der 
diese Agenturen von den konven-
tionellen Finanzrating-Agenturen 
unterscheidet. Dazu zählt auch, nicht 
mit eigenen Produkten in Konkur-
renz zu den eigenen Kunden, den 
Vermögensverwaltern zu gehen 
und Unternehmensberatung und 
-bewertung sauber zu trennen. Vor 
allem zählt dazu aber die Idee, den 
Kapitalmarkt dafür zu nutzen, soziale 
und ökologische Ziele zu erreichen. 
Werden diese Prinzipien und Werte 
aufge geben, wird es für die Nachhal-
tigkeits-Ratingagenturen schwer, sich 
am Markt zu behaupten.

Markt kompakt
GSIA legt neue Zahlen zu weltweiten 
nachhaltigen Kapitalanlagen vor
Knapp 23 Billionen USDollar waren 
nach Berechnungen der Global Sus-
tainable Investment Alliance (GSIA) 
Anfang 2016 weltweit unter Beach-
tung von Nachhaltigkeitskriterien 
und -strategien investiert. Dies ist das 
Kernergebnis des Global Sustainable 
Investment Review, den die Orga-
nisation kürzlich veröffentlicht hat. 
Gegenüber der Vorgängerstudie aus 

dem Jahr 2014 ist das Gesamtvolu-
men um 25,2 % gestiegen. Mit einem 
Marktvolumen von rund 12 Bill. US
Dollar konnte Europa seine führende 
Rolle beim nachhaltigen Investment 
bestätigen. Der globale Marktanteil  
nachhaltiger Kapitalanlagen ist 
gegenüber der Vorstudie leicht 
zurückgegangen und lag zum Stich-
tag bei 26,3 %. 

 Weitere Informationen unter:  
http://www.gsi-alliance.org 

Arbeitskreis kirchlicher Investoren 
ergänzt Leitfaden für nachhaltige 
Kapitalanlage
Der Arbeitskreis kirchlicher Investo-
ren (AKI) in der evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) hat im März 
2017 beschlossen, seinen Leitfaden 
für ethisch nachhaltige Geldanlage in 
der evangelischen Kirche um weitere 
Ausschlusskriterien für Unterneh-
men zu ergänzen und neue Kapitel 
zu Klima strategien und Green Bonds 
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△ Abb. 3: Volumen und Marktanteil nachhaltiger Kapitalanlagen weltweit (2016); in Mrd. US-Dollar;  
Quelle: Global Sustainable Investment Alliance (2017)
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aufzunehmen. Ausgeschlossen wer-
den zukünftig u. a. auch Unterneh-
men, die Kohle oder Öl aus Ölsand 
und Ölschiefer fördern oder signi-
fikante Reserven dieser Rohstoffe 
vorhalten. Der AKI schließt sich damit 
einer wachsenden Zahl von Investo-
ren an, die sich aus fossilen Branchen 
zurückziehen. 

 Weitere Informationen unter  
http://www.aki-ekd.de/publikationen/ 

oekom research präsentiert neuen 
Corporate Responsibility Review
Die Nachhaltigkeits-Ratingagentur 
oekom research hat ihren neuen  
Corporate Responsibility Review 2017 
veröffentlicht und stellt nach eigenen 
Aussagen erstmals einen mehr als 
nur leichten Aufwärtstrend bei der 
nachhaltigen Unternehmensführung 
fest.

Während der Anteil der Unterneh-
men, die gute oder sehr gute Nach-
haltigkeitsleistungen aufweisen und 
daher mit dem oekom Prime Status 
ausgezeichnet wurden, im Vergleich 
zum Vorjahr relativ konstant geblie-
ben ist (von 16,29 % in 2015 auf knapp 
über 16,5 % in 2016), stieg der Anteil 
der Unternehmen im Mittelfeld, die 
zumindest grundlegende Ansätze  
für ein Nachhaltigkeits management 

zeigen, vergleichsweise deutlich 
(40,15 % nach 35,86 % in 2015).

Mit 43,31 % weist nach Angaben 
der Agentur allerdings nach wie vor 
die größte Gruppe der Unternehmen 
unzureichende Nachhaltigkeitsleis-
tungen auf.

Im Branchenranking liegen die 
Automobilindustrie und die Hersteller 
von Haushaltsprodukten vorn. Die 
aufgrund von Verstößen gegen die 
10 Prinzipien des UN Global Compact 
kontroversesten Branchen stammen 

wie in den Vorjahren aus dem Roh-
stoffsektor. In der Branche Oil & Gas 
Equipment/Services weisen dabei 
gleich 60 % Unternehmen entspre-
chende Kontroversen auf.

 Weitere Informationen unter  
http://oekom-research.com/homepage/
german/oekom_cr_review_D_2017.pdf

ESG-Strategien verbessern den 
Anlageerfolg
Eine aktuelle weltweite Umfrage von 
State Street Global Advisors (SSGA) 
unter 475 institutionellen Investoren 
zeigt, dass die Berücksichtigung von 
umweltbezogene, sozialen und auf 
eine gute Unternehmensführung 
bezogenen Kriterien den Anlageer-
folg verbessern kann. 

Mehr als zwei Drittel der Befragten 
gaben an, dass die Berücksichtigung 
solcher ESG-Kriterien ihre Erträge 
verbessert hat. Mehr als 80 % der 
Investoren äußerten sich – auch  
vor diesem Hintergrund – zufrieden 
mit dem Anlageerfolg ihrer ESG-
Strategien.

 Weitere Informationen enthält  
die Studie »Performing for the Future«,  
die hier abrufbar ist:  
https://www.ssga.com/investment-topics/
environmental-social-governance/2017/
esg-institutional-investor-survey-us.PDF
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In eigener Sache
NKI unterstützt Deka beim  
Nachhaltigkeitsbericht 2016

Das NKI hat die DekaBank, das Wert-
papierhaus der Sparkassen, bei der 
Konzeption und Redaktion des Nach-
haltigkeitsberichts 2016 unterstützt. 
Der Bericht für das Geschäftsjahr 
2016 ist bereits am 4. April dieses Jah-
res erschienen und erfüllt damit die 
ambitionierte zeitliche Vorgabe aus 
der kürzlich vom Bundestag verab-
schiedeten CSR-Richtlinie, die eine 
Veröffentlichung bis zum 30. 4. eines 
Jahres vorschreibt. Die neue Rege-
lung gilt erstmals für das Geschäfts-
jahr 2017.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2016, 
der zugleich die Global Compact 
Fortschrittserklärung der Deka 
umfasst, stellt in fünf Kernkapiteln 
die umfangreichen Leistungen der 
Deka-Gruppe im Bereich der Nach-
haltigkeit dar. Der Bericht basiert auf 
den Vorgaben der Global Reporting 
Initiative (GRI) in der Version G4  
einschließlich der branchenspezifi-
schen Ergänzungen für Finanzdienst-
leister und ist in deutscher und engli-
scher Sprache erschienen.

NKI verstärkt Team
Die Journalistin Nicole Pollakowsky 
verstärkt ab sofort das Team des NKI –  
Institut für nachhaltige Kapitalanlagen.  
Die auf Nachhaltigkeits themen spe-
zialisierte Journalistin und Texterin ist 
seit vielen Jahren für verschiedene 
Print- und Online medien tätig. Im 
Auftrag von Unternehmen hat sie u. a. 
Umwelt- und Nachhaltig keitsberichte 
erstellt und Beiträge für Mitarbeiter-
zeitschriften, Kundenmagazine, Bro-
schüren, Webseiten und Newsletter 
verfasst. Nicole Pollakowsky war 

mehrere Jahre 
als Dozentin für 
Journalistisches 
Schreiben an 
der Dualen 
Hochschule 
Mannheim tätig 
und hat das Zer-
tifikatsstudium 
»Nachhaltig-
keit & Journalismus« an der Leuphana 
Universität Lüneburg absolviert.  
Sie unterstützt das NKI bei der Kon-
zeption und Redaktion von Berichten 
und anderen Beiträgen rund um die 
Themen Nachhaltigkeit und nachhal-
tige Kapital anlage.
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Die nächste Ausgabe von NKI Quarterly 
erscheint im Sommer 2017.
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