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Risiken und Erläuterungen
Die in dieser Publikation ausgeführten Einschätzungen des globalen Anlagekomitees (Global Investment Committee) und des globalen 
Investment Centers der ABN AMRO und Bethmann Bank spiegeln die Kapitalmarktmeinung des Anlagekomitees wider und sind 
richtungsgebend für die Wertpapierdienstleistungen unseres Hauses. Form und Zeitpunkt einer möglichen Umsetzung der Meinung 
kann sich in Abhängigkeit der von Kunden gewählten Wertpapierdienstleistung unterscheiden. In diesem Kontext weisen wir darauf hin, 
dass die mögliche Nutzung der Begriffe „Portfolio“ bzw. „Depot“ in dieser Publikation keinen direkten Bezug zu Ihrem Depot und den 
darin verwahrten Vermögenswerten aufweisen. Vielmehr beziehen sich die Ausführungen auf fiktive Portfolios, die Einschätzungen des 
Anlagekomitees repräsentieren und als Grundlage für die Wertpapierdienstleistungen herangezogen werden. 

Einschätzungen zur Über- bzw. Untergewichtung einer Anlageklasse beziehen sich stets auf die langfristige (strategische) 
Anlageklassengewichtung im jeweiligen Risikoprofil des fiktiven Portfolios. Die tatsächliche Gewichtung der Anlageklassen in den 
Kundendepots kann, abhängig von den Vereinbarungen des Kunden mit der Bank, davon abweichen. 

Im Kontext der Darstellung von Anlagechancen verweist die Bethmann Bank ausdrücklich auf die mit einer Kapitalanlage verbundenen 
Risiken. Die Anlage in Finanzinstrumente ist mit einer Vielzahl von Risiken verbunden, die dazu führen können, dass die beabsichtigten 
Anlageziele nicht erreicht werden. Neben Kursänderungs-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken können Anlagen in internationalen Märkten 
weiteren Risiken, insbesondere Fremdwährungs- und politischen Risiken, bis hin zum Totalverlust der Anlage unterliegen. Bei der 
besonderen Akzentuierung einzelner Branchen, Regionen oder Subanlageklassen im Portfolio können Konzentrationsrisiken entstehen, 
die Anlegern bewusst sein sollten.

Die in dieser Publikation geäußerten Einschätzungen des globalen Anlagekomitees können einer Fehleinschätzung unterliegen, deren 
Umsetzung zu Vermögensverlusten führen können. Die genannten Chancen unterliegen immer dem Risiko, dass das chancenbegründende 
Ereignis gar nicht eintritt.

Für eine vollständige Risikoaufklärung sollten Anleger auch die Broschüre „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere 
Kapitalanlagen“ beachten, die bei der Bethmann Bank erhältlich ist.

Bethmann Bank
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Die vielen Schritte zur 
Energiewende  
In dieser Ausgabe von Investing for better widmen wir uns der Energiewende – ein großes 
Thema, das mittlerweile in unser aller Bewusstsein gerückt ist: der Umstieg von fossilen 
Brennstoffen auf nachhaltige Energien wie Solar- und Windenergie. Der Verbrauch fossiler 
Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas ist seit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert  
stark gestiegen und heute die Basis für viele Aspekte unseres täglichen Lebens. Und 
während Nutzen und Notwendigkeit des Übergangs zu den erneuerbaren Energien  
immer dringlicher werden, stellt sich diese Wende in der Praxis als großes Puzzle dar – voller 
Herausforderungen für Regierungen, Unternehmen und Anleger.

Wir befinden uns noch am Anfang der globalen Energiewende, die jedoch zweifelsohne 
in Gang gekommen ist: Viele Regierungen haben sich klare Ziele gesetzt, unter anderem  
als Teil des Übereinkommens von Paris, und viele Unternehmen ergreifen sichtbare  
Maßnahmen, zum Beispiel in Richtung Elektrifizierung (Seite 4). Dabei bleibt aber viel Luft 
nach oben. Beispielsweise bremst die Infrastruktur für Elektrizität nach wie vor das Tempo 
der Energiewende, wie von Hans van Cleef, unserem Energie-Ökonomen, auf Seite 16 
beschrieben. Eine Möglichkeit wäre, Start-ups zu finanzieren, die Industrieprodukte so  
angepasst haben, dass sie zur Energiewende beitragen könnten. Diese Unternehmen  
benötigen jedoch Investoren, um ihr  Wachstum zu finanzieren. Auf „Deeptech“ spezialisierte 
Investmentfonds können dabei eine Vermittlerrolle spielen, erläutert Mariëtte Doornekamp 
auf Seite 10. Aber obwohl wir uns bereits auf dem Pfad zur Energiewende befinden, gibt es 
weitere Herausforderungen zu lösen. Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell erfolgreich  
angepasst haben, sehen sich möglicherweise mit einem notwendigen Stellenabbau  
konfrontiert. Ein Beispiel, wie Unternehmen damit fair umgehen können, findet sich auf 
Seite 18.

An der Energiewende nicht teilzunehmen, ist definitiv keine Option mehr. Unternehmen, 
die hinterherhinken oder den Umstieg auf erneuerbare Energien hinausschieben, sehen 
sich mit immer größeren Problemen konfrontiert, unter anderem durch neue Vorschriften 
oder das sich verändernde Klima (Seite 15). Anleger sollten dies auf jeden Fall im Auge 
behalten und für Unternehmen ist es – hoffentlich – ein Anlass, diesen Schritt endlich zu 
wagen. Auch wenn die Energiewende viel kosten wird, ist es dennoch teurer, nichts zu 
tun. Auf Seite 16 finden Sie einen Überblick über die Unternehmen, die beim Umstieg auf 
Nachhaltigkeit führend sind.

Kurz gesagt, die Energiewende ist kein Kinderspiel, aber das ist keine Überraschung. Die 
zahlreichen Herausforderungen, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben, haben sich über 
einen langen Zeitraum hinweg aufgestaut. Um sie zu lösen, benötigen wir jede Menge 
Ideen. Doch wenn ich sehe, wie viele Initiativen gestartet werden, wie viele Unternehmen  
Maßnahmen ergreifen und wie offen Anleger für diese Veränderungen sind, bin ich  
zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Reinhard Pfingsten

Vorwort

Reinhard Pfingsten

Chief Investment Officer 
Bethmann Bank

Frühling 2022

Investing for better | Frühling 2022      

3



Ob wir unser Heim heizen, Essen zubereiten oder von A nach B fahren: Für die meisten von 
uns ist all das ohne die Nutzung von Energie unvorstellbar. Abhängig davon, wo wir leben, 
unterscheiden sich unsere Energiequellen, doch weltweit stammen mehr als 80 % unserer 
Energie und 64 % unseres Stroms noch immer aus fossilen Brennstoffen wie Kohle und Gas . 

Unser Energieverbrauch1 ist seit der industriellen Revolution 

stetig gestiegen und wird dies weiter tun. Zwar ist der Anteil 

der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch ebenfalls 

gewachsen, doch stehen wir bei der Energiewende erst ganz 

am Anfang. 

1 BP Statistical Review of World Energy 2021 (BP Statistischer Überblick 
über die Weltenergie 2021) Primary energy | Energy economics | Home 
(bp.com)

Die Energiewende – ein Blick 
aus der Vogelperspektive

Motiviert durch ehrgeizige Ziele
Das Abkommen von Paris fordert zwar eine Verringerung der 

Emissionen um 45 % bis 2030 – verglichen mit dem Wert 

von 2010 – und netto-null CO2-Emissionen bis zur Mitte 

des Jahrhunderts, doch ist das einfacher gesagt als getan. 

Um dieses Ziel zu erreichen, haben einige Regierungen 

ihre jeweils festgelegten Beiträge (nationally determined 

contributions, NDCs) definiert und arbeiten an nationalen 

Esmé van Herwijnen, ESG Analyst
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Richtlinien, um dies zu erreichen. Der entscheidende 

Faktor dabei ist die Dekarbonisierung der Energie, und es 

ist ermutigend, dass sich immer mehr Länder Ziele zur 

vermehrten Nutzung erneuerbarer Energien setzen. 

Die Vorschläge der Europäischen Kommission sehen mit 

ihrem „Fit For 55“-Plan beispielsweise vor, 40 % der Energie 

der Region bis 2030 aus erneuerbaren Energiequellen zu 

gewinnen.2 Das Ziel der EU ist sogar eine Reduktion ihrer 

Emissionen um 55 % bis 2030. Die Biden-Administration will 

ihre Ziele ebenso steigern und bis 2030 80 % ihres Stroms 

aus sauberen Energien beziehen, verglichen mit 12 % im 

Jahr 2020.3

Betroffene Unternehmen und Länder
Das mit dieser Wende verbundene Risiko variiert natürlich 

abhängig vom Tempo des Übergangs. Es ist jedoch bereits 

jetzt absehbar, dass politische Instrumente, darunter die 

Preise für CO2, der Ausstieg aus der Kohle oder die Ziele für 

die Nutzung erneuerbarer Energien an Fahrt aufnehmen und 

Auswirkungen auf die Unternehmen haben. Der steigende 

Druck zur Nutzung von Elektroautos und Gebäuden mit 

geringen CO2-Emissionen erfordert weitere Anpassungen 

durch Unternehmen, damit sie weiter relevant bleiben. 

Die Theorie, dass Öl- und Gasreserven zu „gestrandeten 

Vermögenswerten“ werden könnten (also ihren Wert 

verlieren), ist inzwischen allgemein bekannt, doch die 

Risiken der Energiewende betreffen mehr als nur den Öl- 

und Gassektor. 

Zahlreiche Länder, darunter Frankreich und China, haben 

Pläne angekündigt, bis 2035 den Verkauf von mit fossilen 

Brennstoffen angetriebenen Autos und Kleinlastwagen 

einzustellen. Die Autohersteller haben nach aktuellem Stand 

noch mehr als zehn Jahre, um sich entsprechend anzupassen. 

Es könnte aber passieren, dass diese Ziele bereits zu einem 

früheren Zeitpunkt erreicht werden müssen.4 Ein Beispiel 

für einen beschleunigten Übergang sind die Niederlande: 

Das Oberste Gericht hat die Regierung unter Druck gesetzt, 

die daraufhin beschloss, bis 2029 vollständig aus der Kohle 

auszusteigen, obwohl einige der Kraftwerke erst 2015 und 

2 EU economy and society to meet climate ambitions (europa.eu) 
(Wirtschaft und Gesellschaft in der EU sollen Klimaziele erreichen)

3 Science-based targets: US power sector trails behind Europe - Science 
Based Targets (Wissenschaftlich fundierte Ziele: Der US-Energiesektor 
hinkt hinter Europa hinterher – Wissenschaftlich fundierte Ziele)

4 What is the Inevitable Policy Response? (Was ist die PRI) | Thought 
Leadership | PRI (unpri.org)

2016 gebaut wurden. Folglich werden sie weniger als die 

Hälfte ihrer erwarteten Lebenszeit in Betrieb sein.5

Versorgungsunternehmen und Elektrifizierung 
entscheidend
Energieversorger spielen eine wichtige Rolle beim Übergang, 

ebenso die Elektrifizierung der Fertigungsprozesse, 

der Industrietätigkeit und des Transportsektors. Ein 

bemerkenswertes Beispiel dabei ist Orsted, ein dänisches 

Unternehmen, das den Übergang bereits erfolgreich 

abgeschlossen hat. 2017 verkaufte es alle seine Öl- und 

Gasfelder und konzentriert sich jetzt ganz auf Onshore-

Windparks. Der noch verbleibende, geringfügige Besitz an 

Kohle wird 2023 verkauft. 

Wir betrachten auch Unternehmen, die die Energiewende 

durch ihre Produkte möglich machen. First Solar ist ein 

gutes Beispiel dafür. Dieses US-Unternehmen produziert 

photovoltaische Solarmodule für die Erzeugung von Energie 

– und verwendet in seinem Fertigungsprozess 90 % 

wiederverwertete Materialien. 

Zusatzeffekte
Mittlerweile ergeben sich sogar Zusatzeffekte bei dieser 

Entwicklung, da viele Unternehmen sich sehr ehrgeizige 

Ziele gesetzt haben. Microsoft beispielsweise gehört mit 

1,2 Gigawatt zu den größten Abnehmern von erneuerbaren 

Energien im US-amerikanischen Markt. Zur Einordnung: 

1 Gigawatt kann ca. 1,5 Millionen Haushalte mit Strom 

versorgen. Das Beschaffungswesen des Unternehmens hat 

daher seine Nachfrage nach sauberer Energie erhöht und 

trägt so zu einer Beschleunigung der Energiewende bei. 

Wir glauben, dass Unternehmen, die Produkte und 

Dienstleistungen anbieten, die die Energiewende 

unterstützen und beschleunigen, gut positioniert sind, um 

von dieser Wende zu profitieren. Jedoch können und müssen 

alle Sektoren dazu beitragen, wenn wir die Energiewende 

wirklich so umsetzen wollen, damit die Ziele des Pariser 

Abkommens erfüllt werden. 

5 Coal Exit Tracker - Europe Beyond Coal: Europe Beyond Coal  
(beyond-coal.eu)
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Der Energieumstieg kann unter 
Umständen sehr schnell stattfinden. In 
Großbritannien fiel die Nutzung von aus 
Kohle erzeugtem Strom von fast zwei 

Dritteln 1990 auf knapp ein Drittel 2010 
und auf 1 % nur 10 Jahre später.3

In Zahlen

Schätzungen zufolge benötigt ein 
Haus durchschnittlich circa 20 – 

25 Solarpanele, um 100 % seines 
Stromverbrauchs zu decken.1

Drei Viertel der 
Treibhausgas- 

emissionen weltweit 
stammen aus der 
Verbrennung von 

fossilen Brennstoffen 
zur Erzeugung von 

Energie.2

Bethmann Bank
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1 Quelle: https://ourworldindata.org/renewable-energy 
2 Quelle: https://ourworldindata.org/renewable-energy 
3 Quelle: https://ourworldindata.org/global-energy-200-years?country=
4 Quelle: https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth 
5 Quelle: https://ourworldindata.org/energy-mix 
6 Quelle: https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/ 

Der Preis für aus 
Solarenergie erzeugten 

Strom fiel zwischen 2009 
und 2019 um 89 %. Der 
Preis für aus Onshore-
Windenergie erzeugten 
Strom fiel im gleichen 
Zeitraum um 70 %.4

Island bezieht mit 79 % den Großteil 
seiner Energie aus CO2-armen 
Quellen – mehr als alle anderen 

Länder. Brasilien ist mit 46 % führend 
unter den Schwellenländern.5

13 % der Weltbevölkerung sind immer noch 
nicht an das Stromnetz angeschlossen.6

Investing for better | Frühling 2022      
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Nachhaltigkeitsrisiken umfassen alle Risiken, die sich aus 

Umwelt-, sozialen oder Unternehmensführungs- (ESG) 

Faktoren ergeben. Darunter fallen auch Klimarisiken – 

und zwar sowohl physische als auch Übergangsrisiken. 

Das Übergangsrisiko betrifft Finanzrisiken, die sich 

als direkte Konsequenz des Übergangs zu einer 

CO2-reduzierten, nachhaltigen oder „grünen“ Wirtschaft 

ergeben. Unternehmen, die sich diesem Übergang nicht 

anschließen, könnten z. B. von neuer Gesetzgebung oder 

neuen Vorschriften beeinträchtigt werden. Sie könnten 

sogar gezwungen sein, bestimmte Geschäftsaktivitäten 

einzustellen – mit oder ohne finanziellen Ausgleich von  

ihren Regierungen. 

Das physische Klimarisiko drückt das Risiko aus, dass 

geschäftliche Aktivitäten und Vermögenswerte durch 

extreme Wetterereignisse wie Hitze und Überflutungen 

beeinträchtigt werden. Global wurden 2020 Schäden in 

Höhe von 190 Milliarden US-Dollar durch Naturkatastrophen 

verursacht. Davon waren nur 81 Milliarden US-Dollar 

versichert.1 Durch Klimakatastrophen verursachte 

Schäden sind einer der größten Kostenpunkte bei 

Schadensversicherern.

 

1 Quelle: Swiss Re (2021), AFM-Bericht zum Einfluss des Klimawandels 
auf Nichtlebensversicherungen.

ESG birgt Chancen 
und Risiken

Zur Eindämmung der weiteren Erderwärmung bereiten sich die Unternehmen auf den 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft vor. Doch nicht alle Unternehmen sind in der 
Lage oder gewillt, bei diesem Übergang mitzumachen. Dadurch entstehen Risiken. Und diese 
Nachhaltigkeitsrisiken könnten Unternehmen und indirekt auch Investoren schädigen. 

Judith Sanders, Investment Strategin 
Vincent Triesschijn, Global Head ESG and Sustainable Investments

Bethmann Bank
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Durch die Analyse von Übergangsrisiken und deren 

Verringerung kann man letztlich auch die physischen 

Klimarisiken mindern. Unternehmen können durch die 

Reduzierung von CO2-Emissionen beispielsweise potenzielle 

physische Risiken mindern und dadurch langfristig auch die 

finanziellen Risiken.

Hin zu mehr Transparenz
Die Ermittlung physischer Klimarisiken ist nach 

wie vor schwierig, da wir noch sehr wenig über 

Extremwettersituationen und die betroffenen Regionen 

wissen. Darüber hinaus berichten nur wenige 

Unternehmen zu diesen Risiken, und der Standort des 

Unternehmensvermögens ist nicht immer bekannt. 

Daher können die physischen Nachhaltigkeitsrisiken nur für 

ca. 50 % der Investitionen geschätzt werden. Wir gehen 

davon aus, dass bald mehr Daten verfügbar werden, 

wenn die Verordnung der Europäischen Kommission über 

nachhaltige Finanzen in Kraft tritt. Die Unternehmen müssen 

dann zu Nachhaltigkeitsrisiken Bericht erstatten.

Umweltverschmutzer müssen zahlen
Ein gutes Beispiel für Nachhaltigkeitsrisiken ist der Preis 

für CO2-Emissionen. In der EU müssen Energie- und 

Schwerindustrieunternehmen derzeit die Rechte zur 

Emission von CO2 erwerben. Die Europäische Kommission 

plant, dies auch für weitere Sektoren einzuführen, darunter 

das Transportwesen, und dann auch sukzessiv weniger 

Emissionszertifikate zu vergeben. Solche Systeme gibt es 

bereits in Kanada und China und in Teilen der USA. 

In Europa stieg der Kohlenstoffpreis 2021 von 38 auf 

80 Euro pro Tonne CO2, wobei einige Analysten davon 

ausgehen, dass der Preis bis 2030 auf 108 Euro steigen 

wird. Das macht es für Unternehmen bedeutend attraktiver, 

ihre CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren. Schließlich 

führen geringere Emissionen zu niedrigeren Kosten für 

Unternehmen, höheren Margen und möglicherweise zu 

einem Wettbewerbsvorteil. 

Entscheidung zugunsten führender nachhaltiger 
Unternehmen
Es ist offensichtlich, dass es mit Blick auf die ESG-Risiken 

durchaus sinnvoll sein kann, in führende Unternehmen im 

Nachhaltigkeitsbereich zu investieren. Diese Unternehmen 

Bethmann Bank und Kohlenstoffinvestitionen
Die Bethmann Bank richtet ihre Vermögens-

verwaltungsmandate darauf aus, dass die globale 

Erderwärmung bis 2030 auf weniger als 2 Grad Celsius 

begrenzt wird, und unterstützt den Übergang zu einer 

Netto-Null-Wirtschaft bis 2050.

Dies betrifft Emissionen der Geltungsbereiche (Scopes) 

1 und 2. Scope-1-Emissionen sind Emissionen, die 

von einem Unternehmen direkt erzeugt werden  

(z. B. Flugzeugabgase). Scope-2-Emissionen werden 

durch die Erzeugung von Strom oder Wärme, die ein 

Unternehmen zur Erzeugung seiner Produkte oder 

Erbringung seiner Dienstleistungen braucht, verursacht. 

Scope-3-Emissionen werden von der Wertschöp-

fungskette im Ganzen verursacht, einschließlich den 

Endnutzern eines Produkts während des gesamten 

Produktlebenszyklus. Diese Emissionen sind aufgrund 

ihrer Komplexität bedeutend schwieriger zu messen. 

Scope-3-Emissionen werden einbezogen, sobald die 

Daten, auf denen unsere Analysen basieren, ausrei-

chend verfügbar und zuverlässig sind. 

beschäftigen sich schon seit geraumer Zeit damit, 

nachhaltiger zu werden. Daraus folgt, dass sie von den sich 

ändernden Vorschriften weniger betroffen sind. Für unsere 

nachhaltigen Anlageprodukte und -dienstleistungen wenden 

wir den sogenannten „Best-in-Class“-Ansatz an. 

Für unsere anderen Anlageprodukte und -dienstleistungen 

sprechen wir mit der Unternehmensführung über 

Nachhaltigkeitsrisiken. Dies geschieht häufig gemeinsam mit 

institutionellen Anlegern, um die Unternehmen noch besser 

bewerten und dazu animieren zu können, nachhaltiger zu 

agieren. 

Mit sozial verantwortlichen Investitionen (Socially 

Responsible Investment, SRI) schlägt man zwei Fliegen 

mit einer Klappe: Man liefert einen Beitrag zu einer 

nachhaltigeren Welt und verbessert den Schutz gegen 

Nachhaltigkeitsrisiken. Dadurch kann die Stabilität des 

Portfolios sowie seine Renditeperspektiven verbessert 

werden.
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Welche Rolle haben Sie im Nachhaltigkeits-
komitee von ABN AMRO übernommen?
„Ich bin erst am 1. Oktober 2021 dazugestoßen und noch 

ganz neu. Mein Hintergrund ist sehr vielfältig: Ich komme aus 

der Geschäftswelt, war aber auch Verwaltungsratsmitglied 

beim ABP-Pensionsfonds. Ich bringe neue Perspektiven ein, 

lerne aber genauso aus dem, was ich höre. Die Welt macht 

einen riesigen Wandel durch und dieser Wandel muss gut 

gemanagt werden. Wenn ich dazu beitragen kann, tue ich 

das gern.“

Die Energiewende muss finanziert werden. Es 
gibt innovative Unternehmen und es gibt Anleger 
mit Geld. Warum ist es so schwierig, die beiden 
zusammenzubringen? 
„An den Universitäten werden wunderbare Dinge 

entwickelt, vom Reißbrett kommt viel neue Technologie. 

Innovation bedeutet Ökologisierung und die ist bei der 

Energiewende außerordentlich wichtig. Doch uns fehlt die 

finanzielle Infrastruktur, um Unternehmen in die nächste 

Phase zu bringen. Den Finanzinstitutionen mangelt es zum 

Teil an den entsprechenden Fachkenntnissen.“ 

„Deeptech-Unternehmen können ohne Finanzierung nicht wachsen.“ 

In der Industrie 
bedeutet Erneuerung 
Ökologisierung
Mariëtte Doornekamp hatte schon immer eine Leidenschaft für die Fertigungsindustrie. Sie ist 
seit Kurzem Mitglied des Nachhaltigkeitskomitees von ABN AMRO und Partner bei einem neu 
aufgelegten, auf Nachhaltigkeit fokussierten Investmentfonds. Sie war unter anderem schon 
für ABP, Royal Haskoning und Damen Shipyards Group tätig und wir haben sie gefragt, warum 
innovative Unternehmen für die Energiewende so wichtig sind. 

Bethmann Bank
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„Als wir die Gründung eines auf „Deeptech“ spezialisierten 

Finanzierungsfonds planten, stellten wir uns diese Frage: 

Können Start-ups, die die ersten fünf Jahre erfolgreich 

überlebt haben und sich auf die nächste Phase vorbereiten, 

in der Branche ausreichend Finanzierung erhalten? Und wir 

wussten, dass die Antwort negativ ausfallen würde. Solche 

sogenannten Skalierungen bedürfen größerer Geldsummen 

als Technologieunternehmen, die sich nur mit Software 

beschäftigen. Es gibt viele großartige neue Unternehmen 

in der „grünen“ Branche, die ihrem Profil nach in die 

Skalierungsphase passen, denen wir jedoch über längere 

Zeit keine guten Finanzierungslösungen bieten konnten.“

Was ist Deeptech?
„Die sogenannten ‚Deep-Technology-Unternehmen‘ sind 

eigentlich High-Tech-Fertigungsunternehmen. Wir helfen 

der Fertigungsindustrie auf dem Weg zur Nachhaltigkeit 

und zur Digitalisierung und leisten auf diese Weise unseren 

Beitrag zur Energiewende. Bei Deeptech geht es immer 

um sehr greifbare Dinge. Gleichzeitig kann die Industrie 

nicht auf Software und Digitalisierung verzichten. Alles 

ist miteinander verbunden: Hardware mit Software und 

künstlicher Intelligenz. Die heutigen Deeptech-Unternehmen 

können schnell wachsen, weil bereits vorhandene Produkte 

verbessert oder angepasst werden, um den neuen, grünen 

Bedarf zu decken. Remeha beispielsweise liefert heute 

Heizungs- und Kühlanlagen für Räume und Heime statt der 

alten Heizkessel – und dies erfordert das Zusammenspiel 

von Hardware und Software.“

Wie kann man Angebot und Nachfrage besser 
aufeinander abstimmen? 
„Ich sehe wunderbare Unternehmen mit kreativen Ideen: 

vertikales Pflanzenwachstum, kultiviertes Fleisch, innovative 

Brennstoffzellen. Natürlich werden nicht alle Ideen in der 

Realität bestehen, doch das Risiko ist viel größer, wenn 

wir nichts tun. Wir würden die Chancen verpassen, die 

sich in den Bereichen Ökologisierung und technologischer 

Fortschritt auftun. Darüber hinaus müssen sich die 

traditionellen Unternehmen auf unsere Zukunft einstellen: 

Stahlunternehmen beispielsweise müssen auf Wasserstoff 

umstellen, um bestehen zu können. Das gleiche gilt für Öl 

und Gas – diese Brennstoffformen wird es nicht ewig geben.

Auf Deeptech spezialisierte Finanzierungsfonds führen die 

entsprechenden Untersuchungen durch und bringen die 

verschiedenen Parteien zusammen. Sie führen Gespräche 

mit Politikern über das Systemversagen im Bereich 

der Finanzierungen. Viele Finanzinstitute erachten die 

Finanzierungsrisiken für innovative Unternehmen als zu 

groß. Auch Regierungen müssen sich engagieren, indem sie 

beispielsweise einen Teil dieser Risiken übernehmen.“

Was motiviert Sie, sich für Nachhaltigkeit und 
Deeptech zu engagieren? 
„Das liegt mir wirklich am Herzen. Ich kann jetzt all die Dinge, 

mit denen ich mich in der Vergangenheit beschäftigt habe, 

an einem Ort zusammenbringen. Und meine Leidenschaft 

galt schon immer der Fertigungsindustrie. Meine Rolle dabei 

ist, die entsprechenden Verbindungen herzustellen. Und 

ich arbeite auch gern mit jungen Menschen zusammen. 

Sie entscheiden sich in der Regel für Unternehmen, die die 

Welt Schritt für Schritt verbessern, und wollen wirklich etwas 

bewirken; vorzugsweise global.“

Mariëtte Doornekamp verfügt über langjährige Erfahrung im  

Finanzsektor und war zuvor CFO und Mitglied des Executive Board bei  

Damen Shipyards. Sie war zwischen 2009 und 2021 Verwaltungsrats-

mitglied des ABP-Pensionsfonds und hatte weitere Management- und 

Aufsichtspositionen in Wirtschafts- und gemeinnützigen Sektoren inne.  

Foto: Diederik van der Laan
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Ideen für 
nachhaltige 
Investitionen
Unsere „Liste der besten nachhaltigen Ideen“ beinhaltet Unternehmen, die vergleichs-
weise niedrige ESG-Risiken bergen. In jeder Ausgabe von Investing for better berichten 
wir über aktuelle Änderungen an der Liste. ESG steht für Umwelt (Environment), Soziales 
(Social) und Unternehmensführung (Governance). Die Nachhaltigkeit von Unternehmen 
wird nach diesen drei Faktoren bemessen. Die Liste der besten nachhaltigen Ideen ist 
kein Portfolio, sondern eine Liste, anhand der Sie ein bestehendes Portfolio um nach-
haltige Unternehmen ergänzen können. 

Die Wertentwicklung der Unternehmen auf der Liste 

schwankt sehr stark, abhängig von der jeweiligen Situation 

der Unternehmen. Beispielsweise gerieten aufgrund 

der Pandemie die Unternehmen im Energiesektor (dazu 

gehören auch nachhaltige Unternehmen) 2021 unter Druck, 

während der IT-Sektor davon profitierte, da viele Menschen 

im Homeoffice arbeiten mussten.

Aktuelle Änderungen
Wir haben Comcast zur Liste der besten nachhaltigen 

Ideen hinzugefügt. Comcast bietet kabelgebundene 

Dienstleistungen, darunter Fernsehen und Breitbandinternet 

sowie Mobilfunkdienste an. Das Unternehmen verwaltet 

seinen langsam schrumpfenden, margenschwachen 

TV-Kundenstamm sehr gut und kompensiert diesen 

Bethmann Bank
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Rückgang durch starkes Wachstum bei den margenstärkeren 

Breitband-, gewerblichen und Mobilfunkdiensten.

Comcast ist ein nachhaltiges Unternehmen, das 

nicht nur eine wichtige Rolle bei der Versorgung von 

einkommensschwachen Familien in den USA mit 

kostenfreiem Breitbandinternet spielt, sondern auch 

bei der Beseitigung der größten Hindernisse bei der 

Einführung von Breitbandanschlüssen in diesem Bereich. 

Das Unternehmen stellt beispielsweise Computer und 

Schulungen zur Aneignung digitaler Kompetenzen zur 

Verfügung. 90 % der 8 Millionen Menschen, denen dieses 

Angebot zugutekam, hatten zum ersten Mal in ihrem Leben 

eine Internetverbindung. Dies war insbesondere während 

der Lockdowns wichtig, da es das Lernen und die Arbeit von 

zu Hause unterstützte. Comcast hat ebenso das „Project 

Up“ initiiert. Dabei geht es um die Verpflichtung zum 

Einsatz von 1 Mrd. US-Dollar, um 50 Millionen Menschen zu 

erreichen und sie an das Internet anzuschließen, damit sie 

an der digitalen Wirtschaft teilhaben können. Darüber hinaus 

hat sich Comcast dazu verpflichtet, bis 2035 CO2-neutral zu 

werden und legt seinen Schwerpunkt auf die Förderung der 

Vielfalt: 44 % der Angestellten sind People of Colour. 

Wir haben auch das Personaldienstleistungsunternehmen 

Adecco zur Liste hinzugefügt. Die ESG-Risikobewertung 

des Unternehmens ist sehr niedrig – es liegt nur 

geringfügig unter der besten Kategorie – und der ABN 

AMRO Nachhaltigkeitsindikator spiegelt die Einstufung 

„ausgezeichnet“ wider (beste Kategorie). 

Das Unternehmen hat gerade eine schwierige Phase 

überstanden und ist nun auf dem Weg der Erholung. Seine 

Bilanzen sind sehr solide mit einer Nettoverschuldung/

EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und 

Amortisation) von 0,5x. Dadurch befindet sich Adecco in 

einer sehr vorteilhaften Position. Da aus Anlegersicht der 

Kaufpreis für die kürzliche Übernahme des Technologie-

Dienstleisters Akka teuer erschien, fiel der Aktienpreis 

auf ein attraktives Niveau. Wir glauben hingegen, dass 

diese Übernahme Adeccos Gesamtwachstum und Marge 

verbessern wird.

Adecco ist den Grundsätzen des „Global Compact“ der 

Vereinten Nationen (UN Global Compact) wie der Achtung 

der Menschen- und Arbeitsrechte und der Internationalen 

Menschenrechtskonvention verpflichtet. Adecco legt den 

Schwerpunkt seiner Anstrengungen auf zwei Eckpfeiler: 

die Unterstützung des Übergangs zu einer CO2-armen 

Wirtschaft über sein Kerngeschäft und die Verwaltung 

seines eigenen ökologischen Fußabdrucks über ein 

Null-Emissionen-Ziel. Adecco berichtet ausführlich über 

seine Nachhaltigkeitsinitiativen auf seiner Website und in 

zusätzlichen Publikationen.

Sprouts Farmers Markets haben wir von der Liste 

genommen, nachdem der Aktienkurs des Unternehmens 

2021 eine Wertentwicklung von 45 % erzielt hatte. 

Verglichen mit unserer Fair-Value-Schätzung ist bei dieser 

Aktie kein positives Entwicklungspotenzial mehr zu 

erwarten und sie wurde gegen Unilever ausgetauscht.
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Unilever ist eines der größten und agilsten 

Konsumgüterunternehmen der Welt. Es betreibt 

drei Geschäftsbereiche: Beauty und Körperpflege, 

Lebensmittel und Snacks und Haushaltspflege. Mehr 

als die Hälfte der Unternehmensumsätze stammen aus 

den Schwellenländern. In den vergangenen Jahren hatte 

Unilever Probleme, den Anschluss zu vergleichbaren 

Unternehmen wie Nestlé und Procter & Gamble nicht 

zu verlieren. In dieser Hinsicht ist es nicht erstaunlich, 

dass einer der strategischen Eckpfeiler für Unilever die 

Neuausrichtung des Produktportfolios auf Bereiche mit 

größerem Wachstum ist. Dies wurde kürzlich durch die 

Ankündigung bestätigt, dass das Unternehmen sein 

globales Teegeschäft für 4,5 Mrd. US-Dollar verkaufen 

würde. Die Inflationssorgen und die potenziellen negativen 

Konsequenzen für die Gewinnmargen könnten in naher 

Zukunft für Gegenwind sorgen. Doch die Präsenz des 

Unternehmens in den Schwellenländern und das Potenzial 

zur Umstrukturierung des Produktportfolios sowie das 

Potenzial der vorhandenen Marken, zu Premium-Marken 

zu werden, sind langfristige Wachstumstreiber. Eine 

solide Bilanz und attraktive Dividendenrendite könnten 

dazu führen, dass sich der Bewertungsabschlag zwischen 

Unilever und seinen Konkurrenten weiter verringert. 

Der Konsumgütersektor ist generell größeren ESG-Risiken 

ausgesetzt als andere Sektoren. Die dort auftretenden 

Probleme umfassen Lebensmittelsicherheit, ein hohes 

Volumen an Treibhausgasemissionen und Auswirkungen auf 

die Biodiversität. Unilever schneidet, was die ESG-Risiken 

betrifft, gegenüber vergleichbaren Unternehmen gut ab. 

Mit dem „Unilever Compass“ hat sich das Unternehmen 

das Ziel gesetzt, ein führendes Unternehmen in 

Sachen Nachhaltigkeit zu werden. Dazu hat es mehrere 

Nachhaltigkeitsziele definiert, etwa das Erreichen von 

Netto-Null-Emissionen bis 2039. Abgesehen davon will 

das Unternehmen bis 2025 100 % wiederverwertbare 

Kunststoffverpackungen nutzen und Verbraucher dabei 

unterstützen, mit Unilever-Produkten ihren Zucker- und 

Salzverbrauch zu senken. Als einer der größten Einkäufer 

von Palmöl in der Konsumgüterindustrie hat sich das 

Unternehmen dazu verpflichtet, seine Lieferkette bis 

2023 so zu gestalten, dass die Abholzung von Wäldern 

gestoppt wird (eine sogenannte Zero Deforestation Supply 

Chain). Dazu wurden bereits verschiedene Schritte zur 

Nachverfolgbarkeit und Transparenz unternommen; doch 

es sind noch weitere Maßnahmen notwendig, um das 

Gesamt-ESG-Profil des Unternehmens zu verbessern.

Wenden Sie sich an Ihre Beraterin oder Ihren Berater, wenn 

Sie mehr über die Liste der besten nachhaltigen Ideen und 

insbesondere mehr über bestimmte Unternehmen erfahren 

wollen.

Bethmann Bank
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Anlageideen zu nachhaltig agierenden Unternehmen      Marketingmitteilung
Meinungen und Wertungen zu einzelnen Finanzinstrumenten sind als allgemeine Einschätzung und nicht als Anlageberatung zu verstehen.  
Sie berücksichtigen nicht die Geeignetheit für den einzelnen Anleger und können daher eine Anlageberatung nicht ersetzen.   

 

Unternehmen
Nachhaltigkeits- 
indiktor1 Sektor Land

Adecco ausgezeichnet Industriewerte Schweiz

Air Products and Chemicals ausgezeichnet Grundstoffe USA

Akzo Nobel gut Grundstoffe Niederlande

Alstom gut Industriewerte Frankreich

AstraZeneca durchschnittlich Gesundheitswesen Großbritannien

Comcast durchschnittlich Kommunikationsdienstleistungen USA

CVS Health durchschnittlich Gesundheitswesen USA

Danone gut Konsumgüter Frankreich

Deutsche Boerse ausgezeichnet Finanzwerte Deutschland

Enel durchschnittlich Versorger Italien

Merck & Co gut Gesundheitswesen USA

Microsoft ausgezeichnet IT USA

NN Group ausgezeichnet Finanzwerte Niederlande

Salesforce ausgezeichnet IT USA

SBM Offshore gut Energiewerte Niederlande

Tapestry ausgezeichnet zyklischer Konsum USA

Tencent durchschnittlich Kommunikationsdienstleistungen China

Unilever gut Konsumgüter Großbritannien

Ventas ausgezeichnet Immobilien USA

Veolia durchschnittlich Versorger Frankreich

Vonovia ausgezeichnet Immobilien Deutschland

Vopak durchschnittlich Energiewerte Niederlande
1 Informationen zum Nachhaltigkeitsindikator entnehmen Sie bitte dem Disclaimer dieser Broschüre   

Quelle: ABN AMRO Private Banking, 28 Januar 2022. 

Diese Publikation enthält Anlageempfehlungen, die sich auf verschiedene Unternehmen beziehen. ABN AMRO Private Banking ist nicht der Ersteller dieser Anlageempfe-

hlungen, sondern bezieht diese Empfehlungen von ABN AMRO-ODDO BHF, Morningstar und Independent Research (Deutschland).Weitere Informationen zu den in diesem 

Dokument genannten Finanzinstrumenten können Sie den Produktfactsheets entnehmen, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen.   
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Eile mit Weile
Hans van Cleef, Senior Energy Economist
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Der Bericht des zwischenstaatlichen Ausschusses für 

Klimaänderungen (IPCC) vom Sommer 2021 betonte wieder 

einmal die wesentlichsten Folgen der globalen Erwärmung, die 

eintreten werden, wenn wir unsere Treibhausgasemissionen nicht 

drastisch reduzieren. Klimademonstranten verlangen, dass die 

Energiewende endlich umgesetzt wird; oder, wie die schwedische 

Klimaaktivistin Greta Thunberg formulierte: Es ist alles nur „blah 

blah aber es gibt keine Maßnahmen.“ Manchen Menschen 

geht es nicht schnell genug, obwohl viele Veränderungen und 

Maßnahmen ergriffen werden.

Globales Herangehen
Auf der Vertragsstaatenkonferenz (COP26) in Glasgow 

bekräftigten die Staats- und Regierungschefs ihre Verpflichtung zur 

Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens. Zugleich erklärten 

Es ist allseits erkennbar: Die Klimapolitik und die Energiewende haben mittlerweile einen 
prominenten Platz in der öffentlichen Diskussion eingenommen. Doch warum scheint alles nur 
so langsam voranzukommen? 

sie, jährlich 100 Mrd. US-Dollar zur Verfügung zu stellen, die den 

Schwellenländern bei der Verringerung der Emissionen helfen 

sollen. Darüber hinaus schlossen sie Verträge zum Ausstieg aus 

der Finanzierung fossiler Brennstoffe und über den globalen 

Handel von Kohlenstoffzertifikaten. Dies macht den Weg frei 

für ein globales Herangehen an die Klimapolitik und fördert die 

Reduzierung der Emissionen dort, wo es am dringendsten nötig 

ist, zu geringstmöglichen Kosten.

Aktuell sind die Investitionen in fossile Brennstoffe immer noch 

größer als die in erneuerbare Energien. Es gibt daher Forderungen 

nach einer schnelleren Reduzierung der Investitionen in fossile 

Brennstoffe. Doch muss auch dies aus verschiedenen Perspektiven 

betrachtet werden. Das „Net Zero 2050“-Szenario (NZ2050) der 

Energieagentur zeigt, was geschehen muss, um die Wirtschaft bis 
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2050 CO2-neutral zu gestalten – dieses Szenario entspräche voll 

und ganz den Zielen des Abkommens von Paris. 

Und es zeigt ganz deutlich, dass die Investitionen in erneuerbare 

Energien sich mindestens verdreifachen müssten. Die Reduktion 

der fossilen Brennstoffe muss durch eine Steigerung der 

nachhaltigen Lösungen in gleicher Höhe ausgeglichen werden, um 

einen unveränderten Energiebedarf zu decken – insbesondere, 

wenn Energie weiterhin erschwinglich und zuverlässig verfügbar 

sein soll.

Die Entwicklung stößt an ihre Grenzen
Die derzeitigen Investitionen in nachhaltige Energien strapazieren 

bereits regelmäßig die Grenzen der Stromnetzkapazität. Genügend 

Investitionen in die Infrastruktur und nachhaltige Energien sind 

eine Sache, doch es braucht auch Zeit, um diese Ziele zu erreichen. 

Dem Tempo der Energiewende sind daher Grenzen gesetzt 

– entsprechend auch der Geschwindigkeit, mit der wir fossile 

Brennstoffe reduzieren können. Ausgehend von der Reaktion der 

Politik und der Medien auf die derzeit hohen Energiepreise müssen 

auch diese Faktoren in Betracht gezogen werden. Ein lateinisches 

Sprichwort rät festina lente oder „Eile mit Weile“. Wir müssen  

zwar ein höheres Tempo erreichen, doch muss dies 

verantwortungsvoll geschehen. Es gibt gute Gründe dafür,  

warum dieser Prozess Energiewende und nicht Energie- 

revolution genannt wird.
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Der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft wird den 

Arbeitsmarkt grundlegend verändern. Einerseits wird die 

Energiewende neue Berufsfelder in Geschäftssegmenten 

schaffen, die mit den erneuerbaren Energien zusammen-

hängen. Andererseits werden in den Sektoren mit 

hohen Treibhausgasemissionen wie dem Energie- und 

Versorgungssektor Arbeitsplätze verschwinden, wenn die 

Anbieter ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen. Für Anleger, 

die nachhaltig investieren möchten, kann dies zu einem Dilemma 

werden: Sie suchen Unternehmen, die sich an vorderster Front 

der Energiewende befinden. Gleichzeitig wollen wir jedoch nicht, 

dass dieser Wandel negative Auswirkungen auf die Gesellschaft 

hat, etwa durch den Verlust von Arbeitsplätzen. 

Hin zu einer gerechten Energiewende
Die Energiewende muss eine „gerechte Wende“ sein. Wenn 

man nämlich die sozialen Aspekte der Wende ignoriert, könnte 

dies auch für die Unternehmen negative Auswirkungen haben 

– beispielsweise durch Arbeitskämpfe bzw. Streiks oder 

Reputationsschäden. Daher müssen die Unternehmen bei der 

Umsetzung ihrer Dekarbonisierungsstrategie auch die Interessen 

ihrer Belegschaft in Betracht ziehen. Für nachhaltige Anleger 

besteht ein Ansatz bei der Lösung sozialer Probleme darin, in 

Unternehmen zu investieren, die wirkungsvolle Maßnahmen zum 

Nachhaltiges Investieren hat viele Facetten. In diesem Kapitel von Investing for 
better betrachten wir konkrete Beispiele von Dilemmas beim Investieren aus der 
Nachhaltigkeitsperspektive. Dieses Mal untersuchen wir die Herausforderungen, die sich 
aus der Energiewende ergeben. 

Schutz von Arbeitsplätzen eingeleitet haben, um den unfreiwilligen 

Verlust von Arbeitsplätzen zu minimieren.

Versorgungsunternehmen kümmert sich um seine 
Mitarbeiter
Ein Beispiel ist eines der größten Versorgungsunternehmen 

Europas und wie es mit den sozialen Auswirkungen der 

Energiewende umgeht. Dieses Versorgungsunternehmen hat 

sich verpflichtet, bis 2040 CO2-neutral zu werden. Zur Erreichung 

dieses Ziels plant das Unternehmen, bis 2027 vollständig aus 

der Kohle als Quelle der Stromerzeugung auszusteigen. Dies hat 

natürlich Auswirkungen auf die Belegschaften der Kohlekraftwerke. 

Das Unternehmen möchte sicherstellen, dass die Umstellung 

auf eine nachhaltige Stromerzeugung gerecht über die Bühne 

geht. Daher hat es Maßnahmen entwickelt, die die Interessen 

der Belegschaft schützen sollen, einschließlich freiwilliger 

Vorruhestandsregelungen, Umschulungen und Fortbildungs-

programme. Im Fall der Kohlekraftwerke hat das Unternehmen 

zum Ziel, 50 % der Belegschaft auf andere Standorte zu verteilen, 

während die verbleibenden 50 % die Vorruhestandsangebote in 

Anspruch nehmen werden. Dieses Beispiel zeigt, dass mithilfe 

der richtigen Maßnahmen ein Unternehmen den Übergang zu 

einer klimaneutralen Organisation fair durchführen und dabei 

sicherstellen kann, dass niemand zurückgelassen wird. 

Nachhaltigkeitsdilemmas genauer betrachtet 

Grauzonen bei grünen 
Investitionen



Disclaimer
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Bera-
tung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeiner Fi-
nanzanlage noch eine offizielle Bestätigung einer Transaktion 
dar, sondern dient ausschließlich der Information des Kunden. 
Der Kunden, an den sich diese Ausarbeitung richtet, ist Kunde 
im Sinne des § 67 WpHG.
 
Sofern in dieser Ausarbeitung Meinungen und Wertungen zu 
einzelnen Finanzinstrumenten oder Gruppen von Finanzinst-
rumenten abgegeben werden, so sind diese als allgemeine 
Einschätzung und nicht als Anlageberatung zu verstehen. Die 
genannten Meinungen und Wertungen berücksichtigen nicht 
die Geeignetheit für den einzelnen Anleger und können daher 
eine Anlageberatung nicht ersetzen.
 
Die Beurteilung eines Unternehmens über den sogenannten 
„Nachhaltigkeitsindikator“ erfolgt in den fünf Ausprägungen 
Ausgezeichnet, Gut, Durchschnittlich, Schwach und Sehr 
Schwach. Sie erfolgt anhand der Einstufung von Umwelt-
orientierung (Environment), Sozialverhalten (Social) und ver-
antwortungsvoller Unternehmensführung (Government) eines 
Unternehmens unter Berücksichtigung negativer Vorfälle 
(Controversies). 

Zur Analyse werden Daten des Analyseunternehmens Sustai-
nalytics einbezogen. Die Nachhaltigkeitsstufe berücksichtigt 
die Einstufung des Unternehmens in Abhängigkeit von der 
Industriegruppe, der Größe und dem Standort des Unterneh-
mens. Unternehmen der obersten 25 % im Ranking der Ver-
gleichsgruppe erreichen die Beurteilungsstufe „Ausgezeich-
net“. Im Ranking folgen anschließend in Schritten von 25 %, 
20 % und 20 % die Beurteilungsstufen "gut", "durchschnitt-
lich" und "schwach". Unternehmen der niedrigsten 10 % im 
Ranking der Vergleichsgruppe werden mit der Nachhaltig-
keitsstufe „sehr schwach“ beurteilt.

Diese Ausarbeitung ist keine Finanzanalyse und unterliegt 
daher weder den gesetzlichen Anforderungen zur Gewähr-
leistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen noch 
dem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Finanz-
analysen. 

In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator 
für zukünftige Entwicklungen. Diese Ausarbeitung gibt nur 
einen Überblick, bedarf der mündlichen Erläuterung und Er-
gänzung und ist nur in Verbindung mit dieser zu verwenden. 
Maßgeblich für die Abwägung von Chancen und Risiken und 
eine Entscheidung über ein Investment sind allein der jewei-
lige Verkaufsprospekt und die Berichte des Emittenten, die 

dem Kunden bei der Bethmann Bank AG, Mainzer Landstraße 
1, 60329 Frankfurt am Main, zur Verfügung gestellt werden 
können. Auch wenn die in dieser Ausarbeitung gegebenen 
Informationen aus Quellen stammen, die die Bethmann Bank 
AG für verlässlich hält, übernimmt die Bethmann Bank AG 
keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und/oder Voll-
ständigkeit der Informationen und Schlussfolgerungen dieser 
Ausarbeitung. Da solche Informationen naturgemäß ständi-
gen Veränderungen unterliegen, können durch die Bethmann 
Bank AG jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Ände-
rungen vorgenommen werden. Zur Mitteilung einer solchen 
Änderung ist die Bethmann Bank AG nicht verpflichtet. Alle 
genannten Preise und Kurse geben diejenigen zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieser Ausarbeitung wieder und können sich 
jederzeit ändern. 

Rechtliche und steuerliche Aussagen sind nicht als Zusi-
cherung für den Eintritt einer bestimmten rechtlichen oder 
steuerliche Folge zu verstehen. Insbesondere die steuerliche 
Behandlung ist abhängig von den persönlichen Verhältnissen 
des Kunden und kann künftigen Änderungen unterworfen 
sein, die auch rückwirkend gelten können. Anleger sollten 
sich vor dem Erwerb eines in diese Ausarbeitung genannten 
Finanzinstrumente eine Beratung zur Kapitalanlage sowie zu 
ihrer steuerlichen und rechtlichen Situation einholen, um die 
individuelle Eignung des zu erwerbenden Finanzinstruments 
(insbesondere in Bezug auf die Risikohaltigkeit) zu prüfen.
 
Dieser Disclaimer gilt unabhängig vom Format der Ausarbei-
tung (online/Print). 
Diese Ausarbeitung darf weder fotokopiert noch in anderer 
Art und Weise ohne die vorherige Zustimmung der Beth-
mann Bank AG vervielfältigt werden. Die Informationen in 
dieser Ausarbeitung richten sich ausschließlich an Anleger in 
Deutschland, die nicht US-Personen sind bzw. keinen Wohn-
sitz in den USA haben. 

Verantwortlich: Reinhard Pfingsten 
Herausgeber: Bethmann Bank AG, Frankfurt am Main 
Stand: März 2022 
Alle Rechte vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten.
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Telefon +49 221 1624-0

Mannheim
Friedrichsplatz 1 
68165 Mannheim 
Telefon +49 621 397245-0

München
Promenadeplatz 9
80333 München
Telefon +49 89 23699-0

Nürnberg
Karl-Grillenberger-Straße 3 
90402 Nürnberg 
Telefon +49 911 234248-0

Stuttgart
Richard-Wagner-Straße 44
70184 Stuttgart
Telefon +49 711 305 843-0

Wuppertal
Willy-Brandt-Platz 17
42105 Wuppertal
Telefon +49 175 987 4581 - 0

Würzburg 
Landsteinerstraße 4 
97074 Würzburg
Telefon +49 931 35944-0
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