
E
s ist schon eine beachtliche Erfolgs -
geschichte, die Matthias Born als ver-

antwortlicher Fondsmanager des Beren-
berg European Focus Fund in den vier Jah-
ren seit dessen Auflage geschrieben hat. 
Das auf europäische Aktien fokussierte Pro-
dukt hat über die verschiedensten Perfor-
mancezeiträume hinweg nicht nur seine 
Benchmark, sondern auch die meisten Mit-
bewerber innerhalb seiner Vergleichsgrup-
pe abgeschlagen hinter sich gelassen. Da-
mit gehört der Fonds seit seinen Anfängen 
zu den Top Drei seiner Peergroup. In unse-
rer Reihe „Nachhaltig nachgefragt“ wollten 
wir wissen, wie ein Haus wie Berenberg 
den ESG-Komplex und entsprechende 

 Kriterien in seine Aktienfonds integriert. 
Deshalb haben wir Matthias Born zu 
 einem gemeinsamen Analysegespräch mit 
Barbara Claus, Leiterin des Bereichs Mu -
tual Funds bei Scope Analysis, gebeten.  

Hans Heuser: Herr Born, Sie beschreiben 

den Investmentansatz Ihres Fonds als ein 

All-Cap-Konzept für europäische Aktien. 

Was verstehen Sie darunter? 

Matthias Born: Der Fonds investiert in euro-
päische Aktien unterschiedlichster Größen-
ordnung, beginnend bei einer Marktkapi-
talisierung von etwa einer Milliarde Euro. 
Wir konzentrieren uns dabei auf sogenann-
te Qualitätswerte, die zudem ein zweistelli-

ges Wachstumspotenzial in Bezug auf 
 Umsatz, Gewinn und Cashflow erwarten 
lassen – und das über lange Zeiträume hin-
weg. Gerade bei einem Investment in euro-
päische Aktien ist die Offenheit in Bezug 
auf die Größe der Unternehmen von 
 besonderer Bedeutung. Denn anders als 
 etwa in einem Markt wie den USA würde 
eine Beschränkung ausschließlich auf den 
Large-Cap-Sektor uns einfach zu wenige 
Möglichkeiten bieten, um den Anforde -
rungen, die wir an Zielinvestments stellen, 
gerecht zu werden. Wir verfolgen dabei 
 einen oft als „High Conviction“ bezeichne-
ten relativ konzentrierten Ansatz mit im 
Schnitt rund 45 Werten.  

„Das Thema ESG 
wird uns noch 
sehr lange Zeit 
beschäftigen“
Ein Analysegespräch: Matthias Born, verantwortlicher Fonds -
manager des Berenberg European Focus, erläutert die Integrati-
on von Nachhaltigkeitsaspekten ins Management seines Fonds. 
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Barbara Claus: Seit wann genau verwaltet 

Berenberg seine Aktienfonds mit einem 

 dezidierten ESG-Ansatz, und welche Aspek-

te spielen dabei eine besondere Rolle? 

Born: Einen genauen Zeitpunkt in Bezug 
auf die ESG-Integration unserer Aktien-
fonds zu nennen ist gar nicht so einfach. 
Denn es wäre vermessen zu behaupten, 
dass wir in Bezug auf das Thema Nachhal-
tigkeit schon vor gut vier Jahren, als wir 
den Bereich Wealth & Asset Management 
bei Berenberg ganz neu aufgestellt haben, 
so weit gewesen wären, wie das heute der 
Fall ist. Daher hat sich unser Nachhaltig-
keitsansatz seither gewissermaßen parallel 
zu unserem generellen Investmentansatz 

immer weiterentwickelt. Eine wichtige Sta-
tion auf diesem Weg war die Etablierung 
unseres ESG-Office Anfang 2018. Dieser 
Bereich umfasst heute ein Team von drei 
Spezialisten und ist für die Erarbeitung 
und Definition unserer Nachhaltigkeits-

Grundsätze und deren Integration in den 
Investmentprozess verantwortlich.  

Claus: Wie muss man sich das in Bezug auf 

die konkrete Produktumsetzung vorstellen? 

Born: Bezogen auf unsere eher traditionell 
orientierten Investmentfonds sprechen wir 
von einer ESG-Integration in den jewei -
ligen Anlageprozess. Diese Fonds, dazu ge-
hört auch der von mir gemanagte Beren-
berg European Focus Fund, sind nach 
 Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung 
klassifiziert und berücksichtigen beispiels-
weise bestimmte Ausschlusskriterien in 
 Bezug auf die Nachhaltigkeit ihrer Invest-
ments. Darüber hinaus haben wir bereits 

»Einen genauen Zeit-
punkt in Bezug auf die 

ESG-Integration unserer 
Aktienfonds zu nennen, 

ist gar nicht so einfach.« 
 

Matthias Born, Berenberg

Matthias Born, Berenberg:   
„Unser Nachhaltigkeitsansatz hat 
sich  gewissermaßen parallel zu 
 unserem generellen Investment -
ansatz immer weiterentwickelt.“
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im Jahr 2018 begonnen, eine Reihe von 
Aktien- und Anleihenfonds aufzulegen, die 
den Zusatz „Sustainable“ im Fondsnamen 
tragen und deutlich umfangreichere ESG-
Kriterien umsetzen. Zum Teil sind diese 
Fonds nach Artikel 9 der Offenlegungs -
verordnung klassifiziert.  

Heuser: Was waren die Treiber auf diesem 

Weg? Ist es so, dass man heute am Thema 

Nachhaltigkeit nicht mehr vorbeikommt? 

Born: Aus Sicht eines Asset Managers greift 
es aus meiner Sicht erheblich zu kurz, an-
gesichts einer zunehmenden Regulierung 
und einer ohne Zweifel gestiegenen Nach-
frage nach entsprechenden Investments zu 
denken: „Na gut, dann machen wir das 
eben auch.“ Natürlich ist einerseits auf Kun-
denseite das Interesse an verantwortungs-
voll gemanagten Investments deutlich grö-
ßer als noch vor zwei oder drei Jahren. 
Aber ich glaube, man muss als Investment-
haus gleichzeitig die eigene Überzeugung 
schärfen und wirklich von der Sinnhaftig-
keit überzeugt sein, Geld nach dem ESG-
Prinzip zu managen, um erfolgreich zu 
agieren. Wobei das im Fall eines wie gesagt 
ohnehin auf die Qualität seiner Investments 
ausgerichteten Aktienfonds wie dem Euro-

pean Focus Fund sogar relativ leichtfällt, 
ohne dass wir uns dabei verbiegen müssten.  

Claus: Sie meinen, weil der Qualitäts -

anspruch in gewisser Weise Hand in Hand 

geht mit dem Aspekt Nachhaltigkeit?  

Born: Ganz genau. Wobei auch das kein 
sich selbst erfüllender Automatismus ist. Es 
bedarf schon eines erheblichen Aufwands, 
seinen Investmentprozess entsprechend 
 anzupassen. Dabei hilft aber ein im Engli-
schen als „Active Ownership“ bezeichnetes 
Prinzip, gemeint ist damit der direkte und 
regelmäßige Dialog mit den Unternehmen, 
in deren Aktien man als Fondsmanager 
 investiert. Das ist aus meiner Sicht einer der 
wichtigsten Aspekte bei einem ESG-inte-

grierten Ansatz, wie wir ihn verfolgen. 
Denn nur dadurch gewinnt man ein tief-
greifendes Verständnis dafür, wie das je -
weilige Unternehmen agiert und ob es in 
Bezug auf den Aspekt Nachhaltigkeit vor-
anschreitet und sich verbessert.  

Claus: Inwieweit führt die Berücksichtigung 

von ESG-Kriterien zu Einschränkungen hin-

sichtlich Ihres Anlageuniversums? 

Born: Allein schon unsere Festlegung von 
Ausschlusskriterien führt natürlich dazu, 
dass wir in bestimmte Unternehmen nicht 
mehr investieren können. Das betrifft zum 
Beispiel Aktien aus den Bereichen Kohle-
bergbau und -verstromung, Nuklear -
energie, aber auch die Produktion von ge-
ächteten sowie konventionellen Waffen 
oder auch Tabakprodukte. Wir schließen 
außerdem Unternehmen aus allen Fonds 
und Mandaten aus, die gegen die UN-Glo-
bal-Compact-Prinzipien verstoßen oder mit 
 besonders schwerwiegenden ESG-Kontro-
versen in Verbindung gebracht werden. 
Unterm Strich sind wir als qualitätsorien-
tierter Investor davon aber weniger betrof-
fen als andere, weil wir die entsprechenden 
Unternehmen ohnehin nicht im Portfolio 
haben wollen. 

Heuser: Aber hat das Konsequenzen für die 

potenzielle Performance?  

Born: Bisher jedenfalls noch nicht, wie sich 
leicht an unseren Zahlen zur Wertentwick-
lung ablesen lässt. Das Anlageuniversum, 
das uns zur Verfügung steht, ist groß ge-
nug, um mit für uns investierbaren Aktien 
auch unter Berücksichtigung von ESG-
Aspekten ein gutes Anlageergebnis für 
 unsere Kunden zu erzielen.  

Claus: Wie gehen Sie denn bei Ihrem All-

Cap-Ansatz damit um, dass kleine und 

mittlere Unternehmen oft weder über ein 

standardisiertes ESG-Reporting noch über 

ein Rating verfügen? 

Born: Das ist einer der Gründe, warum wir 
bewusst eigene ESG-Analysen betreiben 

»Unsere Festlegung  
von Ausschlusskriterien 
führt dazu, dass wir in 

bestimmte Unternehmen 
nicht mehr investieren 

können.« 
 

Matthias Born, Berenberg

Barbara Claus, Scope: „Inwieweit 
führt die Berücksichtigung von ESG-
Kriterien zu Einschränkungen hin-
sichtlich Ihres Anlageuniversums?“
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und im Austausch mit den Unternehmen 
stehen. Nur dadurch können wir ein 
 eigenes Bild von entsprechend attraktiven 
Small oder Mid Caps gewinnen. Anderer-
seits führt ein schlechtes Rating nicht auto-
matisch zum Ausschluss einer Gesellschaft.  

Heuser: Wie meinen Sie das? 

Born: Ein gutes Beispiel ist etwa das däni-
sche Medizintechnikunternehmen Chemo -
metec. Das Unternehmen hatte bei den 
gängigen Datenprovidern ein schlechtes 
Scoring erhalten mit der Begründung, es 
produziere giftige Abfälle. Wir haben nach-
gefragt und erfahren, dass das gar nicht der 
Fall ist. Die Gesellschaft hatte es lediglich 
versäumt, ein entsprechendes Reporting 
abzuliefern und dafür prompt eine schlech-
te Bewertung kassiert. Ein ähnlich gelager-
ter Fall ist die italienische Gesellschaft 
 Carel. Das ist ein gut gemanagter Hersteller 
von Komponenten für Kühlanlagen  sowie 
Heiz- und Lüftungssystemen, die energie -
effizienter arbeiten als andere. Auch Carel 
hatte aufgrund von fehlenden ESG-Repor-
tings ein schlechtes Scoring erhalten und 
wurde damit im Grunde dafür bestraft, 
dass das Unternehmen keine eigene Nach-
haltigkeitsabteilung vorhalten kann.  

Claus: Wie muss man sich die ESG-Integra-

tion in den Anlageprozess vorstellen? 

Born: Grob gesagt als dreistufigen Prozess. 
Über unsere Ausschlusskriterien habe ich 
bereits gesprochen, das ist sozusagen die 
 erste Stufe. Im zweiten Schritt arbeiten wir 
mit Informationen von MSCI ESG zu 
ESG-Kontroversen, die in einer Art Ampel- 
oder, besser gesagt, Flaggensystem in unsere 
Portfoliomanagementsysteme einfließen. 
Grün und Gelb bedeuten, dass ein Unter-
nehmen grundsätzlich für uns investierbar 
ist. Orange zeigt an, dass wir in einen 
 Dialog mit dem Unternehmen treten soll-
ten, um zu verstehen, an welcher Stelle es 
ein Problem gibt und ob eine Verbes -
serung zu erwarten ist. Eine rote Flagge 

 signalisiert, dass es bei dem jeweiligen 
 Unternehmen besonders schwerwiegende 
Kontroversen oder andere unter ESG-
 Gesichtspunkten negative Aspekte gibt, 
 aufgrund derer von einem Investment 
 abzuraten ist. Der dritte und aus meiner 
Sicht wichtigste Schritt in diesem Prozess 
betrifft unsere eigene qualitative Analyse, 
begleitet vom direkten Dialog mit dem 
Unternehmen.  

Claus: Planen Sie denn, Ihr ESG-Office noch 

weiter auszubauen? 

Born: Auf jeden Fall, denn die Arbeit dort 
wird nicht weniger werden, im Gegenteil: 
Auch künftig wird die schon heute um-
fangreiche Regulierung nicht ab-, sondern 
vielmehr noch weiter zunehmen. Ganz zu 
schweigen von der Weiterentwicklung 
 unseres ESG-Ansatzes sowie einer geplan-
ten Erhöhung unseres Eigenanteils an 
 unseren Analysen. Schon jetzt setzt sich 
auch jeder unserer Fondsmanager intensiv 
mit dem Thema Nachhaltigkeit ausein -
ander. Zumal nicht nur die genannten 
Aspekte dazu führen werden, dass die 
 Reporting-Erfordernisse noch erheblich 
 ansteigen werden.  

Heuser: Inwiefern? 

Born: Auch die Berichterstattung an Orga-
nisationen wie etwa die UN PRI wird vom 
Umfang her weiter wachsen. Wir planen 
zudem, uns beim Forum Nachhaltige 
Geldanlagen für weitere Fonds um ein ent-
sprechendes Siegel zu bewerben, das wir 
für einen unserer Sustainable-Fonds bereits 
erhalten haben. Ganz zu schweigen von 
verstärkten Nachfragen seitens unserer 
Kunden, die zum Teil sehr genau wissen 
wollen, wie wir unseren ESG-Ansatz in die 
Praxis umsetzen. Und im Bereich der insti-
tutionellen Investoren gibt es mittlerweile 
bereits spezielle ESG-RFPs. Die Abkürzung 
RFP steht für den englischen Begriff 
 Request for Proposal, der im Grunde das 
Ausschreibungswesen beschreibt, wie es im 
Bereich der Großanleger üblich ist.  

»Auch künftig wird die 
schon heute umfang -

reiche Regulierung nicht 
ab-, sondern vielmehr 

noch weiter zunehmen.« 
 

Matthias Born, Berenberg

Hans Heuser, FONDS profes-
sionell: „Ist es so, dass man 
heute am Thema Nachhaltig-
keit nicht mehr vorbeikommt?“
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Heuser: Ausgelöst durch die Ereignisse um 

die DWS ist es in der jüngeren Zeit ver-

mehrt zu einer Diskussion über das Thema 

Greenwashing gekommen. Hat Sie das in 

Alarmbereitschaft versetzt? 

Born: Für eine irgendwie geartete Alarm -
bereitschaft besteht auf unserer Seite kein 

Grund. Auch wir sind bestimmt noch 
nicht am Ziel, was die Umsetzung des 
ESG-Themas mit all seinen Facetten an-
geht. Zumal es sich dabei um einen fort-
laufenden Prozess handelt, bei dem es im 
Prinzip gar kein irgendwie anzustrebendes 
finales Ziel gibt. Denn das Thema wird 
uns noch für sehr lange Zeit beschäftigen.  

Heuser: Was sollte man als Asset Manager 

tun, um erst gar nicht mit dem Problem 

Greenwashing konfrontiert zu werden? 

Born: Auch dabei geht es im Grunde um 
den bekannten Zweiklang von Produkt-
wahrheit und Produktklarheit. Deshalb 
sollte man auf jeden Fall auf die korrekte 
Außenwirkung seiner Produkte achten. 
Um den Kunden nicht in die Irre zu 
 führen, sollte man außen nur das drauf-
schreiben, was ihn auch erwartet. Und man 
sollte seine Prozesse gut im Griff haben. 
 
Vielen Dank für das Gespräch. 

HANS HEUSER  FP

Analyseurteil von Barbara Claus (Scope): „Langfristig positives Risiko-Rendite-Profil“ 
Berenberg hat erst im Jahr 2018 im Rahmen der 
Reorganisation des Fondsmanagements mit der 
Integration von ESG-Kriterien begonnen. Im sel-
ben Jahr wurden die UN-Prinzipen für nachhalti-
ges Investieren (PRI) unterzeichnet. Den 
Fondsmanagern steht seitdem ein eigenes 
ESG-Office zur Verfügung, das mit drei Mit-
arbeitern vergleichsweise klein ist und das 
den Nachhaltigkeitsansatz und das Nach-
haltigkeitsreporting verantwortet und wei-
terentwickelt. Der ESG-Prozess selbst stützt 
sich primär auf externe Daten des Anbieters 
MSCI, der eine relativ breite Abdeckung des 
Marktes gewährleistet. Zum einen kommen 
Ausschlusskriterien zum Einsatz, die das 
 investierbare Aktienuniversum vorab um 
 zirka zehn Prozent reduzieren. Des Weiteren 
werden die Investments laufend mittels 
 eines Ampelsystems hinsichtlich bestehen-
der Konflikte auf Unternehmensebene über-
wacht und als „rot“ geflaggte Unternehmen 
von den Portfolios ausgeschlossen. Bei 

„orange“ markierten Unternehmen mit fraglichen 
Konflikten wird der aktive Dialog mit den Unter-
nehmen gesucht. Während die Nachhaltigkeits-
vorgaben nach Ansicht von Scope geeignet sind, 

eine Art Basisnachhaltigkeitsfilter zu bilden, wer-
den das aktive Engagement und der Einklang von 
ESG-Kriterien und Anlagephilosophie, die sich auf 
Qualitätsaktien mit strukturellen Wachstumstrei-

bern stützt, positiv bewertet. Für Fondsma-
nager Matthias Born, der unter anderem den 
Aktienfonds Berenberg European Focus ver-
waltet, sind die Ziele Qualität, langfristiges 
Wachstum und Nachhaltigkeit komplemen-
tär, weswegen ESG-Aspekte wie etwa eine 
gute Governance bereits vor der ESG-Inte-
gration des Fonds eine wichtige Rolle bei 
der Aktienauswahl gespielt haben. Nach An-
sicht des Managers vermindert die Integra-
tion von ESG-Aspekten insbesondere auch 
das Risiko auf Unternehmensebene, was 
sich langfristig positiv auf das Risiko-Ren-
dite-Profil des Fonds auswirken sollte. Im 
Berenberg European Focus Fonds zeigt sich 
dies in unterdurchschnittlichen Risikokenn-
zahlen wie maximaler Verlust und Volatilität 
gegenüber der Peergroup „Aktien Europa“.

ISIN:                                                                                  LU1637618155 
Agio:                                                                                                 5,0 %  
Laufende Kosten:                                                                         1,69 % 
Erstausgabedatum:                                                              2. 10. 2017 
Fondsmanager:                                                                Matthias Born
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»Für eine irgendwie 
 geartete Alarmbereit-

schaft besteht auf unse-
rer Seite kein Grund.« 

 
Matthias Born, Berenberg

MARKT & STRATEGIE Nachhaltig nachgefragt | Matthias Born | Berenberg

118 fondsprofessionell.de 3/2021

NACHHALTIG
NACHGEFRAGT

FO
TO

: ©
 J

EN
S 

BR
AU

NE
 D

EL
 A

NG
EL

FP_D_ESG-GrillParty-Nachhaltig_Born_Berenberg_3_2021_XXX_bm_g  19.09.2021  15:26  Seite 118


	112_FP_D_ESG-GrillParty-Nachhaltig_Born_Berenberg_3_2021_XXX_bm_g 
	114_FP_D_ESG-GrillParty-Nachhaltig_Born_Berenberg_3_2021_XXX_bm_g 
	116_FP_D_ESG-GrillParty-Nachhaltig_Born_Berenberg_3_2021_XXX_bm_g 
	118_FP_D_ESG-GrillParty-Nachhaltig_Born_Berenberg_3_2021_XXX_bm_g 
	113_FP_D_ESG-GrillParty-Nachhaltig_Born_Berenberg_3_2021_XXX_bm_g 

