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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.
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Die Energiewende – eine 
soziale Herausforderung
Die vergangenen sieben Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. 

Und wir spüren es: Es gibt häufiger Hitzewellen, das Wasser wird knapp, zugleich sind wir 

mit Überschwemmungen und einem höheren Meeresspiegel konfrontiert. All dies sind 

Folgen des Klimawandels, die ernsthafte Risiken für viele Menschen weltweit bergen. 

Nach Angaben der UNO lebt heute fast die Hälfte der Weltbevölkerung – insbesondere 

der ärmere Teil – in durch den Klimawandel bedrohten Gebieten.

Wenn wir das Ruder noch herumreißen wollen, dürfen wir keine Zeit verlieren. Dabei 

sollten wir einige Faktoren nicht ignorieren: Für die Energiewende werden zum Beispiel 

Metalle benötigt, unter anderem für die Produktion von Solarzellen und Elektroautos, um 

die Zukunft energieeffizienter zu gestalten. Wenn wir nicht aufpassen, kann der Abbau 

von Metallen jedoch zu schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen für die Arbeiter und 

die in der Nähe der Minen lebenden Menschen führen. Außerdem befinden sich diese oft 

in sensiblen Naturgebieten. Wie geht man als Investor damit um? 

Wir haben aber auch Herausforderungen direkt bei uns zu bewältigen: Zum ersten Mal 

seit Jahrzehnten ist die Verfügbarkeit von Energie in Europa nicht selbstverständlich. Die 

Menschen überlegen, wie sie sich auf die kälteren Wintermonate vorbereiten können. 

Es wird sogar darüber nachgedacht, „schmutzige“ Kohlekraftwerke länger in Betrieb zu 

halten, und die damit verbundenen CO2-Emissionen in Kauf zu nehmen. 

Außerdem ist Energie aufgrund der gestiegenen Öl- und Gaspreise sehr teuer geworden. 

Die monatliche Energierechnung wird für immer mehr Menschen unerschwinglich, einige 

könnten sogar in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Den Energieunternehmen kommt 

hier eine wichtige Rolle zu. Wie reagieren sie zum Beispiel, wenn ihre Kunden Strom und 

Heizung nicht mehr bezahlen können? 

Viele Unternehmen arbeiten bereits an der Energiewende. Mit anderen Unternehmen 

sucht die Bethmann Bank den Dialog, um sie zu einem solchen Wandel zu bewegen. 

Im Idealfall wird diese nachhaltige Energiewende sowohl dem Planeten als auch den 

Menschen gerecht. 

Ich hoffe, dass Sie nach der Lektüre dieses Magazins inspiriert sind.

Reinhard Pfingsten

Vorwort

Reinhard Pfingsten

Chief Investment Officer 
Bethmann Bank

Herbst 2022

Bethmann Bank, eine Marke der ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
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Um die globale Erwärmung zu bremsen und die Abhängigkeit von russischem Gas zu 
reduzieren, muss die Energiewende schneller vonstattengehen. Aber den Übergang zu 
erneuerbaren Energiequellen müssen wir mit Blick auf die Menschen, die Umwelt und die 
Gesellschaft fair gestalten, sagt Judith Sanders, Strategin für nachhaltige Investments 
bei ABN AMRO.

Die Energiewende steht ganz oben auf der Tagesordnung bei 

Politik und Wirtschaft. Dabei dürfen wir die Menschenrechte 

nicht aus den Augen verlieren. Windkraftanlagen 

liefern grünen, erneuerbaren Strom und Batterien sind 

ein essenzieller Bestandteil für die Speicherung der 

erzeugten Energie sowie in Elektrofahrzeugen. Leider ist 

die Produktion der Turbinen und Batterien jedoch häufig 

Die Bedeutung der 
Energiewende 

mit Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden 

in Entwicklungsländern verbunden. Rohstoffe wie 

Kupfer, Kobalt und Lithium werden unter sehr schlechten 

Arbeitsbedingungen abgebaut. Die Arbeiter sind oft 

nur unzureichend vor gefährlichen Chemikalien oder 

gefährlichen Arbeitsbedingungen in instabilen Stollen 

geschützt. Auch Kinderarbeit ist ein großes Problem. 

Judith Sanders - Strategin für nachhaltige Investments
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Darüber hinaus verschmutzt der Kupferabbau den Boden, 

das Wasser und die Luft in sambischen Dörfern.

Die Bethmann Bank investiert für ihre ESG-Produkte und 

-Dienstleistungen bereits seit einigen Jahren nicht mehr 

in Bergbauunternehmen. Natürlich behalten wir auch die 

Herkunft der für die Energiewende benötigten Rohstoffe 

im Blick, denn der Übergang zu erneuerbaren Energien 

muss fair sein. Wir wollen die Wirtschaft auf eine Art und 

Weise „grün“ machen, die so gerecht wie möglich für alle 

Beteiligten ist; mit menschenwürdigen Arbeitsbedingungen. 

Dafür gibt es noch viel zu tun. Mit klaren Entscheidungen 

für unsere Anlageportfolios tragen wir zum Schutz 

der Menschenrechte bei. Außerdem bekennen 

wir uns zu internationalen Vereinbarungen über 

Nachhaltigkeitsstandards wie den Leitprinzipien der 

Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 

(UNGP) sowie den Grundsätzen der Vereinten Nationen für 

verantwortungsvolle Investitionen (UNPRI). 

Energiearmut
Wir fordern auch Unternehmen auf, ihre Verantwortung für 

Nachhaltigkeit ernst zu nehmen. Sie müssen nicht nur ihre 

eigene Produktion nachhaltiger gestalten, sondern auch 

die Prozesse in ihrer Lieferkette – und sich zum Beispiel 

für die Einhaltung der Menschenrechte bei den Zulieferern 

einsetzen. Erfreulicherweise gibt es hier Fortschritte. So 

lassen beispielsweise immer mehr Bergbauunternehmen 

ihren Betrieb auf der Grundlage internationaler 

Nachhaltigkeitsstandards bewerten. Volkswagen, Ford und 

Polestar nutzen die Blockchain-Technologie, um die Herkunft 

des für die Produktion ihrer Elektroautos verwendeten 

Kobalts zurückzuverfolgen. Diese Autohersteller kaufen 

nur Kobalt, das auf möglichst nachhaltige Weise abgebaut 

wurde. Und Energieunternehmen wie Vattenfall versuchen, 

Kunden mit kleinem Budget bei der Dämmung ihrer Häuser 

zu helfen und so Energiearmut zu verhindern. 

Engagement
Auch wenn immer mehr Unternehmen ihre Verantwortung 

ernst nehmen, bleibt noch viel zu tun. Deshalb treten wir 

mit Unternehmen in einen Dialog. Dieser Dialog wird 

Engagement genannt und ist ein wichtiges Instrument für 

mehr Nachhaltigkeit. 

Wir nutzen diverse Quellen, um die sozialen Leistungen 

von Unternehmen zu bewerten. Wir schauen uns an, 

welche Kriterien für die jeweilige Branche relevant sind 

und untersuchen zum Beispiel, wie Unternehmen die 

Menschenrechte in der Lieferkette schützen. Wie nachhaltig 

gestalten die Unternehmen ihre Produktionsprozesse? 

Wir erwarten von den Unternehmen, dass sie in diesem 

Bereich Maßnahmen ergreifen. 

Auf dem Weg der Besserung
Glücklicherweise wird die Energiewende von immer neuen 

(nachhaltigen) Entwicklungen begleitet. Zum Beispiel ist 

es jetzt möglich, Batterien ohne Kobalt herzustellen. Diese 

Innovation befindet sich zwar noch in einem frühen Stadium 

und kann nicht in großem Maßstab umgesetzt werden, aber 

sie ist ein erster Schritt zur Lösung des Kobaltproblems, 

das Wissenschaftler und Batteriehersteller schon länger 

beschäftigt. Diese Entwicklung ist bezeichnend für die 

Energiewende: Der Übergang von fossilen zu erneuerbaren 

Energien verläuft stufenweise. 

Wiederverwenden oder sparen 
Die Umstellung auf Energie aus erneuerbaren Quellen ist 

sicher wichtig, aber noch besser ist es, den Verbrauch von 

Rohstoffen und Energie zu reduzieren. Bei der Bewertung 

der Nachhaltigkeit durch unsere Analysten haben diejenigen 

Unternehmen einen Vorteil, die zur Energiewende beitragen, 

Energie effizient nutzen und Rohstoffe einsparen. Schließlich 

ist die Menge der verfügbaren Materialien begrenzt; jedes 

Kilo Rohstoff, das wiederverwendet werden kann, zählt. 

Irgendwann gibt es nicht mehr ausreichend Ressourcen, 

um den Bedarf zu decken. Das würde die Energiewende 

erheblich verzögern und das wollen alle – Unternehmen 

und Investoren – vermeiden. 

Judith Sanders - Strategin für nachhaltige Investments
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Bezahlbarkeit
Vor allem muss der Übergang bezahlbar sein. Dies wird 

besonders durch das 7. Ziel für nachhaltige Entwicklung1  

gefordert: erschwingliche und saubere Energie für alle. Eine 

Folge der aktuellen Energiekrise ist, dass manche Haushalte 

Schwierigkeiten bekommen, ihre Energierechnungen 

zu bezahlen. Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft wird auch häufig mit einer „Grünflation“ 

gleichgesetzt, die die Preise weiter in die Höhe treibt. 

Natürlich sind Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine 

ein außergewöhnlicher Schock, aber in Zukunft wird die 

Energiesicherheit die Zahlungsfähigkeit der Menschen 

1 Die Vereinten Nationen haben 17 Entwicklungsziele (SDGs) im Kampf  
gegen extreme Armut, Ungleichheit, Ungerechtigkeit und den 
Klimawandel aufgestellt.

Die Energiewende – eine 
soziale Herausforderung

Wenn wir über das Klima sprechen, denken wir vor allem an ein Umweltproblem. In Wirklichkeit 
wird sich der Klimawandel auf die Lebensgrundlagen der Menschen und die Gesellschaft 
insgesamt auswirken: vom Anstieg des Meeresspiegels und häufigeren Unwettern bis hin zu 
Arbeitsplatzverlusten und verändertem Verbraucherverhalten. Investoren sollten bedenken, 
dass die Energiewende nur dann nachhaltig sein kann, wenn sie für alle fair ist. 

Esmé van Herwijnen - ESG-Analystin

Bethmann Bank
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erheblich beeinflussen. Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit von 

Energie werden eine Rolle bei der Akzeptanz des Übergangs 

spielen, damit es nicht zu sozialen Unruhen kommt und 

soziale Ungleichheiten verschärft werden.

Arbeitsplätze bewahren
Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft hat 

Auswirkungen auf viele Sektoren. Auch der Arbeitsmarkt 

und die erforderlichen Qualifikationen werden sich 

verändern. Jobs in Kohlebergwerken, auf Bohrinseln oder 

in der Fertigung von Verbrennungsmotoren werden neuen, 

umweltfreundlicheren Arbeitsplätzen Platz machen. Ein 

gerechter Übergang bedeutet, dass diese Arbeitnehmer 

geschützt und durch Umschulungen für neue Aufgaben 

unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen qualifiziert 

werden. 

Auf der anderen Seite bietet die Energiewende viele 

Chancen: Grünes Wachstum kann auch zur Schaffung neuer 

Arbeitsplätze beitragen. Untersuchungen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (IAO) haben gezeigt, dass wir bis 2030 

netto 18 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen könnten, 

wenn wir die notwendigen Maßnahmen bezüglich des 

Pariser Abkommens umsetzen und in die Kreislaufwirtschaft 

investieren.2 

Ein Beispiel für einen solchen Übergang ist der britische 

Energieversorger SSE, der sein letztes Kohlekraftwerk im 

Jahr 2020 geschlossen hat. Das Unternehmen unterstützte 

seine Mitarbeiter nach der Schließung bei der Suche nach 

neuen Aufgaben: Einige Mitarbeiter wechselten in das 

Stilllegungsprogramm des Kraftwerks, andere in weiterhin 

bestehende Funktionen innerhalb von SSE. Vor der 

Schließung des Kraftwerks wurden diverse Weiterbildungen 

und Unterstützung bei der Umgruppierung in andere 

Funktionen für die entlassenen Mitarbeiter angeboten.3

2 Häufig gestellte Fragen der Internationalen Arbeitsorganisation zum 
gerechten Übergang (ilo.org)

3 SSE Strategie für einen gerechten Übergang just-transition-strategy- 
sse-final.pdf
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Respektierung der Menschenrechte und der 
lokalen Gemeinschaften
Für den Übergang von der Ära des Erdöls zu einer Ära der 

Metalle und seltenen Erden werden riesige Mengen an 

Kobalt, Kupfer, Aluminium, Nickel und Lithium benötigt, um 

nur einige zu nennen. Diese Rohstoffe werden für Batterien 

von Elektrofahrzeugen, für Komponenten von Solarmodulen 

und für Kabel zur Anbindung von Offshore-Windparks an das 

Stromnetz benötigt. 

Viele dieser Materialien kommen in Ländern mit niedrigem 

Einkommensniveau vor und ihr Abbau birgt ökologische und 

soziale Risiken. Menschenrechtsverletzungen im Bergbau 

wie Zwangsarbeit oder Kinderarbeit sind inakzeptabel. 

Gesundheits- und Sicherheitsprobleme sowie Landraub 

stellen zusätzliche Risiken dar. Vor Großprojekten müssen 

lokale (indigene) Gemeinschaften konsultiert werden. 

Das Zeitalter der Metalle
Im Zeitalter der Metalle sollte der Bedarf an neuen 

Technologien nicht zu neuen Menschenrechtsverletzungen 

in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen führen, 

wie wir es bereits bei der Gewinnung fossiler Brennstoffe 

erlebt haben. Daher suchen viele Unternehmen nach 

Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft, um die Abhängigkeit 

von neuen Rohstoffen zu verringern. Die Partnerschaft 

zwischen Veolia, Solvay und Renault ist ein gutes Beispiel 

für die Zusammenarbeit der Industrie bei der Gewinnung 

von Chemikalien und der Zerlegung von Batterien für das 

Recycling, um den Bedarf an neuen Rohstoffen zu verringern.4 

Um den Klimawandel zu bekämpfen, muss die Energiewende 

zweifellos beschleunigt werden. Als Investoren können wir 

eine wichtige Rolle bei der Unterstützung dieses Wandels 

spielen. Zugleich müssen wir aktiv die damit verbundenen 

sozialen Herausforderungen berücksichtigen und versuchen, 

diese zu bewältigen.

4 Solvay-Pressemitteilung, 2021, Groupe Renault tritt dem EV-Batterie-
Recycling-Konsortium bei.

Bethmann Bank
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1 Quelle: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/forests-and-agriculture_en
2 Quelle: 2The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, überarbeitete Fassung, IEA, März 2022
3 Quelle: https://www.iucn.nl/blog/wordt-de-opmars-van-de-elektrische-auto-de-ondergang-van-tropisch-bos/
4 Quelle: IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance), https://responsiblemining.net/
5 Quelle: Fragen der Internationalen Arbeitsorganisation zum gerechten Übergang: (ilo.org)
6 Quelle: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/forests-and-agriculture_en

Zahlen und Fakten
Die Internationale Energieagentur (IEA) 

schätzt, dass die Nachfrage nach „grünen“ 
Rohstoffen sechsmal höher sein wird 

als die aktuelle Produktion.2 So werden 
beispielsweise für die Batterie eines 

Elektroautos etwa 30 kg Nickel benötigt.3

Kohlendioxid kann in großen 
Mengen in Pflanzen, im Boden 
und in lebenden Organismen 

gespeichert werden. Die 
Freisetzung von nur 0,1 % des 

derzeit in den europäischen 
Böden gespeicherten 

Kohlendioxids entspräche den 
jährlichen Emissionen von bis zu 

100 Millionen Autos.1

Wenn wir die Maßnahmen des Pariser Abkommens 
umsetzen und in Kreislaufwirtschaft investieren, 

könnten bis 2030 ungefähr 18 Millionen neue 
Arbeitsplätze entstehen.5

Bergbauunternehmen können sich 
freiwillig zu Nachhaltigkeitsstandards 
verpflichten, beispielsweise IRMA. 

Diese setzen oft höhere Standards als 
nationale Gesetze und Vorschriften.4

IRMA

CO2

Fast 1,6 Milliarden 
Menschen sind für 
Nahrung, Wasser, 

Unterkunft und Energie auf 
Wälder angewiesen.6 
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Die Folgen der höheren Energiepreise sind für viele Bürgerinnen und Bürger immens. 
Daher haben die Aktivitäten von Energieversorgern größere Auswirkungen als je zuvor. 
Es geht nicht nur um Finanzen, sondern in erster Linie um soziale Verantwortung.

Vattenfall beispielsweise investiert, um einen wachsenden 

Anteil der gelieferten Energie aus erneuerbaren Quellen 

bereitzustellen. Die Bezahlbarkeit der Energiewende 

für die Kunden war von Anfang an Teil der Mission des 

Unternehmens; und ist jetzt hochaktuell. Aufgrund der hohen 

Einkaufspreise für Gas und Strom haben immer mehr Kunden 

Schwierigkeiten, ihre Energierechnungen zu bezahlen. 

Martin Neef, der als Head of Payment & Collections bei 

Soziale 
Auswirkungen 

Vattenfall für die Zahlungs- und Inkassoprozesse zuständig 

ist, erklärt, wie der Energieversorger mit Armut infolge der 

gestiegenen Energiepreise umgeht: 

Aufgrund der Energiekrise geben die Niederländer einen 

größeren Teil ihres Einkommens für Energie aus. Immer mehr 

Menschen haben Schwierigkeiten, ihre Energierechnungen 

zu bezahlen. Darüber sind wir sehr besorgt. Unter normalen 

Bethmann Bank
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Umständen sind in den Niederlanden durchschnittlich 

550.000 Haushalte von der sogenannten Energiearmut 

betroffen. Davon spricht man, wenn Haushalte mehr als 

10 % ihres Einkommens für Energie ausgeben müssen. 

Nach unseren Berechnungen wird ein erheblicher Teil 

der Bevölkerung im kommenden Jahr mehr als 10 % des 

Einkommens für Energie ausgeben. Wir prüfen ständig, wie 

wir die Folgen der hohen Energiepreise für unsere Kunden 

minimieren können.

Als Energieversorger können wir das jedoch nicht alleine 

schaffen. Wir brauchen auch die Hilfe des Staates, um 

die Energierechnungen zu senken. Gerade im Bereich 

der Energieeinsparungen können wir viel für die Kunden 

tun. Wir wissen aus Erfahrung, dass die Kunden Energie 

sparen wollen, aber nicht immer in der Lage dazu sind. 

Vor allem einkommensschwache Haushalte können 

nicht ausreichend investieren, z. B. in die Isolierung. 

Wohnungsbaugesellschaften tun ihr Bestes, aber sie 

können nicht ihren gesamten Wohnungsbestand auf einmal 

nachhaltig gestalten. Deshalb unterstützen wir Initiativen 

wie die FIXbrigade: ein lokales Handwerkerteam, das sofort 

Energiesparmaßnahmen umsetzt. Dank einiger kleiner 

Anpassungen kann ein Haushalt schnell 20 % seines 

Gasverbrauchs einsparen. Aufgrund der hohen Energiepreise 

amortisieren sich Energiesparmaßnahmen viel schneller als 

noch vor einigen Jahren. 

Wenn die Kunden die höhere Energierechnung dennoch 

nicht bezahlen können, nutzen wir unser Wissen über die 

Optimierung von Zahlungs- und Inkassoprozessen. Es ist 

wichtig, dass wir mit den Kunden in Kontakt bleiben. Sie 

können sogar per WhatsApp eine Zahlungsvereinbarung 

treffen. Davon machen die Leute regen Gebrauch. 

Dies erfordert eine andere Sichtweise auf die traditionellen 

Geschäftsprozesse, die sich normalerweise auf die 

Begrenzung des Risikos für das Unternehmen konzentrieren. 

Unser Ansatz hilft auch den Kunden und damit der 

Gesellschaft. 

Wir lassen unseren Mitarbeitern viel Freiraum bei 

der Entscheidung, was nötig ist. Manchmal ist das 

eine Zahlungsvereinbarung oder ein vorübergehender 

Zahlungsaufschub. Das beseitigt aber natürlich nicht die 

Ursachen für die Energiearmut. Deshalb verweisen wir 

unsere Kundinnen und Kunden an Partner, zum Beispiel im 

Bereich des Budgetcoachings oder der Schuldenhilfe. In 

diesem Moment stoppen wir den Inkassoprozess für eine 

gewisse Zeit. Das bedeutet manchmal, dass wir länger 

auf unser Geld warten müssen, aber langfristig ist das die 

nachhaltigste Lösung. Auch in finanzieller Hinsicht: Die 

Chance, dass jemand seine offene Rechnung bezahlt, ist 

größer, wenn er noch Kunde bei uns ist. 

Vattenfall hat nicht nur Gewinnziele, sondern auch soziale 

Ambitionen. Wir nehmen unsere finanzielle Verantwortung 

ernst – ein Unternehmen, das keinen Gewinn macht, kann 

nicht weiter existieren – aber unsere soziale Verantwortung 

ist genauso wichtig. Unser Ziel ist ein Leben ohne fossile 

Brennstoffe innerhalb einer Generation – das beinhaltet die 

bezahlbare Energiewende für alle. Dies steht im Einklang mit 

den Nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. 

Dabei arbeiten wir mit der Regierung, den Kommunen und 

anderen Unternehmen zusammen.

Für bezahlbare Energie gibt es keine einfache Lösung; die 

hohen Energiepreise werden nicht kurzfristig verschwinden. 

Auf dem Energiemarkt geht es um Angebot und Nachfrage. 

Der effektivste Weg, die Preise zu senken, ist, beim Verbrauch 

zu sparen. Wir helfen unseren Kunden beim Energiesparen 

und wollen selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Zum 

Beispiel, indem wir in unseren Büros in Europa im Winter 

eine Höchsttemperatur von 16 Grad einhalten. Unserer 

Meinung nach reicht es nicht aus, den Thermostat nur um ein 

Grad herunterzudrehen. Wir hoffen, dass viele Unternehmen 

unserem Beispiel folgen werden.

Martin Neef - Head of Payment & Collections Vattenfall
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Rückblickend war dies ein für Anleger sehr schlechtes 

Jahr. Die Inflation lag höher als erwartet, hielt länger an als 

erwartet und verschärfte sich im Verlauf des Jahres – und 

führte zu gesteigerter Volatilität an den Märkten. 

Die Zentralbanken weltweit haben den Kampf gegen die 

Inflation aufgenommen und heben nach und nach die 

Leitzinsen an, was jedoch die postpandemische Erholung 

zum Stillstand bringt. Die Inflation ist natürlich nicht der 

einzige Faktor für die Märkte – es gibt darüber hinaus noch 

den Krieg in der Ukraine und eine Energiekrise. 

Reinhard Pfingsten - Chief Investment Officer der Bethmann Bank

Doch zurzeit gibt es Anzeichen dafür, dass der Markt 

sich weniger Sorgen wegen der Inflation, sondern mehr 

wegen einer Rezession macht. Dies deckt sich mit unserer 

Prognose einer leichten Rezession in den USA und einer 

stärkeren Rezession in Europa. 

Die Inflation bleibt eine Bedrohung
Das heißt jedoch nicht, dass die Inflation besiegt ist. 

Die Risiken bleiben und wir erwarten, dass sowohl die 

US-Notenbank (Fed) als auch die Europäische Zentralbank 

(EZB) die Zinsen bis Ende dieses Jahres weiter anheben 

werden. Doch gibt es Anzeichen, dass der Kampf gegen 

Von der Inflation in eine 
Rezession

Markt-Update: 

Nachdem die Inflationsrisiken durch Rezessionsängste verdrängt werden, hat die 
Bethmann Bank entschieden, einen Teil der Barmittel in Staatsanleihen anzulegen und 
die Untergewichtung bei Aktien zu verringern.

Bethmann Bank
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die Inflation Früchte trägt. Und wir glauben, dass die 

Inflation in den nächsten Quartalen merklich nachlassen 

wird. Die Immobilienpreise, eine Schlüsselkomponente 

der Inflation, sind bereits rückläufig. Und da der Bedarf 

an langlebigen Gütern zurückgeht, fallen in den USA die 

Preise unter anderem für Gebrauchtwagen, Bekleidung 

und medizinische Erzeugnisse. Das Lohnwachstum und die 

Zahl unbesetzter Arbeitsstellen in den USA sind ebenfalls 

rückläufig. Beides signalisiert eine Abschwächung des 

starken US-Arbeitsmarktes. 

Wir gehen davon aus, dass die 
Zinssteigerungen zum Ende des Jahres 
abgeschlossen sein werden
Im Gegensatz zum Konsens geht unsere Prognose 

davon aus, dass die US-Leitzinsen Ende Dezember einen 

Höchststand von 4,5 % und die europäischen Leitzinsen 

einen Höchststand von 2 % erreichen werden. Wir sind der 

Auffassung, dass die FED und EZB zu diesem Zeitpunkt 

wahrscheinlich eine Pause einlegen werden, während 

sie sich mit den konjunkturellen Abschwächungen, die 

durch ihre Zinssteigerungen ausgelöst wurden, befassen. 

Unseren Erwartungen nach dürfte es in den USA in der 

zweiten Hälfte des Jahres 2023 zu Zinssenkungen um 100 

Basispunkte kommen.

Europäische Energiekrise weniger dramatisch
Die Energiesituation in Europa im kommenden Winter 

ist nicht einfach. Wir sind der Auffassung, dass Europa 

so gut wie irgend möglich auf die kommende Heizsaison 

vorbereitet ist. Die Preise für Erdgas sind weiter hoch, 

liegen jedoch unter ihren Höchstständen. Ein Rückgang im 

Bedarf, der steigende Anteil von erneuerbaren Energien, 

ein milder Winter, langfristige Verträge und eine höhere 

Versorgung könnten zu einem weiteren Rückgang der 

Energiepreise führen. Die europäische Kommission 

hat darüber hinaus Pläne zur Eindämmung der hohen 

Erdgaspreise angekündigt.

Vor diesem Hintergrund hat das Investmentkomitee im 

Herbst entschieden, seine Positionierung zu verändern 

und einen Teil der Barmittel in Staatsanleihen und Aktien 

anzulegen. Die Gesamtvermögensallokation ist nun für 

Anleihen etwas übergewichtet (ausgehend von einer vorher 

leichten Untergewichtung), die Aktienpositionierung bleibt 

weiter untergewichtet, jedoch zu einem geringeren Grad, 

und die Barmittel bleiben übergewichtet.  

Aktien weiter unter Druck
In diesem Jahr gerieten die Aktien durch die höheren 

Zinsen und, wenn auch in geringerem Ausmaß, durch die 

Anpassung der Gewinnerwartungen unter Druck. Unsere 

Prognose, dass die Fed und die EZB die Zinssteigerungen 

zum Ende des Jahres beenden, bedeutet, dass die Zinsen 

zwar restriktiv bleiben werden, sich jedoch einer der 

stärksten Gegenwinde abschwächen wird. Darüber hinaus 

könnten sich Zinssenkungen in der zweiten Hälfte des 

Jahres für die Aktienmärkte als positiv herausstellen.

Mit unserem ersten Schritt in Richtung einer Verringerung 

unserer Untergewichtung führen wir unsere Käufe zu einem 

Zeitpunkt durch, an dem die Gewinne nach unten korrigiert 

wurden, die Bewertungen attraktiver geworden sind und die 

Investing for better | Herbst 2022      

13



Anlegerstimmung extrem negativ ist. Die Ängste vor einer 

drohenden Rezession sind unserer Ansicht nach begründet, 

und die Auswirkungen auf die Gewinne haben sich in den 

Aktienkursen noch nicht vollständig niedergeschlagen. Aus 

diesem Grund bleiben wir weiterhin (wenn auch geringer) 

untergewichtet.

Unsere regionalen und sektoralen Empfehlungen 

bleiben unverändert bestehen. Wir ziehen den US-Markt 

(leicht übergewichtet) dem europäischen Markt (leicht 

untergewichtet) weiter vor und nehmen bei den 

Schwellenländern eine neutrale Haltung ein. Bei den 

Sektoren ziehen wir das Gesundheitswesen und die 

nichtzyklischen Konsumgüter aufgrund ihrer Resilienz und 

defensiven Merkmale vor. 

Anleihen gewinnen an Attraktivität
Die Wechselwirkungen zwischen Inflations- und 

Rezessionsängsten lassen sich auch in den Anleihemärkten 

beobachten. Nachdem die Renditen monatelang 

unaufhaltsam gestiegen waren, begannen sie Anfang 

Oktober zu schwächeln und gingen innerhalb weniger 

Tage um 0,5 % zurück; danach stiegen sie wieder auf noch 

höhere Werte an. (Wenn Anleiherenditen steigen, fallen die 

Anleihepreise.)

Ein Renditehöchststand ist immer schwer festzulegen. Wir 

sind jedoch der Ansicht, dass der kurzzeitige Rückgang im 

Oktober ein Signal dafür ist, dass nun die Rezessionsrisiken 

beginnen, die Inflationsängste zu dominieren. Um zu 

diesem Wendepunkt zu kommen, muss die Inflation ihren 

Höhepunkt erreichen, was wir für die kommenden Monate 

erwarten.

In diesem Umfeld haben sichere Staatsanleihen, die 2 % 

oder mehr abwerfen, aufgrund ihrer Rendite, ihres geringen 

Risikos und ihrer Diversifizierungsvorteile an Attraktivität 

gewonnen. Und sie können auch wieder einen gewissen 

Portfolioschutz in einem schwierigen Umfeld bieten. 

Fazit
Wendepunkte kann man in der Regel erst rückblickend 

erkennen. Dennoch sind wir der Ansicht, dass es sowohl 

auf den Anleihe- als auch Aktienmärkten Anzeichen für das 

Erreichen eines Wendepunkts gibt. Die Inflation ist nicht 

mehr das dominierende Problem, und der Zeitpunkt, in 

dem die Zinsen ihren Höchststand erreicht haben werden, 

rückt näher.

In diesem Umfeld sind die steigenden Anleiherenditen, die 

unseren Erwartungen nach später auch wieder zurückgehen 

dürften, eine Chance, sich über dem Geldmarkt liegende 

Renditen zu sichern. Wir wissen auch, dass die Aktienmärkte 

in der Regel künftige Entwicklungen sechs bis neun Monate 

im Voraus einpreisen. Die Erwartung geringerer Zinssätze 

wird einige Unterstützung bieten, doch die Auswirkungen 

der kommenden Rezession auf die Gewinne werden diese 

Unterstützung aller Voraussicht nach überwiegen. Eine 

defensive Einstellung bei den Aktien ist daher sicher der 

richtige Ansatz.

Indem wir einen Teil unserer Barmittel jetzt anlegen, schaffen 

wir die Grundlage für einen opportunistischeren Ansatz zu 

einem späteren Zeitpunkt, wenn die US-Volkswirtschaft und 

die Eurozone aus der konjunkturellen Abschwächung zum 

Wachstum zurückkehren und die Rezession überwinden.

Bethmann Bank
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Gespräche für  
bessere Ergebnisse

Der Austausch mit Unternehmen über ihre ESG-Leistungen ist ein wichtiges Instrument 
zur Förderung der Nachhaltigkeit. Im vergangenen Jahr haben ABN AMRO und Beth-
mann Bank mit mehr als 800 Unternehmen zu Themen von CO2-Emissionen bis hin zum 
Datenschutz gesprochen. 

Bei ESG geht es um Investitionen in Unternehmen, die sich 

um Menschen, Umwelt und eine gute Unternehmensführung 

(Environment, Social, Governance) kümmern. Als Aktionär 

können wir Einfluss nehmen und durch unser Engagement 

zu Verbesserungen beitragen. Sobald ein Unternehmen aus 

dem Portfolio ausgeschlossen wird, ist dieser Weg nicht 

mehr verfügbar.

Ein kleiner Teil des Engagements ist reaktiv, z. B. wenn es 

einen Zwischenfall gegeben hat. Häufiger jedoch ist das 

Engagement proaktiv. Das Engagement beginnt bei der 

Bethmann Bank mit der Themenauswahl. Für jedes Thema 

werden mehrere Unternehmen ausgesucht. Dann prüfen 

wir, wie relevant ein Thema für ein Unternehmen ist. So 

sprechen wir beispielsweise mit Ölunternehmen über ihre 

CO2-Emissionen, mit Telekommunikationsunternehmen 

über Daten und Datenschutz und mit der Bekleidungsindus-

trie über die Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. 

Schutz der Menschenrechte
Wir diskutieren über eine „gerechte Energiewende“ 

mit Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, von 

Automobilherstellern über Energieunternehmen bis hin 

zu Lebensmittelproduzenten – mit Fokus, ob und wie die 

Menschenrechte in den Unternehmen geschützt werden. 

Karin Bouwmeester - Senior ESG-Managerin

Bethmann Bank
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Wir wollen zum Beispiel wissen, wie sie überprüfen, 

dass der Rohstofflieferant Kinderarbeit ausschließt. Und 

ob das Unternehmen mit den Lieferanten Gespräche zur 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen führt. Und was 

unternimmt das Unternehmen, um die Verschmutzung des 

Lebensraums zu verhindern, aus dem es seine Rohstoffe 

bezieht? 

Auch die Landwirtschaft hat einen großen Einfluss auf das 

Klima und die Artenvielfalt. Eine Lösung ist die regenerative 

Landwirtschaft, bei der der Boden so genutzt wird, dass die 

biologische Vielfalt und die Ökosysteme wiederhergestellt 

werden und dem Klimawandel entgegengewirkt wird. Eine 

echte regenerative Strategie kümmert sich aber auch um 

soziale Probleme, wie die Rechte der indigenen Völker, 

Landraub und die Arbeitsbedingungen der Landarbeiter. 

Ziele und Folgemaßnahmen
Einige Unternehmen haben bereits konkrete Pläne 

vorgelegt. Wir führen dann einen kontinuierlichen Dialog 

mit diesen Unternehmen, um ihre Fortschritte zu messen. 

Oft dauert es zwei bis fünf Jahre, bis ein Unternehmen 

seine Ziele erreicht hat. 

Bei der Auswahl von Unternehmen achten wir darauf, 

wie viel wir und die anderen Parteien in ein Unternehmen 

investiert haben. Je mehr Kapital investiert ist, desto mehr 

Einfluss können wir haben. Das ist einer der Gründe, warum 

wir bei unseren Engagements mit einem Dienstleister, EOS 

by Federated Hermes, zusammenarbeiten, der in unserem 

Namen und im Namen anderer Parteien Gespräche mit 

Unternehmen führt. Wenn wir zusammenarbeiten, können 

wir mit mehr Unternehmen in Kontakt treten und mehr 

erreichen. Bis Ende 2022 werden wir mit mehr als 845 

Unternehmen gesprochen haben. Und das ist auch nötig, 

denn obwohl immer mehr Unternehmen Verantwortung 

übernehmen, bleibt noch viel zu tun.
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Bei ESG-Investments gibt es nicht nur richtig oder falsch. In dieser Rubrik betrachten wir in 
jeder Ausgabe des Magazins ein spezielles Investitionsdilemma aus der ESG-Perspektive. 
Dieses Mal befassen wir uns mit den aktuellen Herausforderungen der Energiewende.

Im Kampf gegen den Klimawandel haben sich Regierungen und 

Unternehmen ehrgeizige Ziele für die Energiewende gesetzt. 

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich zum Beispiel verpflichtet, 

bis 2050 klimaneutral zu werden. Viele Unternehmen verfolgen 

ähnliche Ziele. 

Allerdings könnte das Ziel der Unternehmen, bis 2050 

Netto-Null-Emissionen zu erreichen, gefährdet sein. Trotz 

der hohen Investitionen in erneuerbare Energien machen 

fossile Brennstoffe immer noch 80 % des Energiemixes aus. 

Außerdem haben europäische Länder wie Deutschland und 

Österreich aufgrund der jüngsten geopolitischen Turbulenzen 

die Wiederinbetriebnahme alter Kohlekraftwerke angekündigt. 

Für Investoren ist es wichtig, dass Unternehmen, in die 

sie investieren wollen, Zugang zu einer zuverlässigen und 

bezahlbaren Energieversorgung haben. Ist diese nicht 

gegeben, wirkt es sich negativ auf den Geschäftsbetrieb aus 

und könnte die Rentabilität des Unternehmens beeinträchtigen. 

Aus der ESG-Perspektive wirft diese Situation ein Dilemma 

auf. Im Idealfall möchten ESG-Investoren1 in Unternehmen 

investieren, die einen begrenzten CO2-Ausstoß haben oder auf 

das Ziel von Netto-Null-Emissionen hinarbeiten. Für viele dieser 

1 ESG steht für Umwelt, Soziales und Governance. Es bezieht sich 
auf Investitionskriterien in Bezug auf Umwelt, Gesellschaft und 
Unternehmensführung.

Unternehmen steht die Elektrifizierung der Energienutzung 

im Mittelpunkt ihrer Dekarbonisierungspläne. Allerdings 

werden die Stromnetze in den meisten Teilen der Welt immer 

noch mit fossilen Brennstoffen betrieben. Dies macht es für 

Unternehmen schwierig, kurzfristig CO2-neutral zu werden.

Ein Beispiel: Ein großes US-amerikanisches Wasser-

versorgungsunternehmen verbraucht viel Strom für 

seinen Geschäftsbetrieb. Mehr als 80 % der indirekten 

Treibhausgasemissionen dieses Unternehmens – auch bekannt 

als Scope-2-Emissionen – stehen im Zusammenhang mit dem 

Wasserverbrauch. Idealerweise würde das Unternehmen 

mehr erneuerbare Energie beziehen, um diese Emissionen 

zu reduzieren. Kurzfristig kann sich dies jedoch als schwierig 

erweisen, da 60 % der Stromerzeugung in den USA aus 

fossilen Brennstoffen stammt.

Langfristig könnte sich die Situation aber zum Besseren 

wenden. Sowohl in den USA als auch in Europa gibt es 

zahlreiche Regierungsinitiativen, um bis 2050 Klimaneutralität 

zu erreichen. Dazu gehören auch Investitionen in eine bessere 

Energieinfrastruktur, bei der erneuerbare Energien in das 

Stromnetz eingespeist werden. Für Unternehmen, die sich 

um Klimaneutralität bemühen, könnten solche Initiativen dazu 

beitragen, ihre Ziele zu erreichen. 

Nachhaltigkeitsdilemmas genauer betrachtet  

Grauzonen bei ESG-Investments
Sandra Saïdi - Portfolio Managerin Sustainable Equities

ABN AMRO MeesPierson



Disclaimer
Diese Ausarbeitung der ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt 
Branch (nachfolgend "Bethmann Bank") stellt weder ein An-
gebot noch eine Beratung oder Aufforderung zum Kauf oder 
Verkauf irgendeiner Finanzanlage noch eine offizielle Bestäti-
gung einer Transaktion dar, sondern dient ausschließlich der 
Information des Kunden. Der Kunde, an den sich diese Aus-
arbeitung 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, Mainzer Landstraße 1, 
60329 Frankfurt am Main, zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. Auch wenn die in dieser Ausarbeitung gegebenen Infor-
mationen aus Quellen stammen, die die Bethmann Bank für 
verlässlich hält, übernimmt die Bethmann Bank keine Gewähr 
für die Richtigkeit, Aktualität und/oder Vollständigkeit der In-
formationen und Schlussfolgerungen dieser Ausarbeitung. Da 
solche Informationen naturgemäß ständigen Veränderungen 
unterliegen, können durch die Bethmann Bank jederzeit und 
ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorgenommen wer-
den. Zur Mitteilung einer solchen Änderung ist die Bethmann 
Bank nicht verpflichtet. Alle genannten Preise und Kurse ge-
ben diejenigen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Ausarbei-
tung wieder und können sich jederzeit ändern. 

Rechtliche und steuerliche Aussagen sind nicht als Zusi-
cherung für den Eintritt einer bestimmten rechtlichen oder 
steuerlichen 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 dieser 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 Bethmann 
Bank vervielfältigt werden. Die Informationen in dieser Aus-
arbeitung richten sich ausschließlich an Anleger in Deutsch-
land, die nicht US-Personen sind bzw. keinen Wohnsitz in den 
USA haben. 

Verantwortlich: Reinhard Pfingsten 
Herausgeber: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch,  
Frankfurt am Main 
Stand: November 2022 
Alle Rechte vorbehalten.
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