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„Wir wollen positives Handeln
belohnen und nicht bestrafen“
Der BONUS-Gruppe gelingt es bisher, den CO2-Fußabdruck ihrer Portfolios jährlich zu
verringern. Die Vorstände Wolfgang Huber und Georg Daurer sowie Claudio Gligo, Leiter
des Asset Managements, erläutern im Interview, wie sie dabei vorgehen und welche
Herausforderungen es gerade im Hinblick auf die EU-Gesetzgebung gibt.

„

Georg Daurer: Nicht umsonst gibt
es das bekannte Sprichwort: Geld regiert die Welt. Wir müssen es nur ins
Positive umkehren. Als Pensions- und
Vorsorgekasse tun wir dies zum Beispiel mit Blick auf den Klimawandel.
So investieren wir in Unternehmen,
die mit ihren Aktivitäten zum Beispiel
im Bereich Erneuerbare Energien dazu
beitragen, das Klimaziel zu erreichen.
Entgegengesetzt schließen wir Unternehmen aus, die beispielsweise durch
den Einsatz fossiler Brennstoffe wie
Kohle und Erdöl die Erderwärmung
noch beschleunigen.
Klimawandel ist ein gutes Stichwort.
Mit welchen Parametern messen und
bewerten Sie die Klimarisiken Ihrer
Investments?
C. G.: Wir haben die Bewertung der
Klimarisiken bereits für unser Aktiensegment implementiert. Ent| www.fondsexklusiv.at| Ausgabe 03/2020 |

Unsere EngagementPolitik ist dadurch
gekennzeichnet,
Klimarisiken durch
Veränderungen in den
Unternehmen zu senken.

Claudio Gligo, BONUS

scheidende Messgrößen sind hier die
Daten zum CO2-Fußabdruck und zur
Intensität von CO2-Emissionen, die
wir regelmäßig von Nachhaltigkeitsagenturen geliefert bekommen. Erfreulicherweise konnten wir für unser
gesamtes Aktiensegment feststellen,
dass relativ wenige Unternehmen, in
denen wir investiert sind, in starkem
Maße CO2 emittieren.
Wie gehen Sie mit den Unternehmen um,
die derart negativ aufgefallen sind?
C. G.: Wir verkaufen nicht automatisch
die Aktien dieser Unternehmen. Das
ist nicht unser Weg. Wir konfrontieren den betreffenden Fondsmanager
damit, um die Gründe für seine Anlageentscheidung zu erfahren. Das war
gerade letzte Woche bei einem Energiezulieferer der Fall. Der Fondsmanager bestätigte, dass das Unternehmen
noch einen hohen Anteil an fossilen

“

Energieträgern einsetzt, erklärte uns
aber, dass es seit Jahren dabei ist, diesen Anteil zugunsten Erneuerbarer
Energien zu senken. Derart positives
Handeln wollen wir nicht durch einen
Verkauf der Aktien bestrafen, sondern
belohnen, indem wir investiert bleiben
– sofern alle anderen Voraussetzungen für ein Investment weiter gegeben
sind. Diese Titelprüfungen finden jetzt
laufend statt und können beim nächsten Mal entgegengesetzt ausfallen. Das
kommt immer auf den Einzelfall an.
Was sind die nächsten Schritte bei der
Prüfung Ihres Portfolios hinsichtlich
bestehender Klimarisiken?
C. G.: Zwei Themen stehen jetzt vorrangig auf der Agenda. Bei den Assetklassen werden wir uns den Bereich der
Corporate Bonds, also Unternehmensanleihen, vornehmen. Bei der Bewertung von Klimarisiken beschäftigen
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FONDS exklusiv: Die Europäische
Kommission hat sich jüngst für eine
härtere Gangart bei der Erreichung
des Klimaziels ausgesprochen. Welchen Beitrag können Finanzinstrumente dazu leisten?
Claudio Gligo: Finanzinstrumente
wie Aktien oder Anleihen werden für
die Allokation von Kapital genutzt.
Die Kapitalströme können gelenkt
werden, indem mit dem Geld nur bestimmte Geschäftsmodelle finanziert
werden. Finanzinstrumente sind damit ein maßgeblicher Schlüssel, um
eine Wirtschaft auf längere Sicht in
eine nachhaltigere zu transformieren,
also zu verändern.
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wir uns derzeit mit der Implementierung einer Erweiterung um drei Emissions-Kategorien mit unterschiedlichen Perspektiven: Scope 1 bewertet
die Emissionen, die sich direkt auf die
Produktion des Unternehmens beziehen. Scope 2 erweitert den Horizont
auf die Fertigung sämtlicher relevanter
Komponenten und Materialien von
Zulieferern. Scope 3 umfasst den gesamten Lebenszyklus der Produkte des
jeweiligen Unternehmens, also auch
die bei der Verwendung des Produktes
entstehenden CO2-Emissionen.
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Wonach bestimmen Sie, wie groß der
CO2-Fußabdruck sein darf?
C. G.: Wir orientieren uns an den jeweiligen Vergleichsindizes, aber wir
haben für unsere Portfolios kein absolutes Reduktionsziel festgelegt.
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G. D.: Richtig.
Dabei streben wir
an, den CO2-Fußabdruck und die
CO 2 -Intensitäten
von Jahr zu Jahr zu
verkleinern. Das ist
uns bisher gelungen.

Wie stark ist das verwaltete Vermögen in
Spezialfonds investiert, bei denen sich
Engagement sicherlich stärker umsetzen lässt?
C. G.: Ja, bei Spezialfonds können wir
direkt veranlassen, dass ein kritischer
Titel aus dem Portfolio verkauft wird.
Unsere Aktienveranlagung steckt etwa
zu 30 bis 35 Prozent in Spezialfonds,
im Anleihebereich ist der Anteil noch
ein ganzes Stück größer. Der Großteil
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„

Wir müssen
vermitteln, dass sich eine
nachhaltige Veranlagung
langfristig positiv
auswirkt.

“

Wolfgang Huber, BONUS

ist in Publikumsfonds veranlagt. Dort
können wir in der Tat nicht so direkt
einwirken, aber gegebenenfalls aus
dem Fonds aussteigen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass wir als BONUS
auch bei Publikumsfonds nicht machtlos sind, sondern unsere Auffassungen
mit Nachdruck einbringen können.
Werden Ihre Aktivitäten von unabhängigen Dritten überwacht bzw. bewertet?
C. G.: Wir berichten jährlich an die
Vereinten Nationen im Rahmen der
„Principles for Responsible Investment“ (UN PRI), denen wir Anfang
2019 beigetreten sind. Das geschieht
sehr umfassend, angefangen bei unseren Investment-Grundsätzen bis
hin zu unserer Nachhaltigkeits- und
Engagement-Politik. Die UN PRI bewerten unseren Prozess, was für die
Gestaltung künftiger Aktivitäten sehr
wertvoll ist. Der qualitative Austausch
gibt uns immer wieder wichtige Impulse, da er auch die unabhängige Expertensicht von außen beinhaltet.
Am 10. März 2021 tritt die DisclosureVerordnung der EU in Kraft. Mit ihr soll
vor allem die Transparenz für Anleger
in Sachen Nachhaltigkeit erhöht werden. Was heißt das für Sie konkret?
C. G.: Stimmt, an dieser OffenlegungsVerordnung ist zunächst begrüßenswert, dass Assetmanager und Finanzdienstleister, die sich nachhaltiges

Handeln auf die Fahnen schreiben,
dies nun beweisen müssen. Jeder
muss hier seine Ziele darstellen und
durch welche Aktivitäten er sie erreichen will. Das ist ein wichtiger Schritt
gegen das Greenwashing. Aber wie
herausfordernd die gesamte Thematik ist, zeigt sich in diesem Kontext
an der Erarbeitung der sogenannten
Regulatory Technical Standards, kurz
RTS. Der erste Entwurf beinhaltet ein
Formular mit einer Vielzahl an Daten,
die erstmal bezogen werden müssen
und in der Gesamtheit sicherlich den
Rahmen sprengen. Aber der Prozess
steht hier erst am Anfang, sodass wir
abwarten müssen, worauf sich die involvierten Parteien am Ende einigen
werden. Die Grundidee ist und bleibt
sehr positiv.
Stichwort Greenwashing. An welchen
Faktoren lässt sich erkennen, dass
Anbieter auf diesen „grünen Zug“ aufspringen oder das Thema Nachhaltigkeit wie die BONUS seit Jahrzehnten
leben?
C. G.: Es ist davon auszugehen, dass
dieser Trend weltweit stark an Bedeutung gewinnen wird. Das gilt für
Europa, vorangetrieben durch die
Regulierung und auch weltweit. Gesellschaften, die hier bislang nicht
unterwegs waren, kaufen plötzlich
entsprechendes Know-how ein und
legen Nachhaltigkeitsprodukte auf,
| Ausgabe 03/2020 | www.fondsexklusiv.at |

68

Interview

vorsorge

um zukünftig keine Mittelzuflüsse zu
verlieren. An den Strukturen und Geschäftsmodellen der Anbieter ändert
sich aber oftmals wenig. Dies ist ein
wichtiges Differenzierungsmerkmal
zu echten Nachhaltigkeitsakteuren
wie es die BONUS ist. Als Verwalter
von Sozialkapital pflegen wir schon
seit den 90-er Jahren eine ganzheitliche Betrachtungsweise und managen
bereits seit 15 Jahren ein Portfolio auf
der Basis von nachhaltigen Anlagekriterien.
Gibt es aktuelle Beispiele, wie Sie Nachhaltigkeit auch nach innen leben?
Wolfgang Huber: Die BONUS lebt
Nachhaltigkeit im Großen wie im Kleinen. Beispielsweise versuchen wir die
Briefaussendungen an unsere Kunden
soweit wie möglich auf elektronischen
E-Mail-Versand umzustellen, um
durch die Verringerung von Papierdruck den Ressourcenverbrauch zu
senken und Kosten zu sparen. Zu den
unverzichtbaren Kundenanschreiben
gehören die jährlichen Kontonachrichten sowohl in der Pensionskasse
als auch in der Vorsorgekasse. Bisher
ist uns dies aber in dem gewünschten
Umfang nicht gelungen. Da kam uns
bei unseren Kunden in der Vorsorgekasse die Idee, die Umstellung mit einer Umweltschutzmaßnahme zu koppeln, das Motto: Für jeden, der auf den
elektronischen Mailversand umsteigt,
pflanzen wir einen Baum in Äthiopien. Anders als bei früheren Aktionen,
bei denen wir eine Umstellung mit
Gutscheinen belohnt hatten, war die
Resonanz diesmal groß. Genau 9.125
Bäume werden in Kooperation mit
der Organisation Treeday Österreich,
die mit der Stiftung „Green Ehtiopia“
zusammenarbeitet, eingepflanzt. Die
Aktion wirkt gleich auf mehreren Ebenen: Die Bodenqualität wird durch die
Aufforstung verbessert. Es werden
durchschnittlich 266 Tonnen CO2 pro
Jahr gespeichert sowie Arbeitsplätze
in den Gärtnereien vor Ort geschaffen.
Außerdem fördern wir soziale Projekte
in Österreich, bei denen sich vielfach
auch unsere Mitarbeiter einbringen.
| www.fondsexklusiv.at| Ausgabe 03/2020 |

Aktuell gilt dies zum Beispiel für das
Haus der Barmherzigkeit.
Soziale Aspekte und die guter Unternehmensführung sind zweifellos wichtig und werden durch ESG-Strategien
ebenfalls erfasst. Wie berücksichtigen
Sie diese Anforderungen bei der Veranlagung?
C. G.: Soziale Anforderungen, wie die
Einhaltung von Menschenrechten,
den Verzicht auf Kinderarbeit und die
Berücksichtigung von Arbeitsschutz-

ESG-Bericht über die laufenden Aktivitäten, die mit großem Interesse verfolgt werden. Allerdings gilt es auch
festzuhalten, dass unseren Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
die Veranlagungsergebnisse besonders wichtig sind. In Jahren, in denen
die Kapitalmärkte nicht so gut gelaufen sind, wird daher auch nach etwaigen Zusammenhängen gefragt. Hier
müssen wir vermitteln, dass sich eine
nachhaltige Veranlagung langfristig
positiv auswirkt.

„

Wir schließen
Unternehmen aus, die
durch den Einsatz fossiler
Brennstoffe wie Kohle und
Erdöl die Erderwärmung
noch beschleunigen.

Georg Daurer, BONUS

normen beachten wir im Rahmen der
Einzeltitelprüfung. Die Daten erhalten
wir zusammen mit den klimabezogenen Daten. Eine hervorgehobene Rolle
spielen soziale Fragen bei uns noch im
Bereich Immobilien, in den wir auch
investieren. Neben dem energieeffizienten Bauen legen wir hier einen Fokus
auf das leistbare Wohnen. Auch Pflegeimmobilien schauen wir uns derzeit intensiv an. Hinsichtlich der Einhaltung
von Governance-Kriterien verlassen
wir uns auf das Know-how der Fondsmanager, denen wir unser Kapital anvertrauen. Auch bei der Fondsauswahl
wird deren Einhaltung kontrolliert.
Abschließend noch eines: Wie nehmen
Ihre Kunden die vielfältigen Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit auf?
W. H.: Die Resonanz ist sehr positiv.
Wir berichten jährlich in unserem

“

Das können Sie bestätigen, Herr Gligo,
oder?
C. G.: Eindeutig ja. Wenn wir aktuell
die Wertentwicklung eines nachhaltigen Index mit der eines herkömmlichen Index vergleichen, dann schneidet heuer der Nachhaltigkeitsindex
auch mit Blick auf den Börseneinbruch im März dieses Jahres, um einiges besser ab. Es gibt auch Zeiträume,
in denen herkömmliche Indizes besser
performen. Aber auf lange Sicht zahlt
sich nachhaltiges Investment aus. Das
belegen auch zahlreiche Studien. Der
Grund ist leicht nachzuvollziehen:
Die Geschäftsmodelle von nachhaltig
wirtschaftenden Unternehmen sind
robuster gegen Klimarisiken, Betrugsvorfälle und andere negative Einflüsse, die der langfristigen Unternehmens- und Kursentwicklung schaden
würden.

