82 | KAPITALANLAGEN

Nachhaltigkeit als Werttreiber von Privatmarktanlagen

Positives Potenzial
Weshalb es wichtig ist, Nachhaltigkeitskriterien mit Privatmarktanlagen
im KMU-Bereich zu verbinden, und worauf Pensionskassen bei der
Umsetzung speziell achten sollten.
IN KÜRZE

Nachhaltige Geschäftsmodelle
bieten Pensionskassen neben
Marktrenditen zusätzlich diversifizierende Ertragspotenziale,
minimieren Reputationsrisiken und
sind konform mit der BVV 2.

Nachhaltiges Investieren ist ein anerkannter Anlagestil, der hilft, Investment- und Reputationsrisiken zu reduzieren und die Portfolio-Diversifikation
zu stärken. Wie lassen sich jedoch entsprechende Wachstums- und Renditepotenziale im Privatmarktbereich nutzen?
Erkenntnisse aus der Praxis

Aufgrund neuerer gesellschaftlicher,
wirtschaftlicher und politisch-regulatorischer Entwicklungen wie auch meiner
langjährigen Erfahrung bin ich überzeugt, dass:
– sich spezialisierte und erprobte Privatmarkt-Fonds im Segment der unternehmerischen KMU besonders gut
eignen, um Wachstums- und Renditepotenziale durch Nachhaltigkeit für
ein institutionelles Anlage-Portfolio zu
erschliessen;
– ein internationales, aktives Sourcing
mit dem Schwerpunkt auf Positivkriterien in Bezug auf die Kerntätigkeit
und eine umfassende Integration
wesentlicher Nachhaltigkeits-/ESGAspekte in den Investmentprozess sich
besonders auszahlen;
– für eine erfolgreiche Umsetzung eine
sorgfältige Managerselektion zentral
ist, zu der eine umfassende Due Diligence mit einer integrativen Beurteilung von Know-how, Erfahrung und
Motivation des Investment-Teams gehört. Wichtig sind auch eine kritische
Auseinandersetzung mit dem Geschäftsmodell und der Anlagestrategie,
ein aktives Monitoring und Engagement sowie ein greifbares Impact Reporting.1
Ralph Kretschmer
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Gründer und Managing Partner
EBG Investment Solutions AG

1

Impact = konkreter ökologischer und/oder
sozialer Nutzen.

Privatmarktanlagen boomen

Einerseits ist auf globaler Basis Private
Equity seit 2002 rund um Faktor acht
und damit mehr als doppelt so stark wie
der kotierte Aktienmarkt gewachsen
(siehe Grafik). Andererseits ist beispielsweise in den USA die Zahl der börsenkotierten Unternehmen in den vergangenen rund 20 Jahren um etwa 50 Prozent
zurückgegangen.
Heute bietet der Privatmarkt Unternehmen einen vergleichbaren Zugang zu
Wachstumskapital bei zumeist attraktiveren Konditionen, geringerem Aufwand und tieferen Rechtsrisiken. Ein
Börsengang erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt – wenn überhaupt. Entsprechend findet auch ein wesentlicher
Teil der Wertsteigerung im Privatmarkt
statt. In anderen Assetklassen, wie beispielsweise Infrastruktur, hat der private
Markt seit jeher ein noch viel höheres
Gewicht. Um den Gesamtmarkt adäquat
abzubilden, ist es deshalb unausweichlich, zunehmend in den privaten Markt
zu investieren.
Private KMU ermöglichen oft das gezielteste Exposure zu hohem Wachstum
und einem substanziellen Umsatzanteil
mit nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen. Ihr überdurchschnittliches
risikoadjustiertes Renditepotenzial beruht nicht nur auf tieferen Risiken, sondern hauptsächlich auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die das Ertragswachstum treiben. Zudem sind die Einstiegspreise
(Multiples) bei kleineren Unternehmen
oft tiefer als bei grösseren Transaktionen.
Ähnliches gilt für Teilsegmente von Infrastruktur und Realwerten.
Die Illiquiditätsprämie ist der Preis
für die fehlende Handelbarkeit. Darum
hat sich bei starken Kurskorrekturen der
private Markt im Vergleich zum öffentlichen aber auch als weniger volatil erwie-
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Globale Entwicklung börsenkotierter Aktien / Private Equity-Anlagen
Bei gelisteten Titeln wird der Zuwachs der globalen Marktkapitalisierung betrachtet, bei Private Equity
der Net Asset Value (Assets under Management abzüglich nicht alloziertes Kapital)
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sen. Für das Risikomanagement stellt
sich zudem die Frage, inwieweit das
heute deutlich grössere Gewicht des Privatmarkts in einer künftigen Krise zu
einem verstärkten Verkaufsdruck im öffentlichen Markt führt.

in etablierten Ländern, wie Spitalgebäude
oder Schulhäuser, ist krisenresistent und
bietet regelmässige Ausschüttungen mit
langer Laufzeit.

Zielgerichtetes Sourcing
mit Nachhaltigkeit im Kerngeschäft

Sind die risikobereinigte Rendite und
der konkrete gesellschaftliche Nutzen das
Ziel und nicht «tick-the-box» oder «green
washing», werden spezifische Kompetenz, Erfahrung und Disziplin unabdingbar für die effektive Umsetzung von
Nachhaltigkeit/ESG im Anlageprozess.
Verlangt ist dabei eine integrative Sichtweise, die Finanz-, Sektor- und Nachhaltigkeitsexpertise verbindet. Dank dem
Einbezug wesentlicher Indikatoren
«proof points» ist vorsichtiges Investieren
auch dann möglich, wenn langfristige
Performance-Daten erst eingeschränkt
vorhanden sind.
Für den Anlageerfolg entscheidend
sind ein aktives, internationales Sourcing
und eine sorgfältige und umfassende Due
Diligence. Wie sind die Nachhaltigkeitsaspekte beim Fondsmanager verankert
und wie werden sie im Deal Sourcing, im
Investment-Prozess, in der anschliessenden Arbeit mit den Portfolio-Unternehmen sowie beim Exit konkret umgesetzt?
Beim Impact Reporting, das sich sehr
dynamisch entwickelt, stehen Relevanz,

Substanzielles, noch wenig genutztes
Potenzial bietet der Fokus auf positive
Nachhaltigkeitskriterien und wertgenerierende Faktoren im Kern der Geschäftsmodelle, die auch einen wesentlichen gesellschaftlichen Zusatznutzen erbringen.
Beispiele für das mittlerweile breite
Spektrum im KMU-Bereich sind Unternehmen auf dem Gebiet der Mobilität
mit innovativen, teils disruptiven Strategien im Zusammenhang mit E-Mobility
oder Sharing-Economy-Konzepten. In
der Nahrungsmittelindustrie wiederum
nutzen fortschrittliche Anbieter die hohe
Nachfrage nach biologischen, vegetarischen und veganen Produkten.
In den Emerging Markets bietet die
Unterversorgung breiter Bevölkerungsschichten in Bezug auf Gesundheit, Ausbildung und Finanzdienstleistung Wachstumsraten von 25 Prozent und mehr.
Damit relativieren sich auch grössere
Währungsverluste. Soziale Infrastruktur

Umsetzung im Rahmen
der Managerselektion
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Transparenz und damit Mess- und Vergleichbarkeit sowie «true and fair view»
im Zentrum.
Ein entsprechendes, breit diversifiziertes Portfolio aus KMU-Fonds aufzubauen, ist aufwändig. Kostensynergien
dank effizienter Prozesse sowie AssetPooling-Konzepte können dies jedoch
weitgehend ausgleichen. Der skizzierte
Ansatz mit Nachhaltigkeit als wichtigem
positivem Wachstums- und Werttreiber
ist komplementär zu den üblichen
Mainstream-Strategien, die oft vorwiegend auf Ausschlusskriterien anstatt auf
Nachhaltigkeits-Faktoren setzen. n

Der VPS-Verlag widmet dem Thema «Nachhaltiges Anlegen» Ende August 2019 eine
Sondernummer.

