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Soziale Akzeptanz
folgende, eng miteinander zusammenhängende Aspekte zu
berücksichtigen:

1. Wahrhaftigkeit
Ein Finanzinstitut, das Nachhaltigkeit in seine Vermögensverwaltung implementieren will, muss zuallererst bei seiner
institutionellen Glaubwürdigkeit ansetzen. Ein Anbieter von
Nachhaltigkeitsportfolios, der gleichzeitig einer der größten
Finanziers von Rüstungsprojekten ist oder seinem Topmanagement trotz Gewinneinbrüchen und Entlassungen ein astronomisch hohes Gehalt zahlt, ist kein Anbieter, der Nachhaltigkeit
glaubwürdig vertritt.

2. Nachvollziehbarkeit
Der Nachhaltigkeitsansatz muss klar formuliert und für
alle Anleger und Interessenten nachvollziehbar sein. Seien es
Ziele des Impact Investings im Rahmen eines Best-in-Class-An-

ökologische Vorreiterrolle

Ökonomisches Potenzial

Nachhaltige Unternehmen werden mehr und mehr die konventionellen verdrängen. Sie verfügen über hohes ökonomisches Potenzial und eine große soziale
Akzeptanz.

satzes oder stringente Ausschlusskriterien – der Anleger muss
erkennen können, ob sich der angebotene Nachhaltigkeitsansatz mit dem seinen deckt.

Klar ist: Eine Transformation der gesamten Finanzwirtschaft in eine nachhaltige wird sicherlich nicht von heute
auf morgen erfolgen können. Die aktuellen Entwicklungen
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tigen, bedeutet, sie konsequent umzusetzen – auch wenn es
einmal unbequem wird. Voraussetzung dafür ist, dem Aspekt
der Nachhaltigkeit einen ebenso hohen Stellenwert einzurichten wie der Finanzanalyse. Nachhaltigkeitsresearch und EquityResearch sind als gleichwertige Grundlagen von Investmententscheidungen zu betrachten.
Eine Frage, die im Zusammenhang mit der Implementierung

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Spezialisierung auf Finanzportfolioverwaltung nach ethisch-ökologischen Kriterien. Seit 1999 verwaltet sie
Vermögen von Stiftungen, institutionellen Mandanten und Privatkunden ausschließlich nachhaltig. Ein unabhängiges hauseigenes Researchteam, das seit 20 Jahren auf nachhaltige Branchen spezialisiert
ist, liefert die Nachhaltigkeits- und Equity-Analysen.

von Nachhaltigkeitskriterien in die Vermögensverwaltung immer
wieder gestellt wird, ist die Frage nach den Auswirkungen auf
die Handlungsfähigkeit der Portfoliomanager und die Rendite.
Schränkt man den Anlagehorizont mit der Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitskriterien nicht zu stark ein? Und geht dies nicht zu
Lasten der Rendite? Nein, eine Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf institutioneller Ebene sowie in der Strukturierung von Portfolios hat – das zeigt eine Vielzahl von Studien und
Metastudien – keinen negativen Einfluss auf die Rendite.
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