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Bericht zum ersten Biii-Roadshow-Event 
München, 28.11.2019 

 
Wenn es darum geht, das Bewusstsein für die gesellschaftliche und ökologische Wirkung von Impact 
Investing zu schärfen, und mehr Kapital für nachhaltiges Investieren zu generieren, bedarf es eines 
sektorenübergreifenden Netzwerkes. Das war eine der Kernbotschaften, die wir aus dieser 
Veranstaltung mitgenommen haben. 
 
Betont wurde dies auch von Dr. Michael Diederich, Sprecher des Vorstandes der HypoVereinsbank - 
UniCredit Bank AG, der einen Überblick über Social Impact Banking seines Hauses gab. Dr. Michael 
Diederich bedauerte es, dass es anders als bei den herkömmlichen Start-ups noch keine Plattform 
gäbe, auf der sich Investoren und Förderer über investierbare Sozialunternehmen informieren können. 
Hier sieht er eine wichtige Rolle für die Bundesinitiative Impact Investing. 
 
Frank Niederländer, Vorstand der BMW Foundation Herbert Quandt, plädierte für eine enge 
Zusammenarbeit der Biii mit etablierten Unternehmen, zum Beispiel aus dem Technologiesektor. 
Dieser Ansatz könnte für die Entwicklung der noch fehlenden „Leuchtturmprojekte“ in Deutschland 
ein wesentlicher Faktor werden.  
 
Von Hans-Jürgen Dannheisig (Nixdorf Kapital) vom Arbeitskreis Family Offices der Biii kam 
Unterstützung. Er sieht vermögende Familien in einer zentralen Rolle. Der Mittelstand habe beste 
Voraussetzungen, die Strukturen für Impact Investing in Deutschland aufzubauen, so Dannheisig.    
 
 
Die Workshops 
 
In drei parallelen Workshop-Runden wurde am Nachmittag über die Aufgaben und den Bedarf an 
Intermediären sowie über die Positionierung der Bundesinitiative Impact Investing in diesem Umfeld 
gesprochen. Die insgesamt rund 35 Teilnehmer setzten sich aus Vertretern von Stiftungen, Banken, 
Family Offices, NGOs, Intermediären und Sozialunternehmen zusammen.    
 
Im Folgenden geben wir einige der Wortbeiträge und Ergebnisse aus den Workshops wider. Der 
Themenschwerpunkt lag auf der Rolle der Intermediäre beim Aufbau eines funktionierenden 
Ökosystems für Impact Investing. Alle Teilnehmer diskutierten in ihren Workshops über die folgenden 
Themenschwerpunkte: 
 
Themenrunde I: Der gegenwärtige Impact Investing Markt  

 

1. Existierende Intermediäre und ihre Rolle  

2. Andere Marktsegmente und ihre strukturierenden Akteure  

3. Risiko und Ertrag im Impact Investing  

 

Themenrunde II: Die Dynamik des Impact Investing Marktes und künftige Entwicklungen   

 

1. Wo liegt künftig die Dynamik des Impact Investing Marktes?   

2. Welche Rolle muss die Bundesinitiative spielen?   

3. Wie stärken wir das öffentliche Bewusstsein für Impact Investing?   
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Themenrunde I:  

Der gegenwärtige Impact Investing Markt. Wo stehen wir? Was sind Charakteristika, die den 

II Bereich beschreiben? 
 

Was den aktuellen Stand des deutschen Impact Investing Marktes im Allgemeinen betrifft, so überwog 

die Meinung, dass sich in den letzten Jahren zwar vieles getan hat, dass wir uns hierzulande aber immer 

noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden. Im deutschen Impact Investing Markt wird im 

Vergleich zu anderen Ländern wenig investiert.  

 

Das deutsche Ökosystem für Impact Investing ist nach wie vor eine kleine und heterogene Community. 

Es fehlt an den geeigneten Investmentprodukten und an standardisierten Instrumenten zur 

Wirkungsmessung. Generell wurde ein Mangel an Transparenz und Übersicht über den Markt 

attestiert. Dabei suchen gute (nachhaltige) Ideen nach Geld und Kunden - z.B. in Banken. Sie haben 

zum Teil viel Geld, das in diesen Bereich investiert werden könnte. Allerdings fehlen Transparenz und 

Übersicht über geeignete Produkte. Vor derselben Herausforderung stehen Investoren. Der 

Zeitaufwand nach passenden Investitionen zu suchen, ist häufig nicht darstellbar. 

  

Teil 1: Der gegenwärtige Impact Investing Markt mit dem Fokus auf Intermediäre 

 

Hinsichtlich der Frage nach den Intermediären im deutschen II-Markt kommen auch hier die o.g. 

Kritikpunkte ins Spiel: Es fehle an Transparenz, der lokale Markt ist im Vergleich zum internationalen 

Markt eher kleinteilig und reguliert, gleichzeitig aber auch eher unstrukturiert. Als Konsequenz 

teilten Workshop-Teilnehmer die Beobachtung, dass es zwar einige neue Player gäbe, dass diese aber 

durch den intransparenten Markt wenig Chancen hätten, sich durchzusetzen.   

 
Gleichzeitig waren sich die TN einig, dass großer Bedarf an Akteuren bestehe, die sich auf die 

Weiterentwicklung und den Ausbau von Due-Diligence-Kapazitäten, auf Sourcing & Strukturierung, die 

Verbesserung der Datenlage sowie auf Plattformen zum Austausch von Investoren und Investees bzw. 

zum Austausch von Co-Investoren konzentrieren.   

 

Teil 2: Andere Marktsegmente und ihre strukturierenden Akteure  

 
Die Diskussionsrunden zu diesem Thema konzentrierten sich vor allem auf drei Zielgruppen: 
Stiftungen, Family Offices und Banken.   
 
Die meisten Stiftungen sind nicht im Impact Investing aktiv sondern erzielen Impact eher aus ihrer 

Programmarbeit. Die Hauptgründe hierfür werden in Bezug auf Haftungsfragen (Vorstand möglicher-

weise haftbar) sowie auf den Erhalt des Stiftungsvermögens gesehen. Zwar sei die deutsche 

Stiftungslandschaft sehr groß, jedoch könnten nur wenige Stiftungen mit einem ausreichend großen 

Stiftungsvermögen als Vorreiter agieren (→ Kapitalhebel).  

 

Bei den Family Offices wird der bevorstehende oder bereits vollzogene Generationenwechsel als 

Chance gesehen, damit Impact Investing (II) künftig stärker gewichtet wird. Die jüngere Generation sei 

für das Thema offener, so die Einschätzung der Teilnehmer. 

 

Als eine zentrale Aufgabe für die Banken wird die Aufklärungsarbeit bei ihren Kunden gesehen.  Und 

Impact Investing gewinnt im Bankensektor durchaus an Bedeutung. Die Finanzdienstleister würden 
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bereits an einer besseren Strukturierung des Themas und der entsprechenden Produkte arbeiten. 

Besonders in den letzten ein bis zwei Jahren habe sich das Entwicklungstempo erhöht. Insgesamt, so 

ein Wortbeitrag, habe das Mindset für das Thema II deutlich zugenommen. 

 

Als besonders wichtig für die Strukturierung des Marktes wurde eine klare Definition von Impact 

Investing gesehen: Green Bonds, Sustainable Finance und Private Debt sind unterschiedliche 

Instrumente, die u.U. nicht alle unter Impact Investing fallen. 

 

3. Risiko und Ertrag im Impact Investing  

 

Hier ging es u.a. um Fragestellungen wie: In welchem Verhältnis stehen finanzieller gegenüber 

sozialem/ökologischem Risiko und Ertrag? Gibt es einen Trade-off? Wie gehen die einzelnen Akteure 

mit der Messung von sozialer/ökologischer Wirkung um? 

 

Nach Meinung von Workshop-Teilnehmern herrscht noch immer ein großer Klärungsbedarf 

hinsichtlich  

der Risikoprofile, Wirkungen usw. Eine klare Definition der Begriffe wäre sinnvoll. Auch hier kam die 

Sprache erneut auf die fehlende Markttransparenz. Die Folge mangelnder Kommunikation sei eine 

große Zahl an Produkten, die von Investoren selbst entwickelt werden. 

 

Diese hohe Individualisierung (und damit verbunden spezielle KPI‘s) geht auf Kosten der Systemrele-
vanz. Ideen zur Lösung: Leuchtturmprojekte, Replizierbarkeit, einfache Skalierung. 
 
Wie gehen Intermediäre bzw. Banken mit diesen Herausforderungen um? Beispiel HypoVereinsbank - 

UniCredit Bank AG: 

 

• Mit Social Impact Banking unterstützt die HypoVereinsbank die Agenda 2030 der Vereinten 

Nationen in der Realisierung der sozialen Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), wie z.B. 

Gesundheit und Wohlergehen, Sozialwesen, Hochwertige Bildung,  weniger Ungleichheit, 

Inklusion in Arbeitsmarkt und Gesellschaft. 

• Mittels Impact Financing bietet die HypoVereinsbank Unternehmen und Organisationen eine 

günstige Finanzierung und Förderung für die Realisierung von wirtschaftlich tragfähigen 

Projekten mit messbarer positiver Wirkung für benachteiligte und von sozialer Ausgrenzung 

bedrohter Menschen in Deutschland. Das Ziel der HypoVereinsbank ist dabei die Förderung 

eines breiten gesellschaftlichen Nutzens in Deutschland, nicht die Renditeerzielung. 

• Der Kreditnehmer muss die klare Absicht zur sozialen Wirkungserzielung haben und die 

Bereitschaft zur regelmäßigen Berichterstattung vereinbarter Wirkungsindikatoren des 

finanzierten Projektes.  

 

Während der Diskussion gab es großes Interesse von Seiten der NGO SOS Kinderdörfer an diesem 

Kreditvergabemodell.  

 

Impactmessung wird als ein absolutes Muss von den Teilnehmern gesehen – selbst wenn die 

Messungen individuell sind! Messbarkeit braucht Kriterien. Bisher ist der Bereich Impactmessung noch 

sehr wenig entwickelt. In einem der Workshops wurde deshalb der Wunsch formuliert, dass es künftig 

mehr Initiativen von größeren Organisationen geben soll.  

 

Es wurde die Meinung vertreten, dass es bei Wirkungsmessung das Thema in Wirklichkeit eher um den 

Outcome gehe. „Wirklicher“ Impact sei dagegen häufig schwer zu messen: Wie lässt sich z.B. der 
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Impact von Solarlampen messen, die in Vororten von Nairobi verkauft werden? Und zwar in einer 

Form, die sich bspw. in einem Jahresbericht in klaren Fakten/Zahlen darstellen lasse. Ein weiteres 

Manko wurde in der Art der Kommunikation gesehen: Reports über Impact sind für Anleger/Kunden 

meist nicht interessant genug. 

 

 

Themenrunde II: Die Dynamik des Impact Investing Marktes und künftige Entwicklungen 
 

4. Wo liegt künftig die Dynamik des Impact Investing Marktes?   

 

Welche Themen haben zukünftig eine hohe Dynamik und gleichzeitig ein hohes Volumen? Was sind 

besonders dynamische inhaltliche Felder bzw. Marktsegmente? Immobilien bzw. wohnen? (Ist der 

Markt schon jetzt größer als wir ihn diskutieren und wahrnehmen, wenn wir an die Rolle der Kirchen-

Ethik- und Sozialbanken denken? 

 

Wie verläuft die Dynamik im Verhältnis bzw. in Abgrenzung zu anderen Marktsegmenten (z.B. ESG, 

nachhaltige Anlagen)? Welche spielen dabei die größte Rolle? 

 

Einige Beispiele: 

 

• Thema Bildung mittlere Dynamik, niedriges Volumen (zu starke staatl. Kontrolle) 

• Immobilien mittlere Dynamik, hohes Volumen 

• Good health and well-being / Decent work und economic growth, sowohl hohe Dynamik als 

auch hohes Volumen 

• Reduced inequalities hohe Dynamik, aber kleines Volumen 

• Erneuerbare Energien – hohe Dynamik, hohes Volumen 

Allerdings wird im Energiesektor die Gefahr des Greenwashing aufgrund des relativ großen  

Volumens als besonders hoch angesehen.   

 

Was für Veränderungen brauchen wir? 

 

• Der Staat sollte positive Anreize schaffen 

• Vielfältige Angebote müssen nebeneinander bestehen können und vergleichbar sein 

• Produkte für Kleinanleger fehlen 

• Bei Immobilien kommt es zu Begrenzungen durch einen „systematischen Engpass“ (Eine 

Initiative und die passende Fläche müssen zusammenkommen) 

• Die Transaktionskosten müssen sinken 

• Hinsichtlich der Renditewirkung muss sich das Gesamtsystem wandeln – immer noch geht das 

Streben primär nach Wachstum.  Wir brauchen ein anderes Wachstumsmodell 

• Wir brauchen ein größeres Verantwortungsbewusstsein allg. und in Bezug auf Kapitalanlagen 

(verantwortungsvolles Wirtschaften) 

 

5. Welche Rolle muss/sollte die Bundesinitiative Impact Investing spielen?   

In diesem Teil der Workshops ging es um die wichtigsten Aufgabenstellungen und damit verbunden 

um die Positionierung der Bundesinitiative Impact Investing als zentrales Netzwerk für Impact 

Investing in Deutschland. 
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Hier eine Sammlung von Ideen, die in den drei Workshop-Runden entstanden sind: 

 

• Projekt zur Verbesserung der Datenlage: Marktüberblick schwierig - Was sind die Defizite auf 

allen drei Seiten? 

• Best Practice Beispiele auch aus international sichtbar machen. Ausloten was auf Deutschland 

übertragen werden kann. Internationale Beispiele sichtbar machen. Biii als Brücke zwischen 

Investoren bzw. zwischen Investoren und Investees: Wo sind Anknüpfungspunkte? Was 

können gemeinsame Initiativen sein? Biii als Marktplatz für die Empfänger- und die Geberseite.  

• Es braucht eine breite Diskussion zur Rolle der Rendite, die über die rein finanzielle Perspektive 

hinausgehen muss. 

• Wichtige Zielgruppe sind hierbei die Investoren: Anpassung der Renditeerwartungen! Dazu 

bedarf es das Bewusstsein zum Thema Impact Investing zu erweitern; systematisches 

investieren in Nachhaltigkeit nur möglich über Impact Investing  

• Weiterbildung fördern (z.B. Studiengang, Summer Schools für Investoren)  

• Vorstellung investierbarer Unternehmen (Vermittlungsplattform) 

• Qualitätsstandards und Reporting einführen 

• Alle Aspekte des Impact Investings bilanzieren -> Narrativ schaffen (für neue Investoren + 

Zugang schaffen für die breite Öffentlichkeit)  

• Biii als ,,Schiedsrichter“ und Monitorrolle (Glaubwürdigkeitsproblem entgegenwirken) 

• Zusammenarbeit der Biii mit Ratingagenturen + traditionelle Investment-Consultants (dadurch 

großen Teil des Kapitals erreichen)  

 

Was sind mögliche Aufgaben der Biii wenn es um die Politik geht? 

 

• Politik und Verwaltung müssen sich positionieren; ein politischer Ansprechpartner wird 

gebraucht, bisher herrsche dort Kompetenzmangel. 

• Wofür sollte man Lobbyarbeit betreiben? Dass der Staat mehr Geld für soziale Projekte zur 

Verfügung stellt; Steuervergünstigungen bei entsprechenden Investments. 

• Die Biii könnte sich für weniger Regulierung einsetzen: Zu starke Regulierung ist kontra-

produktiv, wenn dadurch evtl. innovative Ansätze verhindert werden.  

• Der Staat wird künftig nicht mehr alle sozialen Aufgaben wahrnehmen können, sodass der 

Markt stärker ins Spiel kommt. 

 

6. Wie stärken wir das öffentliche Bewusstsein für Impact Investing?   

 

Eine zentrale Frage lautete: Wie könnte ein Narrativ lauten, das die Vielfalt und das Potenzial des 

Impact Investing widerspiegelt? Welche potenziellen Investoren können damit erschlossen bzw. für II 

interessiert werden? Wie kann man die große Unterschiedlichkeit der Produkte und Dienstleistungen 

an den Finanzmärkten sichtbar machen? 

 

Die Biii könnte eine Debatte darüber anstoßen, was im Bereich Impact Investing ethisch wünschens-

wert ist und wo dessen Grenzen sowohl in finanzieller wie auch in sozialer bzw. ökologischer Hinsicht 

liegen und in welchem Verhältnis es diesbezüglich zu anderen Maßnahmen und Instrumenten der 

sozialen Problembewältigung steht. Zudem braucht es nach Meinung von Workshop-Teilnehmern ein 

Verständnis für die Diversität der im Impact Investing tätigen Akteure (z.B. Stiftungen, Unternehmen, 

Finanzdienstleister, Wohlfahrtsorganisationen, NGOs) 

 

Vorschlag für ein neues Narrativ: verantwortungsvolles Wirtschaften 


