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ESG: Das Ziel jenseits  
des Einkommens  

ESG spielt bei Festzinsanlagen eine immer größere Rolle. Bei Barings beziehen wir für alle 

Anlageklassen für Unternehmenskredite ESG-Aspekte ausdrücklich ein—doch die Art und Weise 

unserer Analyse unterscheidet sich je nach den Nuancen der einzelnen Märkte.
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Umwelt-, Sozial—und Governance-Themen (ESG) haben in den letzten zehn Jahren für viele 

Anlagestrategien an Bedeutung gewonnen. Nachhaltiges Investieren wird durch den Einfluss von Anlegern, 

Regulierungsbehörden und der Gesellschaft geprägt. Gleichzeitig wirken sich globale Fragen auf die 

Finanzmärkte aus und werden das auch künftig tun. Vor diesem Hintergrund und in diesem Umfeld wird 

nachhaltiges Investieren immer stärker in Anlageprozesse integriert.

Das Tempo, in dem sich der Stellenwert von ESG konformen Investitionen erhöht, kommt im Wachstum des 

mittels nachhaltiger Strategien verwalteten Vermögens zum Ausdruck. Es ist von 23 Billionen US-Dollar im 

Jahr 2016 bis Anfang 2018 um mehr als 30 Prozent auf 31 Billionen US-Dollar weltweit angestiegen.1 Europa 

hat mit einem verwalteten nachhaltigen Vermögen von rund 14 Billionen US-Dollar den größten Anteil, 

gefolgt von den USA (12 Billionen US-Dollar), Japan und Kanada.  

Dennoch ist die ESG-Nachfrage über die verschiedenen Anlageklassen hinweg nicht einheitlich. Aktien 

leiten die formale Anwendung von ESG-Grundsätzen an, während festverzinsliche Anlagen—mit einigem 

Abstand—hinterherhinken. Ein wichtiger Grund dafür war die Wahrnehmung, dass Fixed-Income-Anleger 

als Inhaber von Obligationen statt Eigenkapital nur begrenzt in der Lage wären, in bedeutsamer Weise 

auf Unternehmen einzuwirken. Hinzu kommt, dass die Daten und Offenlegungen, die Rentenanlegern zur 

Verfügung stehen, traditionell weniger umfangreich waren.  

Aber das Blatt wendet sich—bzw. hat sich für Festzinsanlagen wohl bereits gewendet. Der globale 

Kreditmarkt stellt den Großteil der Finanzmittel für Unternehmen bereit, was bedeutet, dass 

Festzinsanleger eine sehr reale Möglichkeit und wohl auch die Verantwortung haben, Emittenten 

in Bezug auf ESG zur Rechenschaft zu ziehen. Gleichzeitig erkennen Unternehmen, dass die 

Zusammenarbeit mit Fremdkapitalinvestoren greifbare Vorteile haben kann, wenn es darum geht, 

sich in einer Welt zurechtzufinden, die einem ständigen Wandel unterliegt, insbesondere da ESG die 

Kapitalkosten von Unternehmen beeinflussen kann. 

Bei Barings sind wir überzeugt, dass die Integration von ESG in Fixed-Income-Anlagen dazu beitragen kann, 

Risiken zu mindern, neue Chancen aufzudecken und Anlegern langfristigen Wert zu bieten. Die Art und 

Weise, in der wir ESG in alle Anlageklassen für Unternehmenskredite integrieren, steht im Einklang mit unserer 

allgemeinen Anlagephilosophie und ist eine Erweiterung unserer Berücksichtigung sämtlicher Arten von 

Risiken—im Grunde analysieren wir ESG-Daten neben anderen fundamentalen Faktoren, um jede einzelne 

Anlage besser zu verstehen. Während unsere formale Integration von ESG für diese Anlageklassen konsistent 

ist, unterscheidet sich die Art und Weise unserer Analyse aufgrund der Nuancen der einzelnen Märkte.  

In diesem Beitrag beschreiben wir unseren ESG-Ansatz für unsere Anlageklassen im Bereich der 

Unternehmenskredite und zeigen Beispiele aus erster Hand für unsere Erfahrungen mit Hochzinsanleihen, 

Investment-Grade-Krediten, Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und Privatkrediten. 

Öffentliche Unternehmenskredite: Ein formaler Rahmen  

Im gesamten Spektrum unserer Strategien für öffentliche Anleihen beziehen wir ESG in unsere internen 

Kreditbewertungen ein. Dieser formale Rahmen hilft uns bei der Quantifizierung und Überwachung 

von ESG-Risiken und trägt dazu bei, zu ermitteln, ob sich zusätzliche Risiken, die wir unseres Erachtens 

eingehen, im Kurs eines Wertpapiers niederschlagen. Für jedes Unternehmen, das wir analysieren, 

führen wir eine Risikoanalyse des „Ist-Zustands“ durch. Dabei werden die Bereiche Umwelt, Soziales und 

Governance (ESG) auf einer Skala von eins bis fünf bewertet (Unternehmen mit schlechtem ESG-Profil wird 

eine höhere Punktzahl zugewiesen). Die endgültige ESG-Bewertung, mit der ein Unternehmen eingestuft 

wird, ist ein Durchschnitt der drei Zahlenwerte.

  

Während unsere Analyse des „Ist-Zustands“ für unseren Prozess von entscheidender Bedeutung ist, messen 

wir dem ESG-Ausblick eines Emittenten ebenso viel oder sogar eine größere Bedeutung bei—und priorisieren 

die Entwicklungsrichtung eines Unternehmens gegenüber seinem Ausgangspunkt. Da uns die Komponente 

des Ausblicks eine Möglichkeit bietet, zu beurteilen, ob sich das Profil eines Emittenten verschlechtert, stabil ist 

1. Quelle: Global Sustainable Investment Alliance (2018 Global Sustainable Investment Review). 
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oder sich verbessert, ist sie ein kritischer Aspekt unserer Analyse, da sie uns hilft, Chancen aufzudecken und Risiken zu 

vermeiden. Letztendlich kann die allgemeine Bonitätsbewertung eines Unternehmens durch sein ESG-Profil— 

eine Kombination aus seinem Ist-Zustand und seinem Ausblick—sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden.

Da immer deutlicher wird, dass ESG-Faktoren Anlagerenditen sowohl positiv als auch negativ erheblich beeinflussen 

können, hat sich ein aktives Engagement—statt lediglich pauschaler Ausschlüsse ganzer Sektoren—als wirksam erwiesen, 

um sich verbessernde Kreditentwicklungen zu erkennen, relativen Wert aufzudecken und natürlich Risiken zu mindern.

Engagement bzw. dieser Austausch ist für uns ein Mittel, um eine Verbesserung der ESG-Prinzipien oder das Verhalten 

zu beeinflussen—oder die Notwendigkeit zu erkennen, Einfluss zu nehmen. Engagement kann eine rigorose Due 

Diligence und Gespräche mit der Unternehmensleitung umfassen. Dabei wird das Ziel verfolgt, bessere Informationen 

zu sammeln und sowohl Transparenz als auch Rechenschaftspflicht zu fördern. Es kann sicherlich ein langfristiges 

Verfahren sein, aber durch den Engagement-Prozess haben Anleger und Manager die Möglichkeit, nicht nur 

Glaubwürdigkeit bei Emittenten aufzubauen, sondern auch besser abzuschätzen, wie ESG-Faktoren die Performance 

von Anlagen im Laufe der Zeit beeinflussen können. 

IDENTIFIZIERUNG SICH VERBESSERNDER KREDITSTORYS   

Die Denkweise und die Standards rund um ESG unterscheiden sich im Universum der Unternehmenskredite enorm. 

Während einige Unternehmen und Länder kaum oder gerade erst über eine Verbesserung ihrer ESG-Performance 

nachdenken, halten andere robuste Governance-Standards aufrecht und befolgen strenge Umwelt—und Sozialvorschriften. 

Aber eines haben viele gemeinsam: das Ziel, nachhaltig zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.  

In der Tat ist das Potenzial, die Verbesserung von Kreditentwicklungen zu erkennen und daraus Kapital zu schlagen, 

eines der überzeugendsten Argumente für ein aktives Management und Engagement, wenn es um ESG geht. 

Unternehmenskredite aus Schwellenländern (EM) sind ein Bereich, in dem diese Möglichkeit besonders deutlich 

ist. Unser EM Corporate Debt-Team bei Barings investiert hauptsächlich in Hartwährungsanleihen, die von EM-

Unternehmen begeben werden. Unternehmen aus Schwellenländern sind in der Regel eng an das Land gebunden,  

in dem sie ansässig sind, was bedeutet, dass sie Top-down-Risiken stärker ausgesetzt sein können. Das gilt 

insbesondere für staatliche Unternehmen, aber auch für Privatunternehmen wie Banken in Branchen, die stark vom 

Makroklima eines Landes beeinflusst werden.  
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Viele Unternehmen in Schwellenländern sind auch in Branchen mit hohen ESG-Risiken tätig—zum Beispiel in den 

Bereichen Metall und Bergbau, Öl und Gas und Stromerzeugung—und könnten je nach Rechtsprechung manchmal 

weniger strengen Governance—und Umweltbestimmungen unterliegen, als das in Industrieländern der Fall wäre. Zu den 

Risiken in diesem Bereich kommt hinzu, dass recht begrenzte Daten und Research von Dritten vorliegen. Und das, was 

vorhanden ist, gibt selten einen umfassenden Überblick darüber, wie ein Unternehmen ESG-Überlegungen berücksichtigt. 

 

Unserer Ansicht nach stellt dies eine beträchtliche Gelegenheit zur Wertschöpfung dar. Genauer gesagt: Wenn aktive 

Manager sowohl mit Unternehmen als auch mit Ländern zusammenarbeiten, um ein besseres Verständnis der ESG-

Belange—sowie aller Schritte, die unternommen werden, um sie aufzugreifen—zu gewinnen, besteht die Möglichkeit, 

positive Veränderungen zu bewirken und möglicherweise dazu beizutragen, den Weg für eine stärkere Entwicklung im 

Laufe der Zeit zu ebnen.   

Wenn staatliche Faktoren ins Spiel kommen, hat für uns auch die Richtung des Wandels gegenüber dem Ausgangspunkt 

eines Emittenten Vorrang. Wie wir hier im Detail erörtern, fällt der Fokus auf die Identifizierung von Ländern, die ihre ESG-

Standards verbessern, tendenziell mit einer starken zukünftigen Wertentwicklung zusammen. 

Fallstudie 
EM-UNTERNEHMENSANLEIHEN: INDISCHES BERGBAUUNTERNEHMEN 

Eine Einrichtung eines Bergbauunternehmens in unserem Portfolio wurde nach Protesten lokaler Umweltgruppen 

durch die Regierung geschlossen. Daraufhin arbeiteten wir mit dem Managementteam des Unternehmens zusammen, 

um ein Gefühl für seine Strategie und seinen Plan zur Bewältigung dieser Probleme zu bekommen. Im Rahmen dieser 

Gespräche ersuchten wir um zusätzliche Auskünfte und Folgeinformationen über die stillgelegte Einrichtung und alle 

von der örtlichen Gemeinde geforderten Abhilfemaßnahmen.

Insgesamt waren wir der Meinung, dass das Managementteam des Unternehmens diese Bedenken ernst nahm. Es hat 

seither zusätzliche Informationen über die Schritte bereitgestellt, die es zur Minderung seiner Umweltauswirkungen 

ergreift. Das Unternehmen schien auch zur Einhaltung seiner Offenlegungsstandards verpflichtet. Auch wenn einige 

Bedenken blieben, waren wir im Allgemeinen mit der Art und Weise, in der das Unternehmen diese ESG-Themen 

aufgriff, zufriedengestellt und behielten daher die Investition. 

Die in diesem Beitrag enthaltenen Fallstudien dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie sollten nur als Ausdruck des 
Anlageprozesses von Barings betrachtet werden. Hinweise auf bestimmte Portfoliounternehmen sollten nicht als Empfehlung eines 
bestimmten Wertpapiers, einer Anlage oder eines Portfoliounternehmens betrachtet werden. Die Informationen, die über bestimmte 
Portfoliounternehmen zur Verfügung gestellt werden, dienen der Veranschaulichung und sollen nicht als Anhaltspunkt für die 
gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung einer Investition dienen. 
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Ähnliche Möglichkeiten zur Wertschöpfung haben wir bei globalen High-Yield-Anlagen gesehen, wo wir 

hauptsächlich in Bonds und Loans in den USA und Europa investieren. Gemessen an Schwellenländern 

liegt in der Regel mehr Research von Dritten vor, insbesondere zu Anleiheemittenten, auch wenn es je 

nach Region und Unternehmen tendenziell Unterschiede gibt.  

Hochzinsemittenten tragen ein erhöhtes Ausfallrisiko, was bei der Berücksichtigung potenzieller Risiken, 

einschließlich ESG, eine wichtige Überlegung darstellt. Ob es um die Sicherheits—und Arbeitsnormen 

eines Unternehmens oder um die Nachfolgeregelung für den CEO geht, jedes einzelne Risiko birgt 

das Potenzial, für negative Schlagzeilen zu sorgen und den Kurs einer Anleihe oder eines Darlehens 

zu beeinflussen. Allerdings sind nicht alle Risiken mit der Wahrscheinlichkeit behaftet, erhebliche 

Herabstufungen oder Ausfälle auszulösen.  

Tatsächlich führen Phasen mit einer schwächeren Entwicklung und Spreadausweitungen häufig zu 

Gelegenheiten. Das gilt insbesondere für insbesondere für Unternehmen, die für vergangene oder 

aktuelle Maßnahmen abgestraft werden, obwohl sie Schritte zur Herbeiführung positiver Veränderungen 

eingeleitet haben. Aus diesem Grund ziehen wir es vor, aktiv mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, 

um ihren Ansatz und ihre Denkweise rund um ESG besser zu verstehen—und wenn möglich, 

Verantwortung und Fortschritt zu belohnen. Aus unserer Sicht können sich daraus Möglichkeiten 

ergeben, zu sehr attraktiven Kursen in Unternehmen zu investieren, deren Kreditwürdigkeit zunimmt—

und die dann oftmals eine Outperformance erzielen. 

Fallstudie 
HIGH YIELD: US-PHARMAUNTERNEHMEN 
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Ein großer US-Pharmakonzern machte vor einigen Jahren aufgrund 

von Anschuldigungen wegen unlauterer Preisabsprache und anderen 

Governance-Risiken Schlagzeilen—und erhielt infolgedessen von 

Drittagenturen ein schlechtes Governance-Rating. Bei unserer 

eigenen internen Analyse stellten wir fest, dass das Unternehmen 

wesentliche Schritte zur Verbesserung seiner Praktiken unternommen 

hatte, einschließlich Änderungen im Vorstand und die Entlassung 

des CEO. Wir sahen darin einen Hinweis darauf, dass das ESG-

Risiko möglicherweise nicht so erheblich war wie ursprünglich 

angenommen. Mit anderen Worten: Obwohl die Risiken sicherlich 

gravierend waren und herausgestellt werden mussten, konnten wir 

auf der Grundlage unserer eigenen Analyse argumentieren, dass sich 

das Unternehmen auf einem positiven und konstruktiven Kurs befand.  

Basierend auf unserer Analyse sahen wir eine Gelegenheit, in 

dieses Unternehmen zu sehr günstigen Konditionen zu investieren. 

Diese waren eher als Ausdruck seiner früheren Übertretungen  

zu verstehen als ein Indiz für die zukünftige Dynamik. In den 

folgenden drei Jahren erzielte das Unternehmen eine deutliche 

Outperformance—und davon profitierten auch unsere Investoren.  
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AUFDECKUNG VON REL ATIVEM WERT  

Die ESG-Analyse—als Beitrag zu einem ganzheitlicheren Verständnis des Risiko-Rendite-Profils eines Unternehmens—

kann Managern auch helfen, zwischen Krediten mit ähnlichen Finanzprofilen zu unterscheiden. Das zeigt sich vielleicht 

am deutlichsten im Investment-Grade-Bereich, wo viele Unternehmen hoch bewertet sind und ein sehr geringes 

Ausfallrisiko aufweisen. Im Vergleich zu Hochzins—und Schwellenmarktanleihen stehen über Unternehmen mit 

Investment-Grade-Rating tendenziell mehr interne Daten und Kommentare sowie Research von Dritten zur Verfügung—

von Quartals—und Jahresberichten bis hin zu Ad-hoc-Analysen auf der Grundlage von Newsflow und Marktbewegungen.  

Viele der Unternehmen auf diesem Gebiet verfügen über robuste Governance-Strukturen und unterliegen oftmals 

strengen Umweltschutz—und sonstigen Vorschriften. In dieser Hinsicht bietet die ESG-Analyse unserer Ansicht 

nach eine Möglichkeit, diejenigen Unternehmen abzugrenzen, die aus Relative-Value-Perspektive am attraktivsten 

erscheinen—und durch aktives Management können wir unsere Portfolios entsprechend anpassen. 

Case Study
INVESTMENT GR ADE:  
A PORTFOLIO’S CARBON FOOTPRINT

Ein europäischer Anleger bat uns, den ökologischen Fußabdruck 

eines von uns verwalteten Portfolios im Verhältnis zum Index zu 

bestimmen. Wir verwendeten für die Analyse Daten von Dritten und 

stellten schließlich fest, dass der Kohlenstoff-Fußabdruck des Portfolios 

deutlich höher war als der des Index. 

Bei einer genaueren Analyse der Daten zeichnete sich jedoch ab, dass 

sich die schlimmsten Übeltäter auf zwei Branchen konzentrierten—

Fluggesellschaften und Versorgungsunternehmen. Zudem stellten 

wir fest, dass vier der einzelnen Unternehmen in diesen Branchen 

nur einen minimalen Beitrag zur Rendite des Portfolios leisteten. 

Infolgedessen verkauften wir diese Titel und verbesserten auf diese 

Weise den ökologischen Fußabdruck des Portfolios um 40 Prozent. 

Das soll nicht heißen, dass Investment-Grade-Unternehmen keine ESG-Risiken bergen. Tatsächlich umfassen viele 

dieser Unternehmen mehrere Geschäftszweige, manchmal in zahlreichen verschiedenen Ländern—und die Wahrung 

einer guten Governance über das gesamte Spektrum hinweg ist keine leichte Aufgabe. Darüber hinaus lässt es sich auch 

fast nicht vermeiden, dass bestimmte Segmente eines Unternehmens ein gewisses ESG-Risiko darstellen, beispielsweise 

aufgrund eines umstrittenen Produkts, das es herstellt, oder aufgrund des Landes, in dem es ansässig ist. Selbst wenn 

diese Faktoren die Performance im Laufe der Zeit wahrscheinlich nicht wesentlich verbessern oder verschlechtern 

werden, sind sie doch entscheidende Faktoren für das gesamte Risiko-Rendite-Profil eines Unternehmens und damit für 

die Bewertung der relativen Attraktivität eines Emittenten im Vergleich zu seinen Peers. 
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Fallstudien
INVESTMENT GR ADE:   
US-ENERGIEKONZERN 

EM-UNTERNEHMENSANLEIHEN:    
NICHT-BANK-FINANZUNTERNEHMEN

MINDERUNG VON RISIKEN  

Als Manager von festverzinslichen Wertpapieren liegt es nicht unbedingt in unserem Aufgabenbereich zu bestimmen, was 

moralisch richtig oder falsch ist, wenn es um ESG-Faktoren geht—schließlich verwalten wir das Kapital unserer Kunden. Aber es 

liegt in unserer Verantwortung, die von uns analysierten Unternehmen gründlich zu prüfen—ob es sich um Investment-Grade-, 

High-Yield—oder Schwellenländeranleihen handelt—und möglichst genau abzuschätzen, ob und inwieweit bestimmte ESG-Risiken 

die Wertentwicklung einer Anlage gefährden. Ein hoher CO2-Fußabdruck und Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel können 

direkte negative Auswirkungen nicht nur auf den Ruf eines Unternehmens, sondern auch auf seine Betriebskosten und seinen 

Cashflow haben. Indirekt können diese Faktoren zu schlechter Performance, Herabstufungen und sogar zu Ausfällen führen.  

Wenn wir aufgrund unserer Analyse der Überzeugung sind, dass die ESG-Risiken ausreichen, um die Anlageperformance 

wesentlich zu gefährden, reduzieren wir unter Umständen unser Engagement, insbesondere wenn wir nicht glauben, dass 

ein Unternehmen zu einer Verbesserung seiner Praktiken bereit ist. Wir lehnen auch bestimmte Deals rundheraus ab. Letztlich 

investieren wir nicht in Unternehmen oder Kredite, die uns Unbehagen bereiten, und haben Gelegenheiten abgelehnt, bei denen 

wir auf der Grundlage unserer internen Analyse und unseres aktiven Engagements mit Unternehmen der Meinung waren, dass die 

ESG-Risiken zu hoch waren. 

Ein großes Explorations—und Produktionsunternehmen in den USA durchlief vor Kurzem eine milliardenschwere Fusion— 

die größte in der Geschichte des Unternehmens. Das Unternehmen und der Vorstand organisierten die Fusion so, dass sie eine 

Aktionärsabstimmung umgehen konnten, was erhebliche Governance-Bedenken aufwarf.  

Bei unserem Austausch mit der Unternehmensleitung unterstrichen wir die Bedeutung einer guten Unternehmensführung und 

Diversifizierung des Vorstands. Wir beobachteten keine unmittelbare Änderung im Verhalten des Unternehmens und verkleinerten 

daher unsere Position. Wir werden das Unternehmen auch künftig weiterhin beobachten und mit ihm zusammenarbeiten sowie 

unsere Exposure in Übereinstimmung mit den Schritten anpassen, die es zur Gewährleistung einer guten Governance unternimmt.   

Ein EM-Finanzunternehmen, das keine Bank ist, bereitete die Erstausgabe eines 

dreijährigen Deals vor. Nach genauerer Analyse, einschließlich eines Treffens mit dem 

CEO des Unternehmens, hatten wir ernsthafte Bedenken über Sozial—und Governance-

Aspekte. Zum einen kam es immer wieder vor, dass sich der CEO fragwürdig 

verhielt. Wir deckten aber auch eine Historie von Insiderhandel und Betrug auf. Das 

Unternehmen fiel in der Vergangenheit auch wegen Nichtzahlung von Steuern auf.  

Darüber hinaus präsentierte es Anlegern eine Transaktion, die als Kapitalbeschaffung 

für seine stabilen, besser sichtbaren Geschäftsbereiche vermarktet wurde, doch eine 

genauere Betrachtung ergab in der Tat, dass die Erlöse zur Unterstützung einer in einem 

früheren Stadium befindlichen, stark zyklischen Sparte verwendet werden konnten.  

In diesem Fall lehnten wir die Investition aufgrund unserer starken ESG-Bedenken ab.  
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ESG auf einem illiquiden Markt 

Die Rolle von ESG auf dem privaten Kreditmarkt ist nicht weniger bedeutend, auch wenn unser Verfahren zur Analyse 

von ESG-Faktoren aufgrund der Art der Anlageklasse (bewusst) anders ist. Privatkredite sind illiquide, d. h. es gibt 

nur begrenzte oder keine Möglichkeiten, eine Investition während der üblicherweise fünf—bis siebenjährigen 

Vertragslaufzeit zu handeln. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass nur sehr wenige Daten von Dritten 

verfügbar sind—die Unternehmen in diesem Bereich sind Privatfirmen und in der Regel kleiner als ihre breit 

syndizierten Pendants. In einigen Fällen fehlen die Ressourcen, um ausführliche Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen. 

Demzufolge erfordern Private-Credit-Anlagen in Sachen ESG ein hohes Maß an Selektivität im Voraus. Für uns 

bedeutet das, dass wir im Rahmen unserer anfänglichen Due Diligence eine Vielzahl potenzieller ESG-Faktoren 

in Betracht ziehen müssen, beispielsweise ob ein Unternehmen in einem Sektor oder einer Branche tätig ist, 

die möglicherweise erheblich zum Klimawandel beiträgt, oder ob ein Teil seines Umsatzes aus umstritteneren 

Bereichen wie Waffenherstellung oder Alkohol stammt. 

Letztlich lehnen wir Deals ab, wenn unserer Einschätzung nach eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass ESG-Risiken 

eine Investition im Laufe ihres Lebenszyklus wesentlich beeinträchtigen werden—entweder direkt oder indirekt, wie 

durch Rechtsstreitigkeiten, Regulierung oder Reputationsschäden. 

Fallstudie 
PRIVATE CREDIT:  
AMBUL ANTER 
GESUNDHEITSDIENSTLEISTER 

Wir bewerteten vor Kurzem eine Anlagechance eines 

US-Unternehmens, das interventionelle Verfahren—wie 

Injektionen und Wirbelsäulenstimulationen—zur Behandlung 

chronischer Rückenschmerzen anbietet. Der Markt für diese 

Verfahren ist groß und wächst, da sie in der Regel weniger 

kosten als herkömmliche Rückenoperationen und häufig 

kürzere Genesungszeiten aufweisen.  

Bei der Durchführung unserer Due-Diligence-Prüfung 

des Unternehmens stellten wir fest, dass es im Rahmen 

seiner laufenden Versorgung Opioide verschreibt und die 

Einhaltung der Verschreibungen durch die Patienten mithilfe 

eines hauseigenen Toxikologielabors überwacht. Obwohl 

die interventionelle Schmerztherapie häufig als Alternative 

zu Opioiden angesehen wird, waren wir der Meinung, 

dass diese Behandlungsmethode einen Anreiz für das 

Unternehmen darstellen könnte, zusätzliche Einnahmen zu 

erzielen, indem es sowohl Patienten mit Opioiden versorgt 

als auch kontinuierlich Tests an diesen durchführt.

Angesichts der anhaltenden Opioid-Krise in den USA waren 

wir auch der Ansicht, dass es in Zukunft regulatorische 

Änderungen geben könnte, die möglicherweise zu 

Umgestaltungen des Geschäftsmodells des Unternehmens 

führen könnten. In Anbetracht all dieser Bedenken lehnten 

wir die Gelegenheit ab. 
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Es besteht aber auch eine Chance durch ein Engagement 

bei Privatkrediten—und wir glauben, dass es in unserer 

Verantwortung liegt, ESG-Themen mit Investoren, Sponsoren 

und Unternehmen anzusprechen. Bei Privatkrediten besteht das 

Engagement oft darin, die Notwendigkeit zu erkennen, Einfluss 

zu nehmen, anstatt Veränderungen direkt zu bewirken. Häufig 

geschieht dies durch Gespräche mit Managementteams oder 

Private-Equity-Sponsoren, bei denen wir Gelegenheit haben, 

Fragen zu stellen oder unsere Ansichten darüber darzulegen,  

wie sich ESG-Faktoren auf bestimmte Branchen oder 

Unternehmen auswirken können. Sie geben uns auch die 

Möglichkeit, Managementteams zu bewerten und zu beurteilen, 

ob ihre Ansichten und Denkweisen in Bezug auf ESG unseren 

ähneln—wenn wir nicht auf der gleichen Seite stehen oder 

glauben, dass sich ein Unternehmen in eine Richtung 

bewegen könnte, die uns Unbehagen bereitet, lehnen wir diese 

Anlagegelegenheit wahrscheinlich ab. Letztendlich glauben wir, 

dass diese Form des Engagements einen großen Beitrag dazu 

leisten kann, ESG-Erwägungen zu vertiefen und den Dialog auf 

nachhaltigere Praktiken zu verlagern. 

Fortschritt statt Perfektion  

Die Integration und Denkweise rund um ESG entwickeln sich 

ständig weiter und es gibt sicherlich keinen allgemeingültigen 

Ansatz für die Einbindung von ESG in Anlagestrategien. 

Da wir bei Barings bestrebt sind, verantwortungsbewusste 

Unternehmensbürger und ein umsichtiger Treuhänder für alle 

unsere Kunden zu sein, sind wir der festen Überzeugung, dass 

die Integration von ESG in unseren fundamentalen Bottom-up-

Anlageprozess von entscheidender Bedeutung ist, um für unsere 

Anleger Mehrwert zu schaffen.  

Was ESG betrifft, beruht ein effektives Anlagemanagement 

unseres Erachtens auf der Berücksichtigung einer breiten 

Palette von Inputs aus verschiedenen Branchen, Unternehmen 

und Regionen—sowie darauf, dass wir unsere Analysten und 

Portfoliomanager herausfordern, breit zu denken und sich auf 

unterschiedliche Weise mit Unternehmen auseinanderzusetzen.  

Unabhängig davon, ob wir in private oder breit syndizierte 

Märkte, in Schwellen—oder Industrieländer investieren, 

entwickeln und verbessern wir unseren ESG-Ansatz auch ständig 

weiter und stellen so sicher, dass unsere Praktiken und Prozesse 

relevant und effektiv bleiben.  

Unser oberstes Ziel ist es, nachhaltige Praktiken in unserem 

Unternehmen, in unseren Gemeinschaften und in unserer Welt 

voranzutreiben. Für uns hat Nachhaltigkeit in jedem Aspekt 

unserer Organisation einen Platz und wir haben daher konkrete 

Schritte unternommen, um ESG formal in unsere Anlagestrategien 

zu integrieren. Unserer Ansicht nach erhalten wir dadurch 

ein ganzheitlicheres Verständnis von komplexen Risiken und 

Werttreibern, was uns letztlich in die Lage versetzt, im Laufe der 

Zeit bessere risikobereinigte Renditen zu erzielen. 
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