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„Was wir in Gesprächen mit Asset Managern erleben, ist, dass 

operationelles Risiko und Reputationsrisiko heute viel stärker im 

Bewusstsein sind“ 

 

In Sachen Nachhaltigkeit hinkt die deutsche Asset-Management-Branche der 

internationalen Konkurrenz zum Teil deutlich hinterher. Das sagt zumindest Christina 

Böck, Partnerin bei der internationalen Strategieberatung für Asset Manager, INDEFI, in 

Zürich. Dafür gebe es unterschiedliche Gründe, und die Regulierung sei ein ganz 

wesentlicher, erklärt sie. Warum die Transparenzverordnung nur ein erster Schritt sein 

kann, welche Hoffnungen sie in Bezug auf die kommende EU-Taxonomie hat und warum 

sie trotzdem „baff erstaunt“ ist über die Kenntnis deutscher institutionelle Anleger, hat 

Frau Böck im folgenden Interview mit GFC (not the ‚Global Financial Crisis‘) Podcast 

erzählt. 

GFC-Podcast: Frau Böck, es geht mal wieder um das Thema Nachhaltigkeit, diesmal in einem 

nicht ganz so positiven Zusammenhang, nämlich Greenwashing. Konkret reden wir über die 

Vorwürfe, die gegen die DWS und auch manche andere Asset Manager geäußert worden sind, 

dass sie ihre ganzen Nachhaltigkeitsbemühungen vielleicht ein bisschen schönrechnen oder 

schöner darstellen im Marketing, als es tatsächlich der Fall ist. Ein Punkt, der immer wieder 

auffällt, ist diese Betonung des „E"s, des Environmental parts von ESG. Geht es den 

Finanzdienstleistern im Allgemeinen und den Asset Managern – weil wir uns mit denen näher 

beschäftigen – im Speziellen eigentlich nur noch um das E, oder hat sich da mittlerweile etwas 

verändert? 

Christina Böck: Nein, es geht den Finanzdienstleistern sehr wohl um alle drei Buchstaben. 

Man muss ja auch sagen, dass man die nicht wirklich komplett auseinanderhalten kann. Es 

bestehen extrem viele Schnittstellen zwischen den drei Buchstaben und auch viele 

Überlappungen. Mir ist kein breit aufgestellter Asset Manager bekannt, der ausdrücklich 

festlegt, dass für ihn hauptsächlich die Umweltfragen zählen und der die anderen beiden 

Themenblöcke bei Seite lässt. 

Die Begrifflichkeiten E, S und G haben sich ja ursprünglich mal entwickelt, um die ganze 

Denkweise etwas zu strukturieren. Aber sie sind auf der einen Seite jeweils zu weit, diese drei 

Begriffe. Es fallen also ganz viele unterschiedliche Fragen unter jeden einzelnen Buchstaben. 

Aber andererseits sind sie auch wieder zu eng, weil einige Fragen sehr schwer in die drei 

Kategorien – wenn man sie mal als Kategorien sieht – einzuordnen sind. 
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Daneben muss man aber schon feststellen, dass das E für ökologisch heute den größten Raum 

einnimmt. Das ist aber auch gerechtfertigt, und zwar insbesondere in der heutigen Zeit, weil 

sich in diesem Bereich momentan das meiste im Bereich der Regulierung tut. Die Regulierung 

bewegt sich extrem schnell. In jedem europäischen Land wird auch noch eigene Regulierung in 

diesem Bereich gebracht. Und allein deshalb braucht dieser Bereich eine große 

Aufmerksamkeit, um die Entwicklung verfolgen zu können. 

Ein weiterer Grund für die wirklich berechtigte Aufmerksamkeit ist schlicht und ergreifend, dass 

die Klimakrise auch bei weitem die größten finanziellen Risiken für die Portfolios darstellt. 

Für viele Manager sind hingegen das S und das G genauso wichtig. Der Einbezug von 

Governance- oder Unternehmensführungsfragen gehört ja eigentlich zur gründlichen Analyse 

von Unternehmen immer schon dazu. Auch ein Grund, warum die Amerikaner, die ja insgesamt 

mit Nachhaltigkeit nicht ganz so weit sind, das G eigentlich immer schon drin hatten. Und das S 

für Sozial hat dann auch während der Corona-Krise weiter an Bedeutung gewonnen. 

Allgemein muss man also sagen, dass das Gewicht der drei Kategorien sich in der Zeit ändert, 

dass E heute den großen Fokus hat, aber dass das Gewicht für den einzelnen Investor noch 

immer allgemein von der Anlagestrategie abhängt. 

 

GFC-Podcast: Sind ausländische Fondsanbieter, in deren Heimat Nachhaltigkeit insgesamt 

eine längere Historie hat, ich denke jetzt speziell an die skandinavischen Länder, Benelux, ich 

denke auch an Frankreich ... sind die Deutschen, was das anbelangt, in der nachhaltigen 

Fondsanlage im Vergleich mit solchen Ländern viel zu weit hinten? 

Christina Böck: Die deutsche Asset-Management-Branche besteht aus zwei recht 

unterschiedlichen Segmenten. Da haben wir einmal die großen Häuser, die auch international 

unterwegs sein wollen, die internationalen Ehrgeiz haben; dazu gehören insbesondere 

Allianz/Allianz Global Investors und die DWS. Es ist aufgrund dieser Präsenz auf der 

internationalen Bühne für diese großen Häuser ein wichtiger Aspekt gewesen in den letzten 

Jahren, sich da auch im Thema Nachhaltigkeit zu entwickeln, um eben mit dieser 

internationalen Konkurrenz Schritt zu halten und auf dieser Bühne überhaupt bestehen zu 

können. Diese Häuser haben in der Tat an dem Thema Nachhaltigkeit gearbeitet ... mal völlig 

abgesehen von den kürzlichen Skandalen. 
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Daneben haben wir aber in Deutschland ein großes Segment – und nicht nur kleine Asset 

Manager –, die keinerlei internationale Ambitionen haben. Es kann an ihrer Größe liegen. Das 

liegt auch an der relativen Größe des deutschen Marktes, mit dem sie sich zufriedengeben. Es 

liegt aber auch oft in der Historie oder dem politischen Umfeld der Häuser; wenn man jetzt an 

die Genossenschaften oder die Sparkassen denkt. Und diese vielen kleineren deutschen 

Vermögensverwalter sind in der Tat hinter dem internationalen Umfeld zurück. 

Nun gibt es auch unter den Kleinen einige Vermögensverwalter, die die Bedeutung des Themas 

früh erkannt haben und sich hier als Vorreiter, also als Spezialisten, etablieren. Aber die haben 

noch keine großen Vermögen anziehen können und fristen ein relatives Schattendasein. Also, 

das zur großen Tendenz. Der Fortschritt der Nachhaltigkeitsfrage ist mit der allgemeinen 

Struktur des deutschen Asset-Management-Marktes sehr verbunden. 

 

GFC-Podcast: Aber geht das dann kleineren Anbietern in anderen Ländern ähnlich wie 

kleineren deutschen Vermögensverwaltern? 

Christina Böck: Nein! Und da muss ich eben doch sagen, dass die kleinen deutschen 

Vermögensverwalter im Durchschnitt und in ihrer Masse hinter dem internationalen Umfeld, 

auch der kleinen, sagen wir mal, skandinavischen oder französischen Häuser hinterher sind, 

weil eben das allgemeine Bewusstsein in diesen Ländern schon viel früher da war. Da gibt es 

eine Verspätung. Die Regulierung hat in anderen Ländern auch die Kleinen dazu gezwungen, 

sich damit auseinanderzusetzen. Und da gibt es kleine Anbieter in Frankreich, die da schon gut 

unterwegs sind. 

 

GFC-Podcast: Diese ganze Kritik des Greenwashings, ob jetzt gegen die DWS oder die 

Investmentbranche insgesamt, hat die bislang irgendwelche Auswirkungen gezeigt? Werden 

jetzt weniger Produkte aufgelegt, die sich als ESG-konform bezeichnen? Wird mehr aufgepasst 

beim Marketing? Oder kann man nachvollziehen, dass tatsächlich härtere ESG-Daten im 

Auswahlprozess eingesetzt werden? 

Christina Böck: Um die Konsequenzen dieses konkreten Ereignisses, dieses konkreten 

Vorfalls, beurteilen zu können, ist es leider noch viel zu früh. 

Wenn man sich die Situation im Gesamtbild anschaut, dann haben wir einerseits ja ein 

Gesamtpaket von Offenlegungsverordnung der Europäischen Union, von Taxonomie, von 

MiFID II und noch weiteren, die alle die klare Zielsetzung der Transparenzschaffung verfolgen. 
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Also, all dieses Regularien-Werk will ja nicht zwingen und vorschreiben, wie man nachhaltig zu 

investieren hat, sondern will nur die Transparenz schaffen und auch eine gewisse 

Harmonisierung in der Art der Transparenz. 

Andererseits hat es eben gewisse Skandale gegeben, darunter die DWS (ist ja längst nicht der 

einzige). Und die Klimakrise hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit natürlich besonders jetzt 

auf diese Transparenz gelenkt. 

Was wir erleben in unseren Gesprächen mit Asset Managern, die wir dazu beraten, ist eben, 

dass das operationelle Risiko und Reputationsrisiko heute viel stärker im Bewusstsein sind und 

dass man in den Diskussionen sich vorsichtiger zeigt. Konkrete Folgen im Sinne von: „Wir legen 

jetzt mal nichts auf, weil das Reputationsrisiko gerade so hoch ist", sehen wir noch nicht. Aber 

es ist präsent in den Köpfen. 

Das, muss man ehrlich sagen, war auch bitter nötig, denn das Marketing hat in den letzten 

Jahren schon recht übertrieben. Nicht nur jetzt in dem einzelnen Skandal, sondern allgemein 

wird das Thema Nachhaltigkeit ja viel mehr angepriesen als bewiesen werden kann. Es geht 

eben in diesen ganzen Transparenzvorschriften viel darum, diese Nachhaltigkeitsplakate und -

anschriften auch beweisen zu können. 

 

GFC-Podcast: Haben Sie dafür ein Beispiel, Frau Böck? 

Christina Böck: Da kann ich Ihnen ein Beispiel nennen von einem Asset Manager, der 40 

Prozent seiner Fonds und Mandate unter Artikel 8 eingestuft hat. 

Artikel 8 der Offenlegungsverordnung verlangt ja, dass Nachhaltigkeitskriterien mit einbezogen 

werden. Aber dieser Artikel 8 schreibt nicht vor wie. Das heißt, wenn der Portfoliomanager 

irgendwelche Nachhaltigkeitsdaten in seine Überlegungen einbeziehen kann, dann reicht das, 

um unter Artikel 8 zu fallen. Aber er kann dann immer noch entscheiden, dass andere Kriterien, 

finanzielle Kriterien z.B., wichtiger sind als die Nachhaltigkeitskriterien und er deshalb nicht die 

nachhaltigere Firma für seine Investition aussucht. 

Diese Firma (40 Prozent Artikel 8) aber: Wenn man nun die Taxonomie-Verordnung nimmt und 

die sehr genauen Definitionen der Verordnung anwendet, dann waren bei diesem einen Asset 

Manager nur acht Prozent nach Taxonomie als nachhaltig einzustufen. Und das ist 

repräsentativ, denn jedes Regelwerk hat seine eigene Funktionsweise. 
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Und die Taxonomie bringt wirklich nun den Vorteil von klaren Definitionen. Das wird die 

Transparenz weiter fördern. Und eben die operationellen Risiken, die die Asset Manager 

eingehen, werden immer bewusster und sie werden vorsichtiger. 

 

GFC-Podcast: Artikel 8 nach Transparenzverordnung ist ja jetzt – Sie haben es dargelegt – 

nicht wirklich ein Nachweis, dass ein Fonds nachhaltig ist. Dann gibt es die ESG-Integration 

nach Kategorien 1, 2 und 3; das war ja der Streitpunkt bei der DWS. Und dann gibt es eben 

auch, wir haben uns da bei einem früheren Interview schon mal drüber unterhalten, die 14 

„Principle Adverse Impact“-Rohindikatoren in der Offenlegungsverordnung ... wie soll das ein 

Finanzberater, geschweige denn ein ganz normaler, auch institutioneller Anleger verstehen? 

Christina Böck: Also, ich bin baff erstaunt ob der Kenntnis deutscher institutioneller Anleger zu 

diesen Themen. Dass der Finanzberater für Einzelpersonen und auch die Einzelperson, die ja 

in einem ganz anderen Bereich beruflich unterwegs ist als das Finanzdienstleistungswesen, 

dass die das nicht im Detail durchschauen können, das ist selbstverständlich. 

Aber man muss auch sehen, dass der einzelne Finanzberater, der einzelne Kundenberater und 

der individuelle Endkunde ja nicht alles durchschauen müssten. Denn diese Arbeit wird in vielen 

Finanzdienstleistergruppen an zentrale Stellen delegiert. 

Und da denke ich jetzt insbesondere an die Fondsselektionseinheiten, die es in allen 

Bankvertriebsnetzwerken gibt. Die werden sich das nun zur Verfügung gestellte Reporting ganz 

genau anschauen. Und, was man sehen muss: Eben diese 14 Rohindikatoren der 

Offenlegungsverordnung, die werden jetzt diesen Fondsselektoren die Möglichkeit geben, die 

Reportings auf eine viel genauere Art und Weise vergleichen zu können. Bisher, da konnte man 

ein 100-Seiten-Dokument von BlackRock mit dem 5-Seiten-Dokument eines kleinen deutschen 

Vermögensverwalters überhaupt nicht vergleichen. In Zukunft werden diese Reportings immer 

nach dem gleichen Schema, mit den gleichen Rohindikatoren und sogar in Tabellenform 

veröffentlicht werden müssen ... 

 

GFC-Podcast: … was heißt „in Zukunft" konkret? Ab wann? 

Christina Böck: Ab Sommer 2022 wird es da einen großen Schritt geben. Die 

Offenlegungsverordnung tritt ja 2022 wirklich in Kraft. Nach der initialen Verpflichtung, auf der 

Website die Angaben zu machen zu den drei Kategorien (6, 8 und 9) – das war im März 2021, 

und jetzt geht man noch einen Schritt weiter. 
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Also, die Arbeit dieses Vergleichs, die wird von vielen Gruppen von zentralen Stellen ausgeführt 

werden. Und für kleine unabhängige Vermögensverwalter, die Fonds empfehlen, ist das 

natürlich ein extremer Mehraufwand. Da darf man nicht zu viel erwarten, aber der Druck wird 

steigen. MiFID II verlangt ja das Abfragen des Nachhaltigkeitsappetits. Und das wird das 

Bewusstsein bei den Endkunden steigern, und die werden mehr Fragen stellen. Also, die 

Herausforderung bleibt! 

 

GFC-Podcast: Was ich heraushöre aus dem, was Sie jetzt sagen, ist, dass die großen 

Gesellschaften natürlich die notwendigen Kapazitäten und auch das Wissen haben, aber der 

Druck besonders auf die kleineren Vermögensverwalter enorm stark wird. Was dann dazu 

führen könnte, dass die sagen: „Okay, wir verabschieden uns ganz aus dem Bereich oder 

schränken den Bereich ein, was nachhaltige Produkte anbelangt" und kommen damit ins 

Hintertreffen oder schließen sich zusammen ...? 

Christina Böck: Also, die Konsolidierung der Branche, der kleinen Vermögensverwalter, die 

erwartet man ja seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Und sie kommt doch nicht wirklich. Wird 

diese weitere Regulierung dahin führen ...? Da zweifle ich dran, weil ich mir denke, viele 

Kundenberater und kleine Vermögensverwalter werden da eine Art finden, damit umzugehen, 

indem sie ein paar Fonds analysieren, wo sie glauben, sich dann auf die 

Nachhaltigkeitsangaben wirklich verlassen zu können und so nicht den kompletten Vergleich 

aller Fondsanbieter machen. Man muss sich konzentrieren, man kann da nicht eine komplette 

Konkurrenzumschau halten. 

Ich glaube nicht, dass das zur großen Konsolidierung der Branche führen wird. Es bleibt ein 

persönliches Geschäft. Die persönliche Beziehung zum Kunden wird auch dann noch das 

ausschlaggebende Kriterium sein, und die Konsolidierung wird also gar nicht wahnsinnig 

gefördert werden. 

 

(Umfang Text: 1.992 Wörter, 13.778 Zeichen inkl. Leerstellen. Dauer des Original-Interviews: 14:10 

Minuten) 


