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Besonderheit
Asset Manager fokussiert auf Risikomanagement, 
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Branche deutlich anheben werden.“, so Victoria Arnold.

Viele Impact-Fonds verwenden die SDGs als Maßstab für die 
Berichterstattung. Als Investor hat auch BlackRock ihre The-
men- und Wirkungsprodukte den SDGs zugeordnet und über 
den gesamten Bereich hinweg mit den 17 SDGs abgestimmt. 
Insbesondere sind dabei die Bereiche: erneuerbare Energien 
(SDG 7), Industrie und Infrastruktur (SDG 9) sowie sauberes 
Wasser und sanitäre Einrichtungen (SDG 6) wesentlich. Der 
BlackRock Global Impact Fund nutzt beispielsweise die SDGs 
der UN für die Berichterstattung und Messung und geht noch 
einen Schritt weiter, um jedes Impact-Unternehmen im Uni-
versum mit einem zugrunde liegenden SDG-Ziel zu kennzeich-
nen.

BlackRock:  
Global Player unterstützt nachhaltige Investments 

Verpflichtung: Nachhaltigkeit soll fester 
Bestandteil des Risikomanagements, der 
Portfoliokonstruktion, Produktentwicklung und 
des Dialogs mit Unternehmen werden 
 
Dreh- und Angelpunkt dieser Verpflichtung ist die 
Einschätzung, dass nachhaltige Portfolios Anleger*innen 
bessere risikobereinigte Renditen bieten können. Diese 
Annahme basiert auf zwei zentralen Überzeugungen, die aus 
eigenen Untersuchungen und Einblicken in die Anlagemärkte 
gewonnen wurden. Zum einen werden Unternehmen, die 
Nachhaltigkeitsthemen eine größere Bedeutung beimessen, 
langfristig widerstandsfähiger sein. Zum anderen stehen 
wir am Beginn einer weltweit tiefgreifenden, nachhaltigen 
Verschiebung von Anlegerpräferenzen zugunsten nachhaltiger 
Vermögensanlagen.

Dazu Victoria Arnold: „Wir sind der festen Überzeugung, dass 
ein konsequenter Fokus auf ESG-spezifische Risiken unerläss-
lich ist, um nachhaltige Renditen für langfristig orientierte 
Anleger zu erzielen.“ 

Das Impact Team unterstützt Entwicklung und 
konkrete Produktangebote 

Zu den nachhaltigen Lösungen von BlackRock gehört auch 
ein neuer „Global Equity Impact Fund“ in Europa, der sich an 
den Operating Principles for Impact Management der Welt-
bank-Schwesterorganisation IFC orientiert. Außerdem ist 
geplant, weitere wirkungsvolle Lösungen auf den Weg zu 
bringen. BlackRock hat vor kurzem ein führendes Impact In-
vesting Team an Bord geholt, das seinen Kund*innen über ein 
Portfolio von Unternehmen, die aufgrund ihres messbaren, 
positiven Einflusses ausgewählt wurden, Investmentoptionen 
anbietet. Ihre Lösungen für Impact Investing werden mit den 
IFC-Arbeitsgrundsätzen für Impact Management der Weltbank 
abgestimmt.

„Wir haben Ende 2018 damit begonnen, für die meisten welt-
weit angebotenen iShares ETFs unter anderem den ESG-Score 
sowie den CO2-Fußabdruck anzugeben. Mittlerweile publi-
zieren wir diese für die meisten unserer in Europa vertriebe-
nen BlackRock-Publikumsfonds. Diese werden um mögliche 
nachhaltige Wirkungen in Bezug auf die SDGs ergänzt werden, 
wenn dies für die Anlagestrategie Sinn macht. Wir sind über-
zeugt, dass wir damit die Messlatte für Transparenz in der 

„Es geht in der Diskussion 
um Risikominimierung. 
Denn Klimarisiken sind 
Investmentrisiken. 
Entscheidungsträger 
müssen Märkte heute 
ganzheitlich betrachten.“

Victoria Arnold 
Director, Kundenbetreuerin deutscher Pensionseinrichtungen 
und lokale ESG-Ansprechpartnerin

BlackRock verwaltet für verschiedenste Anlegersegmente 
in aller Welt Vermögen von insgesamt 9,01 Billionen US-
Dollar (Stand: 31. März 2021). Das Unternehmen setzt 
sich als Treuhänder dafür ein, die Vermögenswerte seiner 
Kund*innen langfristig zu sichern und zu mehren. Dafür 
integriert BlackRock auch relevante Nachhaltigkeitskriterien 
in seine Investmentprozesse. „Das von uns verwaltete Geld 
ist nicht unser eigenes. Es gehört Menschen aus einer Vielzahl 
von Ländern, die damit langfristige finanzielle Ziele wie einen 
geruhsamen Ruhestand finanzieren wollen. Gegenüber diesen 
institutionellen und privaten Anleger*innen, die Aktionär*innen 
ihres und vieler tausend anderer Unternehmen sind, haben wir 
eine große Verantwortung, nämlich den Wert des angelegten 
Vermögens langfristig zu mehren.“, so Larry Fink in seinem 
alljährlichen Brief an die CEOs der Unternehmen. 

Erweiterung der Produktpalette

Durch ein zunehmendes Bewusstsein der Kund*innen sowie 
den Drang, Anlagestrategien, Benchmarks und Portfolios zu 
ändern, ist BlackRock gefordert, eine professionelle Nachhal-
tigkeitsstrategie umzusetzen und stetig zu verbessern. Privat-
anleger*innen, die über Nachhaltigkeit nachdenken, unter-
scheiden bei BlackRock nicht unbedingt zwischen einer breit 
angelegten ESG-Strategie und einer ESG-Wirkungsstrategie.

„Wir wollen unseren Anlegern die Möglichkeit geben, in nach-
haltige Strategien zu investieren. Daher erweitern wir die 
nachhaltige Produktpalette konsequent. Investor*innen haben 
unterschiedliche Bedürfnisse und regulatorische Anforderun-
gen. Es gibt keinen ESG-Ansatz, der allen gerecht wird. Wir 
unterscheiden zwischen Vermeidungs- und Advance-Strate-
gien. Vermeidungsstrategien basieren nur auf ESG-Screenings, 
während Advance-Strategien über Screening hinausgehen und 
einen speziellen ESG-Ansatz haben. Dieser Ansatz kann all-
gemein sein, zum Beispiel Best-in-Class, thematisch oder

wirkungsbezogen. In den vergangenen Monaten haben wir 
mehr Investitionen in nachhaltige Strategien gesehen, sowohl 
in ETFs, Investmentfonds als auch in illiquide Anlageklassen 
wie erneuerbare Energien.“, so Victoria Arnold.

https://www.blackrock.com/corporate/literature/investor-education/sustainable-investing-resilience.pdf
https://www.blackrock.com/de/privatanleger/uber-blackrock/research-zu-nachhaltigkeit-und-resilienz

