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Nachhaltigkeit ist nicht mehr aus den 
aktuellen Diskussionen wegzudenken. 
Das Markt umfeld hat sich aufgrund 
der geänderten Nachfrage und 
zunehmender regulatorischer 
Anforderungen geändert und zwingt 
den RealEstateMarkt zur Evaluierung 
der strategischen Positionierung. 
Erste Anbieter haben das Thema 
schon länger integriert, neue Anbieter 
drängen auf den Markt nach haltiger 
Investments und bestehende Anbieter 
möchten sich transformieren. Für 
eine Bestands aufnahme haben 

wir eine strukturierte Umfrage am 
Immobilien markt durchgeführt. Im 
Scope waren vor allem Kapital
verwaltungs gesellschaften (KVGs). 
Doch auch weitere in Immobilien 
investierende Markt teilnehmer haben 
an der Umfrage teil genommen: 
Crowd investingPlattformen, 
Immobilien finanzierer, unregulierte 
AssetManager, Versicherungen, 
Verwahrungs stellen. Die Mehrheit 
der befragten Unternehmen hat ihren 
Haupt sitz in Deutschland.

Die Umfrage fokussiert vor 
allem strategische und produkt
bezogene Frage stellungen sowie die 
Auswirkungen auf die Organisation. 
Hinsichtlich der Produkt klassen sind 
alle immobilien bezogenen Strukturen 
und Produkte berücksichtigt, sodass 
die Umfrage einen guten Durchschnitt 
des Marktes darstellt.

Zeiten der Veränderung – eine Branche 
beginnt die TransformationA
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Zusammenfassung

Die befragten Unternehmen haben die 
strategische Relevanz des Themas 
Nachhaltigkeit bereits erkannt und 
starten mit den ersten Umsetzungen 
hin zu mehr Nachhaltigkeit. Die erhöhte 
Nachfrage, Druck von Investoren 
sowie die Mitigation von Reputations
risiken sind wesentliche Treiber für eine 
Integration von Nachhaltigkeit. Der 
Großteil der Befragten sieht jedoch als 
ersten Schritt die Transformation auf 
Produkt ebene, um dann nachgelagert 
die entsprechenden Prozesse und 
Strukturen in der Organisation 
anzupassen. Eine ganzheitliche 
Transformation der Organisation und 
der Strategie wird aktuell nur von etwa 
7,7 % der Befragten verfolgt.

Die regulatorischen Anforderungen 
werden eher als eine Chance wahr
genommen – auch wenn damit ein 
erhöhter Aufwand für die Umsetzungen 
einhergeht. Marktteilnehmer sehen 
vor allem die Vorteile von Markt
standards und anerkannten Metriken 
und Bemessungs logiken für die 
Investment prozesse, um lang fristige 
Änderungen einzuleiten. Der positive 
Einfluss des EU Sustainable Finance 
Action Plan auf den Markt nachhaltiger 
Anlagen ist dabei fast unbestritten.

Die Transformation hinsichtlich 
Environment, Social und Governance 
(ESG) soll bei über 60 % der Befragten 
innerhalb von sechs Monaten 

gestartet sein, was sich auch mit 
den Erfahrungen von PwC deckt: 
Die Umsetzungen starten in einigen 
Bereichen bereits recht früh, wohin
gegen für die Transformation der 
gesamten Organisation sowie die 
Umsetzung weitaus mehr Zeit 
eingeplant wird.

Die Performance von nachhaltigen 
Produkten im Vergleich zu derjenigen 
von klassischen Produkten wurde 
in der Vergangenheit hinreichend 
diskutiert. Über 80 % des Marktes 
schätzen die Performance von nach
haltigen Produkten als kompetitiv ein 
und sehen Vorteile hinsichtlich des 
Risiko profils.

ZusammenfassungB
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Ganzheitliche 
Nachhaltigkeits strategien 
werden die Agenda von 
Entscheidern bestimmen.

1

Die Verfügbarkeit von 
Daten wird Entscheidern 
mittelfristig gesichert.

2

Die Nachfrage nach 
nachhaltigen Investitionen 
wird weiter steigen.

3

Nachhaltigkeit hat viele 
Facetten – genauso ergeben 
sich viele Anlagestrategien.

4

Zusammenfassung

Interessanterweise verlangen immer 
mehr Investoren nach nachhaltigen 
Produkten sowie erweiterter 
Transparenz für nachhaltige 
Anlagen, wollen allerdings nach 
Auffassung der Befragten keine 
niedrigere Performance der Produkte 
hinnehmen. Asset-Manager 
stehen also zunehmend vor der 
Herausforderung, ihre Strategien zu 
kommunizieren und ihre Maßnahmen 
möglichst transparent aufzuzeigen.

Die Umsetzung betrifft die gesamte 
Organisation – so sehen es die 
Befragten und so sind auch die PwC-
Erfahrungen. Allerdings erfolgen 
die Umsetzungen stufenweise und 
iterativ – je nach Ambitions niveau der 
Organisation. Für die Umsetzung sollen 
zumindest kurzfristig externe Dienst-
leister zur Unter stützung heran gezogen 
werden. Lang fristig soll das Thema 
Nachhaltigkeit internalisiert werden, 
was eindeutig darauf hindeutet, 
dass Unternehmen die Einschätzung 
vertreten, dass ESG (Environment, 
Social, Governance) kein kurz fristiger 
Trend ist. Die Verantwortung für die 
Umsetzung des Themas wird aktuell 
vor allem in strategischen Positionen 
verortet.

Der Einfluss der Covid-19-Pandemie 
auf das Thema Nachhaltigkeit wird 
aktuell gemischt wahr genommen. 
Der Markt schätzt zwar ein, dass 
soziale Aspekte wichtiger geworden 
sind, jedoch das Thema Umwelt 
und auch die allgemeine Affinität zu 
Nachhaltigkeit sich nicht eindeutig 
durch die Pandemie verändert haben. 
Ausschlag gebend mag vor allem sein, 
dass die Branche bereits im letzten 
Jahr und vor der Pandemie erste 
Schritte hin zu mehr Nachhaltigkeit 
gemacht hat.

Wir stellen folgende Thesen für die 
Zukunft des Themas Nachhaltigkeit 
auf:

1   Hintergrund und 
Vorgehen

Der Fragebogen umfasste 
31 inhaltliche Fragen zum Thema 
„Nachhaltigkeit in der Immobilien-
branche“. Die Fragen wurden vor 
allem so konzipiert, dass die Teil-
nehmenden sich für eine Tendenz in 
ihren Antworten entscheiden mussten, 
um unentschlossene Antworten 
auszuschließen.

Die inhaltlichen Ausführungen im 
folgenden Text sind das Ergebnis der 
Überprüfung aufgestellter Hypothesen 
aufgrund unserer Projekt arbeit zu den 
Themen Nachhaltigkeit und ESG-
Produkte, außerdem resultieren sie aus 
dem Austausch mit der Immobilien-
branche in den Verbänden sowie 
aus Experten gesprächen im PwC-
Netzwerk. Die Ergebnisse der Umfrage 
dienten als Validierung bzw. der Wider-
legung dieser Thesen.
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Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind 
wesentliche Herausforderungen unserer 
und nach folgender GenerationenC

Die Integration von Nachhaltigkeit 
ist längst kein Nischenthema mehr. 
Unlängst haben die verschiedensten 
Branchen erkannt, dass Nachhaltigkeit 
nicht nur positiv für unsere Umwelt ist, 
sondern auch eine Grundlage für ein 
profitables Geschäfts modell darstellen 
kann. Gerade die RealEstate
Branche steht vor einer massiven 
Transformation. Offen sichtlich wird 
der hohe Anteil des CO2Ausstoßes, 
der direkt und indirekt mit Immobilien 
in Zusammen hang steht, über die 
nächsten Jahre einen konkreten 
Handlungs bedarf bei umwelt bezogenen 
Faktoren erfordern. Doch auch 
Diskussionen über sozial verträgliche 
Projekte sowie innovative Lösungen 
einer neuen, weitaus mehr fordernden 
Generation hinsichtlich nachhaltigen 
Handelns werden die Branche vor neue 
Heraus forderungen stellen.

Investoren, Fonds und Asset
Manager, Bestands halter und 
Entwickler sind insbesondere auf
grund zweier miteinander verbundener 
Trends betroffen: 

1. Investoren und Mieter verlangen 
nachhaltige und auf die Zukunft 
ausgerichtete (Produkt)Lösungen. 

2. Regulatorische Nachhaltigkeits
anforderungen werden weltweit 
ständig verschärft.

Insbesondere Investoren haben 
durch die Hinzunahme von 
Nachhaltigkeits kriterien bei den 
Anlage entscheidungen die Bewertung 
von RisikoReturnProfilen ihrer 
Investitions entscheidungen angepasst 
und zum Aufschwung auf dem Markt 
von nachhaltigen Anlagen beigetragen. 
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Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind wesentliche Herausforderungen unserer und nach folgender Generationen

Sich ändernde Präferenzen bei einer 
neuen Generation von Investoren, 
Mitarbeitern und Mietern tragen 
ebenfalls dazu bei, dass neue 
Produkte und Objekt entwicklungen 
den Anforderungen gerecht werden. 
Für Fonds produkte bedeutet dies auf 
der einen Seite, dass diese transparent 
machen, ob und zu welchem 
Erfüllungs grad Nachhaltigkeits
faktoren in die Anlage strategien, 
Investitions prozesse und in das 
Risiko management integriert sind. 
Auf der anderen Seite werden auch 
auf der AssetEbene nachhaltige 
und innovative Auswahl kriterien 
immer wichtiger, um Zustimmungs
erfordernissen bei der Objekt auswahl 
gerecht zu werden, Investitionen zu 
sichern und Bedürfnisse von Mietern 
zu befriedigen.

Darüber hinaus hat Nachhaltigkeit 
weltweit bei Gesetz gebungs verfahren 
wesentlich an Bedeutung gewonnen. 
Erhöhte Transparenz anforderungen 
sowie die Regulierung im Beratungs
prozess in der EU erhöhen die 
Nachfrage nach nachhaltigen 
Anlage möglichkeiten zusätzlich. 
Die USA, Indien und China haben 
umfangreiche Investitions programme 
zur Verbesserung der Nachhaltigkeit 
angekündigt und stehen in ihren 

Volkswirtschaften vor massiven 
Transformationen. China hat sich 
dabei auf ein ambitioniertes Umwelt
ziel für das Jahr 2060 festgelegt. 
Die EU hat mit ihrem umfang reichen 
Programm des EUAktions plans 
zum Thema Sustainable Finance 
die gesamte Wertschöpfungs kette 
verschiedener Branchen – somit auch 
der Immobilien wirtschaft – abgedeckt 
und möchte durch Transparenz
anforderungen sowie organisatorische 
Integrationen Kapitalströme in eine 
nachhaltige Wirtschaft lenken.

Die stark steigende Nachfrage 
nach nachhaltigen Produkten 
sowie zusätzliche regulatorische 
Anforderungen stellen Asset
Manager, Projekt entwickler und 
Investoren zunehmend vor neue 
Heraus forderungen und erfordern 
Überlegungen zur strategischen 
Positionierung sowie zum eigenen 
Ambitions niveau – sowohl auf 
Unternehmens als auch auf 
Fondsebene.

Die vorliegende Studie verbindet 
die Einschätzung von führenden 
RealEstateAssetManagern mit 
Erfahrungen aus der aktuellen 
Beratungs praxis des RealEstate
ConsultingTeams von PwC.

Dass Nachhaltigkeit nur noch aus Marketing- und Reputations-
gründen in die Unternehmensphilosophie aufgenommen 
wird, ist nicht mehr ausreichend. Stattdessen ist die Zeit der 
Nachhaltigkeitstransformation im Immobilienmarkt mehr als 
überfällig. Dabei stellt sich in der Immobilienbranche die Frage, 
wie sich der Wandel als Chance gestalten  und sich mit einer 
strategischen Neuausrichtung optimal vereinigen lässt.  
 
Thomas Veith, Real Asset Leader Germany
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Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind wesentliche Herausforderungen unserer und nach folgender Generationen

Die strategische Ausrichtung eines 
Unternehmens ist seit jeher einer der 
wichtigsten Faktoren, die darüber 
entscheiden, ob ein Unternehmen am 
Markt erfolgreich agieren kann. Damals 
wie heute gilt es daher für Unternehmen, 
Kunden davon zu überzeugen, dass 
die angebotenen Produkte und 
Dienstleistungen einen Mehrwert 
liefern. Was passiert aber, wenn der 
kundenseitig wahr genommene Nutzen 
sich grund legend verändert?

Laut einer Studie des Umwelt
bundesamts hat das Bewusst sein 
für Umwelt und Klima schutz in der 
Bevölkerung in den vergangenen 
vier Jahren erheblich zugenommen. 
Während 2016 53 % der Befragten 
Umwelt und Klimaschutz als eine 
wichtige Heraus forderung benannten, 
waren es 2019 bereits 68 %. Das 
verstärkte Bewusstsein für Umwelt 
und Klima schutz geht auch mit einer 
entsprechenden Wirkung auf das 
Konsum verhalten einher. Unternehmen 
werden mit dem neuen Konsum
verhalten einer neuen Generation 
konfrontiert. Wie aber können 
Unternehmen reagieren, um sich an 
das veränderte Konsumenten verhalten 
anzupassen?

Die Antwort liegt klar auf der Hand: 
Unternehmen müssen ihr Angebot der 
Kunden nachfrage anpassen. Neben 
den altbekannten Entscheidungs
kriterien wie dem wahr genommenen 
PreisLeistungsVerhältnis, der 
Kunden bindung und der Verfügbarkeit 
steigt seitens der Nachfrager die 
Bedeutsamkeit von ESGFaktoren im 
Prozess der Auswahl von Produkten 
und Dienst leistungen.

Die Kunden und Nachfrager der 
Produkte stehen mit den veränderten 
Anforderungen allerdings nicht 
allein da: Auch Investoren haben 
zunehmend veränderte Erwartungen 
an Investments. Sie erwarten 
beispiels weise, dass Unternehmen 
Nachhaltigkeits standards in der 
Wertschöpfungs kette erfüllen, dass 
das Management die wichtigsten 
ESGRisiken identifizieren und tracken 
kann und dass Unternehmen ESG
Vorschriften regelkonform befolgen.

Investoren verlangen hohe Qualität 
und durchdachtes Engagement, mit 
denen die qualitativen Aspekte und 
die Stärke der Unternehmens führung 
demonstriert werden.

Es gibt eine Vielzahl von 
Möglichkeiten für erfolg reiche 
EngagementStrategien, zum Beispiel 
über Road shows, Investoren foren, 
Veranstaltungen, Beratungs häuser 
und unabhängige Umfragen. Um die 
Wirksamkeit des Engagements sowohl 
aus Unternehmens als auch aus 
Investoren perspektive zu erhöhen, ist 
es von entscheidender Bedeutung, 
dass die Agenda des Unternehmens 
sowie Erwartungen und Feedback der 
Investoren und weiterer Stakeholder 
wie Dienst leister, Mieter, Mitarbeiter 
und Regulatoren verstanden und 
berück sichtigt werden.

ESG in der FondsstrategieD
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ESG in der Fondsstrategie

Mehr als 47.000.000 Ergebnisse 
bietet Google bei der Eingabe des 
Such worts „Nachhaltigkeit“ – eines 
Schlag worts, das aus der öffentlichen 
Diskussion heute nicht mehr weg
zu denken ist. Doch inwieweit ist 
dieser Mega trend bereits in die 
Strategie der Immobilien unternehmen 
integriert? Generell ist fest zu stellen, 
dass sich vor dem Hinter grund 
begrenzter natürlicher Ressourcen 
sowie eines spürbar stärkeren 
sozio ökonomischen Bewusst seins 
das Thema Nachhaltigkeit in der 
jüngeren Vergangenheit zu einem 
gesellschaftlichen Querschnitts
thema entwickelt hat. Es wird davon 
ausgegangen, dass es in fünf bis 
zehn Jahren in Deutschland kaum 
noch eine öffentlichrechtliche 
Institution geben wird, die ihr Geld 
nicht nachhaltig anlegt. Doch wie 
gelingt es Unternehmen, sich an die 
veränderten Bedingungen anzupassen 
und CO2Neutralität im gesamten 
Unternehmen zu verankern? In 
welchem Umfang ist eine strategische 
Neu ausrichtung der Immobilien
unternehmen aufgrund aktueller 
Markt entwicklungen notwendig? Und 
was sind letzt endlich die wesentlichen 
Haupt treiber für die strategische 
Positionierung von Immobilien
unternehmen hinsichtlich ESG?

In der durchgeführten Studie gaben 
über 50 % der befragten Unternehmen 
an, dass sie aufgrund der aktuellen 
Markt entwicklungen produkt bezogene, 
strategische Neuausrichtungen planen. 
Mehr als ein Drittel der Befragten gaben 
darüber hinaus an, Anpassungen in 
der Aufbau und Ablauf organisation 
vornehmen zu wollen – auch 
hier spielen ESGKriterien eine 
relevante Rolle. Keines der befragten 
Unternehmen plant keine strategische 
Neu ausrichtung, was die Relevanz von 
Nach haltigkeit im aktuellen Markt
umfeld eindeutig unterstreicht.

Bei der Beantwortung der Frage, wie 
sie ihre strategische Positionierung in 
Bezug auf Nachhaltigkeit im Vergleich 
zum Markt einschätzen, gaben über 
84 % der befragten Unternehmen an, 
sich als „Early Movers“ zu bezeichnen. 
Deutlich wird dadurch, dass das 

Thema Nachhaltigkeit zu einer Priorität 
in den Führungs etagen geworden 
ist, aber in der Eigen wahrnehmung 
der Unternehmung der Wettbewerb 
noch Ausbau potenzial hat. Kein 
Unternehmen sieht sich aktuell als 
„Laggard“, was darauf hindeuten 
mag, dass die Unternehmen sich 
bereits intensiver mit dem Thema 
auseinandersetzen.

Sehr interessant ist in diesem 
Zusammen hang die Frage nach 
den Treibern für ESG: Die Studien
teilnehmer haben basierend auf dem 
Schul noten system sechs Treiber für 
die strategische Positionierung des 
eigenen Unternehmens bewertet. 
Als wichtigste Treiber wurden hier 
die „erhöhte Nachfrage nach ESG
Produkten“, die intrinsische Motivation 
der Beteiligten und die regulatorischen 
Anforderungen benannt.

1   Strategische Positionierung für RealEstateAssetManager

Abb. 1  In welchem Umfang planen Sie (wegen ESG) eine strategische 
Neuausrichtung aufgrund aktueller Marktentwicklungen?

interessenbezogene  
strategische Neuausrichtung 
(Aufbau/Ablauforganisation)  

38,5 %

produktbezogene strategische 
Neuausrichtung 
53,8 %

vollständige strategische 
Neuausrichtung  

7,7 %

Eine frühe Ausrichtung der Produkte auf Nachhaltigkeit 
ist vor allem notwendig, um auf das geänderte Nach-
frage profil der Investoren zu antworten. In unseren 
Projekten sehen wir daher zunehmend, dass Asset 
Manager ihre Investmentprozesse anpassen und 
bestehende Produkte zu ESG-Produkten konvertieren 
bzw. neue ESG-Produkte entwickeln und auflegen. 
 
Martin Weirich, ESG Asset & Wealth Management Leader Germany
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Abb. 2  Wie schätzen Sie Ihre strategische Positionierung hinsichtlich 
Nachhaltigkeit im Vergleich zum Markt ein?

Late Movers

7,7 %

Early Movers

84,6 %

First Movers

7,7 %

Abb. 3  Welcher der folgenden Faktoren ist Ihrer Meinung nach ein wesentlicher 
Haupttreiber für die strategische Positionierung Ihres Unternehmens 
hinsichtlich ESG?

46,2 % 15,4 % 23,1 % 15,4 %
erhöhte 

Produktnachfrage

7,7 %

7,7 %

30,8 % 15,4 % 30,8 % 15,4 %

7,7 %7,7 % 23,1 % 30,8 % 23,1 %

regulatorische 
Anforderungen

23,1 % 23,1 % 15,4 % 7,7 %7,7 % 23,1 %
intrinsische 

Motivat

15,4 % 15,4 % 7,7 % 38,5 % 7,7 % 15,4 %Reputation

Anforderungen 
der Eigentümer

7,7 % 30,8 % 38,5 % 23,1 %Performance

1 2 3 4 5 6

Ranking (in Schulnoten)

2   Strategie auf der Produktebene
Mit einer strategischen Neuausrichtung 
geht auch eine Veränderung im 
Produktportfolio einher. Dies können 
wir auch im ESGUmfeld erkennen. 
Es gibt bereits erste ESGkonforme 
Produkte, die den Anspruch haben, 
ökologisch nachhaltig und sozial 
zu sein und sich durch eine starke 
Governance auszuzeichnen.

Im Rahmen der Studie haben 43 % der 
befragten Unternehmen angegeben, 
ihre bestehenden Produkte auf Grund
lage von ESGKriterien um zu stellen. 

55 % gaben an, neue Produkte an den 
aktuell bestehenden ESGKriterien 
auszurichten. Auch hier wird deutlich, 
dass ESG produkt seitig den Kinder
schuhen entwachsen ist und in den 
kommenden Monaten mit einem 
Markt wachstum neuer ESGkonformer 
Produkte zu rechnen ist.

Ein weiterer Aspekt, der für die 
Berücksichtigung von ESGKriterien 
spricht, kann neben einer besseren 
Performance vor allem die Vermeidung 
von „Stranded Assets“ sein.
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3   ESGRegulatorik – Fluch oder Segen?
Eine neue Dynamik erfährt die 
Nachhaltigkeits entwicklung dadurch, 
dass die EUKommission einen 
aufsichts rechtlichen Rahmen für 
nach haltige Geldanlagen und 
Finanzierungen schafft. Das rechts
politische Ziel ist ambitioniert: Es 
geht um die Indienstnahme der 
gesamten Finanzbranche für die 
Erreichung ökologischer und sozialer 
Nachhaltigkeits ziele – allen voran der 
Bekämpfung des Klimawandels.

Das Besondere der Sustainable
FinanceRegulierung besteht 
darin, dass sie die Finanz branche 
als Ganzes betrifft. Während 
Regulierungs vorhaben der EU 
bislang auf bestimmte Bereiche der 
Finanz wirtschaft abzielten, wirkt 
sich das Maßnahmen paket des 
EUAktionsplans für Sustainable 
Finance auf sämtliche Bereiche der 
Wertschöpfungs kette von Geld und 
Vermögens instituten aus. Dies stellt 
die gesamte Branche vor große 
Heraus forderungen, die ambitionierten 
Anforderungen individuell umzusetzen.

Europa zeichnet sich weltweit durch 
seine starke Regulierungs und 
Gesetzgebungs struktur aus, was sich 
auch auf den ESGBereich ausweitet. 
Die aktuelle Dynamik hinter ESG ist 
dem Markt wachstum sehr förderlich 
und hat die Entwicklung von einer Idee 
zu von EURegulierungs behörden 
gemanagten nachhaltigen Investitions
standards vorangetrieben.

Die EURegulierungsbehörden 
sind sich der Rolle der Finanz
dienstleistungen bei der Minderung 
von Nachhaltigkeits risiken zunehmend 
bewusst und haben bei der Umsetzung 
der einschlägigen Rechts vorschriften 
einen immer strengeren Ansatz 
verfolgt. Sowohl der EUAktions plan 
als auch die Sustainable Financial 
Disclosure Regulation (SFDR) stellen 
einen bahn brechenden Wandel in 
der Immobilien branche dar, der die 
nachhaltige Finanzierung von einer 
Option zu einem Schwer punkt der 
europäischen Fonds branche machen 
wird. Auch in Zukunft werden weitere 
Vorschriften den Umgang mit ESG
Produkten standardisieren.

So werden seit dem Jahr 2021 
sowohl eine Reihe grundlegender 
neuer Vorschriften eingeführt als 
auch bereits bestehende Vorschriften 
dahin gehend geändert, dass sie 
neue Nachhaltigkeits standards 
erfüllen. Damit wird eine ganze Reihe 
neuer nicht finanzieller Standards 
für Investoren und andere Markt
teilnehmer eingeführt.

Wir sind bereits in einem Wandel 
des Status quo und die Immobilien
branche muss sich anpassen. In dieser 
neuen Umgebung sind nachhaltige 
Investitionen nicht länger optional, 
sondern erforderlich, um mittel bis 
lang fristig wettbewerbsfähig zu sein.

Worum geht es bei der Sustainable-
Finance-Regulierung genau?
Die Europäische Kommission ist fest 
entschlossen, eine globale Führungs
rolle im Kampf gegen den Klima wandel 
zu über nehmen. Das heißt: Europa 
soll bis zum Jahr 2050 ein klima
neutraler Kontinent sein. Um dieses 
Ziel zu erreichen, will die EU auch die 
Finanz branche in die Pflicht nehmen. 
Die Bedeutung der Finanz branche für 
das Thema Nachhaltigkeit wird auch 
im europäischen Green Deal hervor
gehoben, den die EUKommission im 
Dezember 2019 vorgestellt hat und 
der die Grundlage für die Wachstums
strategie hin zu einem klima neutralen 
Europa bildet.

Die Aufgabe, um die es geht, ist 
gewaltig: Damit das ZweiGradZiel 
des Pariser Klima schutz abkommens 
erreicht wird, müssen in der 
Europäischen Union jährlich zwischen 
180 und 270 Milliarden Euro in ein 
nachhaltiges Wachstum investiert 
werden. Dieses Investitions volumen 
will die Europäische Kommission 
durch eine beispiel lose Umleitung 
von Kapital strömen erreichen. Hierfür 
will die EU einen aufsichts rechtlichen 
Rahmen vorgeben. Nachhaltigkeit ist 
in den nächsten Jahren deshalb das 
zentrale Thema der europäischen 
Finanz markt regulierung. Gleich zeitig 
sollen Banken, Versicherungen, Asset
Manager und Rating agenturen zukünftig 
Nachhaltigkeits risiken als wesentliche 
Risiko treiber berücksichtigen.

Die Transformation wird allein schon aufgrund 
der wachsenden regulatorischen Anforderungen 
immer dringender. Die Immobilien branche hat die 
Herausforderung, sich der Transparenz liquider Märkte 
an zunähern. Die geplante Regulatorik ermöglicht 
Standards in einem stark fragmentierten Markt. 
 
Thomas Veith, Real Asset Leader Germany
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Die EUKommission hat bereits im 
März 2018 mit ihrem Aktionsplan zur 
Finanzierung nachhaltigen Wachstums 
eine Toolbox für regulatorische 
Maßnahmen zusammengestellt. Diese 
Maßnahmen werden nun konsequent 
abgearbeitet. Seit Anfang 2021 
sind die ersten Umsetzungspakete 
EUweit in Kraft getreten – weitere 
Umsetzungs pakete werden im selben 
Jahr folgen.

Die zunehmenden Anforderungen 
durch die Regulatorik mögen im 
ersten Schritt sehr umfangreich und 
mit zusätzlichem Aufwand verbunden 
sein. Dennoch sehen die Markt
teilnehmer überwiegend einen Vorteil 
in der Regulatorik. Das mag zum 

Abb. 4 Sie sehen in der Regulatorik eine Chance für Ihr Unternehmen.

50 %stimme zu

0 %
stimme teilweise 

nicht zu

50 %stimme teilweise zu

0 %stimme nicht zu

Abb. 5 Sie sehen in der Regulatorik eine Gefahr für Ihr Unternehmen.

stimme zu

stimme teilweise 
nicht zu

stimme teilweise zu

stimme nicht zu

0,0 %

64,3 %

14,3 %

21,4 %

einen darin begründet sein, dass die 
Regulatorik einen Marktstandard 
darstellt und somit zur Sicherheit 
bei den geplanten Umsetzungen 
beiträgt. Zum anderen begünstigen 
die geplanten regulatorischen 
Anforderungen die Nachfrage nach 
nachhaltigen Produkten, da im Vertrieb 
Nachhaltigkeitspräferenzen bei 
privaten Anlegern abgefragt werden.

Die meisten Marktteilnehmer 
sehen auch keine Gefahr durch 
die Regulatorik. Das könnte ein 
Indikator dafür sein, dass die 
Marktteilnehmer sich schon mit dem 
Thema auseinander gesetzt haben und 
zukünftige Anforderungen antizipieren.
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Abb. 6  Der Sustainable Finance Action Plan ändert Ihrer Meinung nach das 
Marktumfeld der Asset-Manager.

stimme zu
50,00 %

stimme teilweise zu
35,70 %

stimme teilweise nicht zu
7,15 %

stimme nicht zu
7,15 %

Abb. 7 Es besteht ein Nachfrageüberhang von grünen Anlagen.

14,3 %stimme zu

28,6 %
stimme teilweise 

nicht zu

50,0 %stimme teilweise zu

7,1 %stimme nicht zu

4   Konsequenzen für das Marktumfeld und 
Angebot grüner Anlagen

Einig ist man sich in der Immobilien
branche darüber, dass ESG aufgrund 
der Regulierung kurz bis mittelfristig 
zu einem neuen Marktstandard wird, 
was mit grundlegenden Änderungen 
des AssetManagerMarktumfelds 
einhergeht.

Die hohe Nachfrage, ähnliche 
Investmentansätze und die Bewertung 
großer ESGDaten anbieter bergen 
aber auch Gefahren. Denn immer 
mehr Anlagemittel fließen in ESG
Produkte. Dies kann vor allem für 
Aktien, mit besten Ratings im Segment 
der Nachhaltigkeit, einen deutlichen 
Anstieg der Bewertungen mit sich 
bringen. Dabei muss hinterfragt 
werden, ob das Nachhaltigkeits
verständnis im Markt nicht zum Teil 
noch sehr eingeschränkt ist und ob 
die hohe Bewertung einiger weniger 
Titel fundamental gerechtfertigt ist 
oder eben nur eine Folge der hohen 
Mittelzuflüsse.

Die Anleger führen die grüne 
Revolution an und fordern von den 
Vermögens verwaltern eine nachhaltige 
Kapitalal lokation. Sowohl Privat kunden 
als auch institutionelle Anleger zeigen 
ein rasch wachsendes Interesse 
an nachhaltigen Investitionen und 
verteilen ihr Kapital zunehmend 
nachhaltig. Der Zufluss nach haltiger 
Produkte nach Europa war 2019 
besonders stark ausgeprägt. Darüber 
hinaus zeigt unsere Analyse, dass die 
jährlichen Netto zuflüsse in ESGFonds 
in Prozent der AuM (Assets under 
Management) seit 2014 kontinuierlich 
diejenigen in NichtESGFonds über
steigen. Laut Morningstar machten 
ESGFonds im zweiten Quartal 2020 
sogar fast ein Drittel aller europäischen 
Mittel zuflüsse in Fonds aus.

Investment präferenzen bei Anlegern 
die Nachfrage nach grünen bzw. 
nachhaltigen Anlagen. Die befragten 
Markt teilnehmer gehen sogar 
davon aus, dass diese Treiber zu 
einem Überhang bei der Nach
frage nach grünen Anlagen führen 
können. Strategisch würde dies 
bedeuten, dass sowohl Anbieter 
in absehbarer Zeit ausreichend 
nachhaltige Produkte platzieren 
könnten als auch neue Anbieter auf 
den Markt drängen. Darüber hinaus 
ist denkbar, dass weitere Nischen
produkte im Nachhaltigkeits segment 
entstehen – auswirkungs orientierte 
Produkte, Produkte mit Fokus auf der 
Transformation von nicht nachhaltigen 
Assets oder Themenprodukte.

Die Nachfrage wird durch den EU 
Sustainable Finance Action Plan 
weiter befeuert, da Produkt anbieter 
zu mehr Transparenz gezwungen 
werden, der Vertrieb die Präferenzen 
aktiv hinsichtlich Nachhaltigkeit 
befragen soll und durch weitere 
Maßnahmen der Informations
austausch sowie Daten standard 
zwischen Finanz und Real wirtschaft 
verbessert werden. Die befragten 
Unternehmen nehmen also die 
EURegulatorik zu über 85 % als 
wesentliche Änderung im Markt
umfeld wahr.

Wie oben ausgeführt, erhöht sich 
durch ein verändertes Marktumfeld in 
der Regulatorik und die veränderten 
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5   Die ESGTransformation

Abb. 8  Eingeplante Zeiträume für den Start und die Umsetzung der 
Transformation hinsichtlich der individuellen ESG-Strategie

unter 6 Monate

6–12 Monate

12–18 Monate

über 18 Monate

64,30 % 21,40 % 7,15 7,15
Start der 

Transformation

28,60 % 21,40 % 28,60 % 21,40 %
Umsetzung der 
Transformation

Dass die Transformation hinsichtlich 
einer ganzheitlichen ESGStrategie 
eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen 
wird, liegt nahe. Doch hat über haupt 
bereits der Großteil der Immobilien
unternehmen mit der Transformation 
begonnen? Welche Zeit kalkulieren 
diese für eine umfassende Trans
formation hinsichtlich einer ESG
Strategie? Grund sätzlich bedarf es 
zur Entwicklung einer ESG Strategy 
folgender Voraussetzungen: 

Definition eines strategischen Ansatzes 
und Anspruchsniveaus

• Analyse von Markttrends und 
Regulierungslandschaften

• Prognose der ESGErwartungen der 
Eigentümer von Vermögenswerten

• PeerReviews und Benchmarking

• Aufdeckung der Lücken zwischen 
derzeitigen und gewünschten 
Ansätzen im Bereich ESG

Die Befragung zeigt, dass die Mehrheit 
der RealEstateAssetManager den 
Start der Transformationen in den 
nächsten sechs bzw. 12 Monaten 
einplant oder bereits mit der 
Umsetzung begonnen hat. Die 
Umsetzung der ESGTransformation 
wird jedoch unter schiedlich lang 
eingeschätzt: Jeweils 20 % der 
Befragten schätzt die Dauer der 
Transformation auf sechs bis 
12 Monate bzw. über 18 Monate ein. 
Jeweils etwa 30 % der Befragten 
schätzen die Dauer dagegen eher 
auf unter sechs Monaten bzw. 12 bis 
18 Monaten ein.

Die Schätzungen zu der Dauer der ESG
Transformationen verdeutlicht, dass 
die Markt teilnehmer unter schiedliche 
Aspirationen im Bereich Nachhaltigkeit 
haben. Ferner zeigt sich, dass mit 
dem unterschiedlichen Aspirations
niveaus auch die Umsetzungs
anforderungen variieren. Aus unseren 
Beratungs projekten wissen wir, dass 
ein modulares Vorgehen bei der 
Transformation helfen kann.
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Wer nachhaltige Produkte anbieten 
möchte, wird evaluieren müssen, 
inwieweit sich die strategischen 
Ambitionen auf das Produkt und 
letztlich auf das Asset herunter brechen 
lassen. Nichts desto trotz ermöglichen 
einzelne Produkte erste Erfahrungen 
und Möglichkeiten, Nachhaltigkeits
faktoren zu berücksichtigen, ohne die 
gesamte Plattform zu transformieren.

Um nachhaltige Produkte zu 
strukturieren und anzubieten, müssen 
ESGKriterien in die Investitions
entscheidungs prozesse integriert 
werden. Entscheidend ist, dass 

Investoren und perspektivisch auch 
Regulatoren Transparenz über 
diese Integration haben möchten, 
um entscheiden zu können, ob die 
Integrationstiefe den ESGAmbitionen 
des jeweiligen Investors entspricht. 
Als Investitionsentscheidungsprozess 
sind sowohl der Ankauf von Assets als 
auch die Bestandshaltung über die Zeit 
inklusive Renovierung zu verstehen. 

Sowohl private als auch institutionelle 
Investoren verlangen Konzepte, 
die ESGFaktoren und risiken in 
die Investitions entscheidungen 
integrieren – bestenfalls holistische 

Ansätze über die Gesamt strategie. 
Private Investoren fokussieren ihre 
Produkt auswahl dabei eher auf 
auswirkungs bezogene Investitionen, 
wohin gegen institutionelle Investoren 
bei der AssetAuswahl eher Wert auf die 
Berück sichtigung von Nachhaltigkeits
risiken und evaluierung legen.

Nachdem in den letzten Jahren 
vor allem institutionelle Investoren 
die Entwicklung nachhaltiger 
Vermögens anlagen bestimmt haben, 
ziehen nun auch private Anleger 
nach und investieren stark in ESG
Vermögensanlagen.

ESG in Produkten und 
InvestitionsentscheidungenE
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Abb. 9  Die Marktentwicklungen für ESG Investitionen am Kapitalmarkt zeigen ein positives Bild

Privatanleger institutionelle Anleger

1   Informationen durch EU Kommission – Vertretung in Deutschland

Quelle: FNG Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2021 (eigene Darstellung).

• Institutionelle Investoren suchen nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten – 
private Investoren ziehen nach

• Das ESGAnlagevolumen erreicht noch lange nicht das von der EU benötigte 
Volumen
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Der Finanzierungsbedarf muss aus dem 
privaten Sektor gedeckt werden

270 Mrd. € p.a.
… zusätzlich erforderlich, um die Ziele 
für die Sektoren Energie, Verkehr, 
Wasser und Abfall insgesamt zu 
erreichen1

160,1 Mrd. €1

Im Vergleich: der gesamte  
EUHaushalt 2018 deckt lediglich  
ca. 60 % ab

20
6

42

8

68

8

122

9
23

8

54

9

82

9

154

18

184

40

+323 %

2012 2014 2016 20182013 2015 2017 2019 2020



20  Real Estate Benchmark Studie 2021

ESG in Produkten und Investitionsentscheidungen

aufweisen wie vergleichbare klassische 
Produkte. Investoren verlangen 
dennoch eine positive Rendite, auch 
wenn ihre Investitionen einen positiven 
Einfluss auf Umwelt und Soziales 
haben sollen.

Abb. 10  Die Performance nachhaltiger Produkte ist kompetitiv mit der von 
„klassischen“ Produkten (Annahme: vergleichbares Produkt).

50,00 %

7,15 %

35,70 %

7,15 %

stimme zu

stimme teilweise 
nicht zu

stimme teilweise zu

stimme nicht zu

Abb. 11  Das Risiko nachhaltiger Produkte ist geringer als das von „klassischen“ 
Produkten (Annahme: vergleichbares Produkt).

64,30 %

21,40 %

7,15 %

7,15 %

stimme zu

stimme teilweise 
nicht zu

stimme teilweise zu

stimme nicht zu

Abb. 12  Investoren nehmen Ihrer Ansicht nach eine schlechtere Performance in 
Kauf, damit ESG-Kriterien erfüllt werden.

7,1 %

28,6 %

35,7 %

28,6 %

stimme zu

stimme teilweise 
nicht zu

stimme teilweise zu

stimme nicht zu

1   Einschätzung nachhaltiger Produkte 
Nachhaltig ja – aber nur, solange die 
Rendite stimmt. Ist dies wirklich die 
Meinung der Investoren? Oftmals liest 
man von irrigen Annahmen, Rendite 
und Nachhaltigkeit würden sich 
ausschließen. Grundsätzlich spielt 
Nachhaltigkeit im Vergleich zu den 
klassischen Anlagekriterien Sicherheit, 
Verfügbarkeit und Rendite noch die 
unbedeutendste Rolle. Es ist jedoch 
bereits jetzt eine Verschiebung zu 
beobachten. Nachhaltigkeit wird nicht 
länger eine Nebensächlichkeit bleiben, 
sondern ein Qualitäts kriterium für 
Investitions entscheidungen werden. 
RealEstateAssetManager sehen 
schon heute, dass die Performance 
nachhaltiger Produkte derjenigen 
vergleichbarer klassischer Produkte 
in nichts nachsteht und durchaus 
wettbewerbs fähig ist. Auch das wird 
zukünftig Investoren anziehen.

Ebenso schätzen die AssetManager 
das Risiko nachhaltiger Anlagen als 
geringer ein, was auch ein Grund 
dafür ist, dass Pensionskassen 
und Versicherungen zunehmend 
in nachhaltige Anlagen investieren. 
Auch risiko averse Anleger werden 
zunehmend von nachhaltigen 
Vermögens anlagen überzeugt, wie 
sich auch bei liquiden Wertanlagen mit 
ESGKlassifizierung zeigt.

Jedoch schätzt die Mehrheit der Asset
Manager, dass Investoren eine geringere 
Rendite von ESGProdukten eher nicht 
in Kauf nehmen werden. ESGKriterien 
sind bei den Anlagen wichtig, aber reiner 
Altruismus scheint Investoren demnach 
nicht zu Anlagen zu überzeugen.

AssetManager sollten demnach ihre 
Produkte so ausrichten, dass ESG
Kriterien integriert werden. Am Markt 
herrscht derzeit das Verständnis vor, 
dass nachhaltige Produkte dieselben 
kompetitiven RenditeRisikoProfile 
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2   Die Rolle der ESGKriterien bei Investitionsentscheidungen
Investoren und Anleger verlangen 
immer mehr Transparenz von 
Finanz markt teilnehmern und deren 
Produkten. Es reicht also nicht 
mehr aus, ein nachhaltiges Produkt 
anzubieten, sondern AssetManager 
sollten auch transparent darüber 
informieren, wie ESGFaktoren in 
die Prozesse der Organisation bzw. 
des jeweiligen Fonds integriert sind. 
Am Markt sind daher zunehmend 
unternehmens eigene Initiativen und 
ScoringModelle zu beobachten, die 
dem AssetManager eine strukturierte 
Integration von Nachhaltigkeits kriterien 
neben den bekannten wirtschaftlichen 
und rechtlichen Faktoren erlaubt.

Am Markt haben sich dabei Risiko
kriterien sowie Positiv kriterien 
etabliert. Bei der Berück sichtigung 
von Nachhaltigkeits kriterien werden 
die angekauften Assets sowie der 
AssetBestand hinsichtlich der Nach
haltigkeits risiken überprüft. Im Groben 
lassen sich die Nach haltigkeits risiken 
in folgende Kategorien unterteilen: 

• transitorische Risiken

• physische Risiken 

• Reputationsrisiken

Transitorische Risiken entstehen 
dem AssetManager oder dem Asset 
durch die Transformation zu einer 
kohlen stoff armen Wirtschaft. Als 
Referenz werte dienen oftmals die Ziele 
des Pariser Klima abkommens. Die 
Risiken entstehen durch technische 
Neuerungen auf dem Markt (z. B. neue 
Bau materialien, neue Baustoffe, 
vernetzte Datenerhebungen), 
regulatorische Anforderungen (CO2
Preis, Energie effizienz anforderungen, 
Mindest energie performance werte) und 
Anforderungen durch Kunden und 
Investoren nachfrage.

Physische Risiken betreffen Assets 
und Portfolios vor allem durch akute 
sowie durch chronische Risiken. 
Wetter ereignisse wie Stürme, Dürren 
und Über flutungen stellen dabei akute 
physische Risiken dar, wohin gegen 
steigende Meeres spiegel und die fort
schreitende Erd erwärmung chronische 
physische Risiken abbilden. 

Reputationsrisiken entstehen vor allem 
durch die Nichtbeachtung von sozialen 
und gesellschaftlichen Normen 
sowie bei der Vernachlässigung der 
Auswirkungen der Immobilie auf den 
Lebens und Arbeits raum von Mietern 
und Nutzern. Hierbei werden am Markt 
Kriterien wie die Berücksichtigung von 
sozialen Wohn immobilien, innovativen 
Immobilienkonzepten sowie die 
Verwendung von Bau materialien 
verwendet.

Die Einbeziehung der erweiterten 
Risikodefinition durch Nachhaltigkeit 
findet sich sowohl im Ankaufs prozess 
als auch im laufenden Monitoring in 
der Bestandsphase wieder.

Auch Positivkriterien sowie die 
Hinzunahme von ESGBewertungs
kriterien finden Berücksichtigung, wobei 
der Fokus insbesondere auf dem Ankauf 
und der initialen Due Diligence von 
Objekten liegt. AssetManager bedienen 
sich für die Bewertungs kriterien vor 
allem Markt standards sowie gängiger 
Key Performance Indicators (KPIs). 
Aus der umwelt bezogenen Perspektive 
werden KPIs zum Beispiel zu Energie
effizienz, Strom und Wasser verbrauch 
sowie Abfall entsorgung evaluiert. 
Neben dem Verbrauch werden auch der 
nachhaltige Bezug von Energie (über ein 
zentralisiertes Einkaufs management) 
sowie die Produktion nachhaltiger 
Energie (über z. B. Solar panels) in die 
Analysen einbezogen.

Auch sozioökonomische Standards 
wie zum Beispiel Kompatibilität mit 
dem sozialen Wohnungsbau, Nähe 
zu sozialen Einrichtungen und ÖPNV, 
Fokus auf Health & WellBeing 
für Bewohner oder Arbeiter sowie 
neuartige Nutzungs konzepte finden 
zunehmend Berücksichtigung in den 
Investitions entscheidungen von Asset
Managern.

Die Kriterien werden zumeist durch 
die Erweiterung der technischen Due 
Diligence integriert. Aber auch eigene 
ScoringModelle sowie Sustainability 
Due Diligence dienen der strukturierten 
Analyse bei Akquisitionen. Zur 
Steuerung in der Bestands phase 
werden Audits, regelmäßiges bzw. 
automatisiertes Reporting sowie die 
Konzeption von Green Leases genutzt. 
Anhand der ESGIntegration in die 
Verträge werden auch Mieter sowie 
Dienstleister den Nachhaltigkeitszielen 
eines Unternehmens unterworfen.

Die zunehmende Transparenz in den 
Investmentprozessen wird durch die 
erhöhte Nachfrage nach nachhaltigen 
Produkten verstärkt. Zum einen 
verlangt der Gesetz geber in Form 
der EUOffenlegungsverordnung 
(SFDR) vermehrt Offen legungen der 
Art und Weise der ESGIntegration in 
den Produkten und Prozessen, zum 
anderen fordern Investoren vermehrt 
Transparenz über den Umfang 
der Nachhaltigkeits aktivitäten ein. 
Die Vorhaben des Gesetzgebers 
sollen den Investoren einheitliche 
Offenlegungen der Integration von 
Nachhaltigkeits produkten ermöglichen. 
Dazu geben sich Investoren nicht 
mehr mit allgemeinen Ausführungen 
zufrieden, sondern verlangen 
konkrete Ansätze und Methoden der 
Nachhaltigkeitsintegration.
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Abb. 13  Investoren verlangen Ihrer Meinung nach eine höhere Transparenz 
hinsichtlich der zusätzlich entstehenden Kosten bzw. Erträge durch die 
ESG-Integration.
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Abb. 14  Wie viele Ihrer Kunden treffen Investitionsentscheidungen basierend auf 
ESG-Kriterien?
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AssetManager haben die erweiterten 
Transparenz anforderungen durch 
Investoren erkannt.

Aktuell nutzen AssetManager 
verschiedene Ansätze zur Integration 
von Nachhaltigkeits kriterien und risiken, 
sodass auch die Tiefe der Integration 
unterschiedlich ist. Zudem lassen sich 
die Nachhaltigkeits aktivitäten auch auf 
einzelne Fonds beziehen anstatt auf die 
gesamte Gesellschaft.

Der Anteil der Investoren, die zum 
aktuellen Zeitpunkt auf Grundlage 
von ESGKriterien ihre Investitions
entscheidungen treffen, wird 
aktuell von AssetManagern sehr 
unterschiedlich geschätzt: 14,3 % der 
befragten Unternehmen schätzen den 
Anteil auf unter 5 %. Ein Anteil von 6 
bis 10 % bzw. 11 bis 20 % wird jeweils 
von etwa 21,4 % geschätzt, wohin
gegen der Anteil von Investoren mit 
klarer ESGPräferenz zwischen 21 und 

50 % von 35,7 % der Unternehmen 
geschätzt wird. Nur etwa 7,2 % der 
Unternehmen gehen von einem 
mehrheitlichen Anteil zwischen 51 
und 70 % aus.

Auch wenn die Unternehmen den 
Anteil von Investoren unterschiedlich 
einschätzen, kann beobachtet werden, 
dass bereits heute ein Großteil der 
Unternehmen erkennt, dass Nach
haltigkeit eine immer wichtigere 
Rolle für Investoren spielt und dass 
entsprechende Produkte angeboten 
werden können.

Aus der oben aufgeführten 
Einschätzung der Kunden mit klaren 
ESGPräferenzen ergibt sich eine 
ausgewogene Einschätzung der Ziel
allokation in den aktuellen Portfolios 
der AssetManager: Etwa jeweils die 
Hälfte des Portfolios spielt entweder 
eine wichtige oder eine weniger 
wichtige Rolle für die Zielallokation.

Dabei zeigt sich deutlich, dass der 
Markt das Thema keinesfalls als 
irrelevant für das Portfolio betrachtet. 
Allerdings scheinen nachhaltige 
Kriterien gerade bei Bestands fonds 
noch keine wesentliche Rolle für die 
Ziel allokation der Portfolios zu spielen.

Da Immobilieninvestitionen von Lang
fristigkeit geprägt sind, sollte nicht nur 
der aktuelle Stand betrachtet werden, 
sondern auch die nähere sowie fernere 
Zukunft. Der überwiegende Anteil 
der AssetManager wird bei den 
nächsten Investitionen ESGKriterien 
berücksichtigen.
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Abb. 15  Welche Rolle spielen ESG-Kriterien derzeit bei Ihrer Zielallokation des 
Gesamtportfolios?
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Abb. 16  Bei Ihren nächsten Investitionen hat die Berücksichtigung von ESG-
Kriterien wesentlichen Einfluss.
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Abb. 17  Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei Investitionsentscheidungen 
wird immer stärker an Bedeutung gewinnen.
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Auch hier zeigt sich, dass der Markt 
die Wichtigkeit erkennt. Die moderate 
Bestimmtheit der ESGPräferenz für 
die kommenden Investitionen lässt sich 
vor allem auch dadurch erklären, dass 
bestehende Produkte bestehende 
Anlage ziele definiert haben und die 
jeweiligen Investoren zum aktuellen 
Zeit punkt nachhaltiges Investieren 
nicht ausdrücklich gefordert haben.

AssetManager sind sich dennoch 
bewusst, dass Nachhaltigkeit in den 
Investitions entscheidungen eine 
immer wichtigere Rolle spielen wird. 
So stimmt der überwiegende Teil der 
AssetManager (79 %) dieser Aussage 
komplett zu und 21 % teilweise zu.
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Ebenso schätzen Unternehmen, dass 
die Einbeziehung von ESGKriterien 
mittel und lang fristig zum Standard 
des Unternehmens wird.

Aus diesem Grund werden Asset
Manager überwiegend in Assets 
investieren, die ein bestimmtes 
ESGMindest rating haben. Dazu 
gehören Markt standards wie GRESB 
(Global Real Estate Sustainability 
Benchmark) oder die ECORE
Initiative in Deutschland oder aber 
international anerkannte Gebäude
zertifizierungen wie BREEAM 
(Building Research Establishment 
Environmental Assessment 
Methodology), LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) 
und DGNB (Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen).

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die 
befragten Vermögens verwalter aktuell 
auf antizipierte ESGPräferenzen 
einstellen und die Portfolios dem
entsprechend anpassen.

Die befragten AssetManager 
haben bereits erkannt, dass ESG 
das Investitions umfeld verändert. 
Dennoch können die Portfolios zum 
aktuellen Zeit punkt nicht schnell 
umgestellt werden, sodass die 
AssetManager perspektivisch 
ESG zunehmend in die Investitions
entscheidungen integrieren werden. 
Es bleibt abzuwarten, inwieweit die 
ESGKriterien lediglich auf bestehende 
Assets angewendet werden oder 
auch Entwickler ESGKriterien in 
ihre Planungs konzepte aufnehmen. 
Ferner bleibt zu beobachten, ob es 
auf dem Markt auch Anlage strategien 
geben wird, die vornehmlich nicht 
nachhaltige Immobilien transformieren. 
Auch diese Form von Investitionen 
wäre im Interesse der Gesetz geber, 
da so das Risiko von „Stranded 
Assets“ verringert wird. Es ist also 
entscheidend, dass nicht nur der 
Istzustand betrachtet wird, sondern 
auch eine konkrete Entwicklung bzw. 
ein Zielbild verfolgt wird.

Abb. 18  Mittel- oder langfristig wird das Einbeziehen von ESG-Kriterien in die 
Investitionsentscheidung zum Standard Ihres Unternehmens.
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Abb. 19  In naher Zukunft wird Ihrer Meinung nach überwiegend in Assets mit 
einem bestimmten ESG-Mindestrating investiert.
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Die steigende Nachfrage nach ESG 
stellt Unternehmen vor große Heraus
forderungen. Die Integration von 
ESG in die interne Prozess struktur 
und organisation kann mit einem 
hohen Aufwand verbunden sein, 
der notwendig ist, um eine lang
fristig nachhaltige Ausrichtung des 
Unternehmens sicherzustellen.

Dabei gilt es für die Unternehmen 
auch zu klären, in welchem Umfang 
die Einführung von ESG die operativen 
Prozesse verändern wird. Besonders 
wichtig ist es, eine Betroffenheits
analyse der einzelnen Unternehmens
bereiche durchzuführen.

Sowohl gesetzliche Initiativen als 
auch Markt standards verlangen 
vermehrt, dass ESG in die Aufbau und 
Ablauf organisation von Vermögens
verwaltern integriert wird. Investoren 
fragen ebenfalls zunehmend, wie 
die ESGIntegration schlussendlich 
in der Organisation verankert wird. 
PwCAnalysen haben bereits vor 
einigen Jahren gezeigt, dass Front
Office, MiddleOffice und BackOffice 
in den verschiedenen Aktivitäten 
betroffen sind.

ESG in der internen Aufbau- 
und AblauforganisationF
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Abb. 20  Beispielhafte Betroffenheitsmatrix für die Aufbau- und Ablauforganisation von Real-Estate-Asset-Manager
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Die Einhaltung von ESGKonformität 
fordert ein hohes Maß an Fachwissen, 
Expertise und Analysetätigkeiten. Eine 
Auslagerung dieser Kompetenzen kann 
die Ausnutzung des ESGPotenzials 
optimieren und die organisatorischen 
Prozesse verbessern. Lohnt sich das 
Outsourcing dieser Prozesse und 
Kompetenzen für Unternehmen? Für 
wen ist das Outsourcing besonders 
attraktiv und wie groß sollte der Grad 
der Auslagerung sein?

Bereits mit der Due Diligence von 
potenziellen Investments sollte eine 
Abfrage der ESGKriterien durch
geführt werden. In welchem Ausmaß 
finden ESGKriterien bei der Prüfung 
aktuell Berücksichtigung und wie 
hoch ist dabei der Anteil an Fragen zur 
Nachhaltigkeit?

Die Mehrheit der befragten 
Unternehmen rechnet mit dem 
größten operativen Aufwand vor 
allem im Risiko management sowie 
in den Controlling prozessen. Aber 
auch im Produkt management sowie 
im Portfolio, Asset und Property
Management wird mit einem erhöhten 
Aufwand gerechnet. Der Umfrage 
nach werden für die meisten internen 
Prozesse zunehmende Aufwände 
erwartet. Interessanter weise erwarten 
die befragten Unternehmen einen 
weniger hohen Aufwand für das 
Reporting sowie für Compliance 
und Legal. Das mag auch vor allem 
daran liegen, dass die inhaltliche 
Aufbereitung zwar aufwendig ist, der 
Regel betrieb jedoch eher bei den 
internen Prozessen rund um das 
Produkt und die Assets verankert 
sein wird.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch 
ab, wenn die Unternehmen nach dem 
Umfang der Veränderungen bei den 
operativen Prozessen gefragt werden. 
Die stärksten Anpassungen werden 
im Ankaufsprozess, dem Risiko
management sowie im Accounting 
vermutet. Ebenfalls werden stärkere 
Anpassungen in allen bestands
bezogenen Prozessen erwartet. 
Im Reporting werden von den 
befragten Unternehmen weniger 
starke Prozess anpassungen erwartet, 
was darin begründet sein mag, 
dass die Unternehmen weniger die 
Prozesse selbst als vielmehr den 
Inhalt der Reports anpassen müssen. 
Ebenfalls deuten die erwarteten 
Anpassungen in den Property und 
AssetManagement sowie in den 
Accounting und Controlling prozessen 
darauf hin, dass die AssetManager 
gerade das Thema „Datenerhebung 
und verarbeitung“ in diesen 
Bereichen verorten.

1   ESG in den Prozessabläufen und der Struktur

Abb. 21  Wie umfangreich schätzen Sie den operativen Aufwand für die internen 
Prozesse ein, ESG-Kriterien in der Organisation zu integrieren?
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Um das Potenzial von ESG
Kompetenzen optimal zu nutzen, 
können Aktivitäten ausgelagert 
werden. Die befragten Unternehmen 
haben aktuell zu großen Teilen 
keine Prozesse im Nachhaltigkeits
management ausgelagert. Ein 
vergleichbarer Anteil der Asset
Manager hat teil weise Prozesse aus
gelagert und ein kleinerer Anteil hat 
Prozesse umfangreich ausgelagert.

Die oben genannten Investment
prozesse können vor allem in der 
Due Diligence angepasst werden. 
Ein großer Teil der befragten Asset
Manager bezieht bereits heute über 
20 % der Fragen in der Due Diligence 
auf einen ESGKontext (30,77 %). Ein 
ebenso großer Anteil der befragten 
Unternehmen ordnet etwa 6 bis 10 % 
seiner DueDiligenceFragen ESG
Themen zu. Es zeigt sich, dass Nach
haltigkeit im Rahmen der technischen 
Due Diligence Berücksichtigung 
gefunden hat. Nach haltigkeit sollte 
dabei nicht alleinstehend betrachtet 
werden, da Nach haltigkeits kriterien 
ebenfalls in technische, wirtschaftliche 
sowie rechtliche Sorgfalts prüfungen 
integriert werden. Für Produkte mit 
dezidierten Nachhaltigkeits und 
Auswirkungs strategien haben einige 
Markt teilnehmer auch allein stehende 
NachhaltigkeitsDueDiligence
Prüfungen vorgenommen.

Abb. 23  Es werden Prozesse zur optimalen Ausnutzung des Potenzials von ESG-
Kompetenzen vermehrt ausgelagert.
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Abb. 22  Wie stark wird ESG Ihrer Meinung nach Ihre operativen Prozesse 
verändern?
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Nicht jeder Bereich eines 
Unternehmens ist gleich stark von 
der Einführung von ESG betroffen. 
Während einige Bereiche sehr 
stark betroffen sind, kann es auch 
Abteilungen geben, die von den 
Auswirkungen nicht betroffen sind. 
Die Auswirkungen sollten frühzeitig 
analysiert werden, um notwendige 
Umstrukturierungen in der Prozess
struktur rechtzeitig umsetzen zu 
können.

Aufgrund der wachsenden Komplexität 
des Themas Nachhaltigkeit gehen 
immer mehr AssetManager dazu 
über, eigene Stabsstellen für ESG zu 
bilden. Das hat den Vorteil, dass kurz
fristig Knowhow in die Organisation 
eingebracht und Nachhaltigkeit über 
verschiedene Bereiche implementiert 
werden kann. Von den befragten 
Unternehmen hat ein Groß teil (circa 
35 %) die Verantwortlichkeiten als 
eigene Stabs stelle organisiert. Jeweils 
21 % haben ESG der Geschäfts
führung oder der Strategie abteilung 
zugeordnet. Weniger häufig wird 
die Integration über das Risiko
management, über Operations oder 
über eine dezentrale Organisation 
sichergestellt.

Nachhaltigkeit ist ein komplexes 
Thema, welches für viele Asset
Manager noch verhältnismäßig neu 
ist. Daher setzen in der Branche viele 
Markt teilnehmer auf die Zusammen
arbeit mit externen Dienst leistern 
und Anbietern. Insbesondere für die 
initiale Konzeption werden externe 
Berater und Experten hinzu gezogen. 
Aber auch in der Operationalisierung 
macht es für Wettbewerber Sinn, 
Dienst leister zu beauftragen. Hier 
werden technische Berater für die 
Sicherstellung von Nachhaltigkeits
maßnahmen in den Assets hinzu
geholt, ProptechLösungen zur 
Daten gewinnung und verwertung 
angebunden oder Rating agenturen 
für die externe Einschätzung der 
Nachhaltigkeits integration in Produkte 
oder Organisationen. Bei allen 
Anbietern zeichnet sich die Tendenz 
ab, eher aktuell eine Zusammen arbeit 
für die operative Umsetzung von 
ESGMaßnahmen als eine zukünftige 
Zusammen arbeit zu planen. Aktuell 
präferieren AssetManager eine 
Internalisierung der ESGExpertise. 
Dies unterstreicht die Wichtigkeit, die 
Entscheider dem Thema Nachhaltigkeit 
beimessen – vor allem aus einer lang
fristigen Perspektive.

Die Implementierung und somit 
nachgelagerte Operationalisierung 
von ESGKriterien in die Aufbau 
und die Ablaufor ganisation stellt 
eine strukturierte Integration von 
Nachhaltigkeit sicher. Der Umfang 
und die Tiefe der ESGMaßnahmen 
sind dabei stark abhängig von dem 
strategisch vorgegebenen Ambitions
niveau. Sowohl Investoren als auch 
die operative Komplexität verlangen 
funktions und kompetenzen
übergreifende Kollaborationen 
und Ergebnisse. Daher wird die 
Implementierung teilweise auch 
modular vorgenommen, um mit Leucht
turm projekten die Viabilität von ESG
Maßnahmen im laufenden Geschäft 
zu gewähr leisten. Die Anbindung 
von externen Dienst leistern wird 
dabei kurz und mittelfristig im Fokus 
stehen, wohin gegen viele Anbieter eine 
Internalisierung der ESGKompetenzen 
wünschen und diese über umfang
reiche Schulungen sicherstellen. 
Ebenso zeigt sich, dass die befragten 
Unternehmen Nachhaltigkeit als 
strategisch sehr relevantes Thema 
ansehen: Es wird entweder über die 
Stabsstellen oder über die direkte 
Zuordnung zur Geschäfts führung oder 
Strategie abteilung organisiert.

2   ESG in der Strukturorganisation

Abb. 24  Welchem Unternehmensbereich ist ESG organisatorisch innerhalb Ihres 
Unternehmens am ehesten zuzuordnen?
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Für viele Unternehmen und Aktivitäten 
hat die Covid19Pandemie einen 
bedeutenden Einfluss auf die 
Produktion von Gütern und die 
Erbringung von Dienst leistungen 
sowie die interne Organisation mit sich 
gezogen. In vielen Bereichen wurde 
auch die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit 
betont und unterstrichen, wie sehr 
sich Geschäfts modelle in Zukunft 
aufgrund der Pandemie hin zu mehr 
Nachhaltigkeit ändern werden. Diese 
Überzeugung scheinen die befragten 
Markt teilnehmer nicht komplett zu 
teilen: Insbesondere die sozialen 
Aspekte scheinen durch die Corona
krise in den Vordergrund zu rücken. 
Die Umsetzungen für die Themen 
Umwelt und Governance werden von 
Markt teilnehmern gemischt moderat 
eingeschätzt.

Einfluss von Covid-19 auf die NachhaltigkeitG

Abb. 26  In welchem Umfang hat die COVID-19-Pandemie Einfluss auf die  
ESG-Umsetzungen in Ihrer Organisation? – Soziales

stark
50,0 %wenig
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Abb. 25  In welchem Umfang hat die COVID-19-Pandemie Einfluss auf die  
ESG-Umsetzungen in Ihrer Organisation? – Umwelt
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ESG in der internen Aufbau und Ablauforganisation

Die Bewegung „Fridays for Future“ 
hat Nachhaltigkeits debatten in vielen 
Institutionen und Organisationen 
befeuert und auf die Agenda der 
Entscheider gehoben. Aufgrund der 
sich ändernden Bedingungen durch 
den Klima wandel scheinen diese 
Themen auch am dringlichsten – 
insbesondere für die Immobilien
branche. Allerdings zeigt die Covid
19Pandemie auch deutlich, dass 
Unternehmen, die dem sozialen 
Zusammenhalt nicht förderlich sind 
bzw. ihre eigenen Geschäfts interessen 
denen des Gemeinwohls überordnen, 
von Kunden und Nutzern öffentlich 
zur Rechenschaft gezogen werden. 
Darüber hinaus haben in der Pandemie 
auch soziale Faktoren wie Gesundheit 
und Wohlbefinden der Nutzenden sowie 
innovative Nutzungs konzepte für Wohn 
und Gewerbeimmobilien an Bedeutung 
gewonnen. Der Markt und so auch 
die befragten AssetManager werden 
die aktuellen Entwicklungen und 
Auswirkungen der Zeit im Home office 
genau betrachten und gegebenen falls 
darauf reagieren müssen.

Nach der Einschätzung der Asset
Manager scheint sich auch die 
Affinität zum Thema ESG nicht 
grundlegend durch die Covid19
Pandemie geändert zu haben. So 
fällt das Urteil der AssetManager 
über diese Aussage eher moderat 
und ausgeglichen aus. Der Anteil der 
AssetManager, die dem nicht oder 
teilweise nicht zustimmen, ist mit 
53,8 % auch relativ hoch.

Abb. 28  Beziehen Sie bitte Stellung zu folgendem Statement: Die Affinität zum 
Thema ESG hat sich durch die COVID-19-Pandemie intensiviert.
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nicht zu
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Die Branche ist mit Nachhaltigkeit 
bereits aus umwelttechnischer Sicht zu 
großen Teilen vertraut. Auch die soziale 
Verantwortung ist in der deutschen 
Immobilien branche sehr präsent, 
weshalb die Coronapandemie keine 
180GradWende in der Wahr nehmung 
sowie der geplanten ESGIntegration 
hervor gerufen hat. Das liegt vor allem 
daran, dass die meisten Umsetzungen 
bereits vor der Pandemie gestartet 
sind. Im Gegensatz zu anderen 

Branchen hat sich die Branche vorher 
mit dem Thema beschäftigt. Die 
Umsetzungs pläne in dieser Breite 
gab es bereits vor dem Ausbruch der 
Pandemie.

Die Auswirkungen sind hingegen 
ungewiss. Die Branche wird 
allerdings gut daran tun, bewährte 
Nachhaltigkeits konzepte auch für die 
kommenden Jahre anzuwenden und 
unter Umständen zu erweitern.

Abb. 27  In welchem Umfang hat die COVID-19-Pandemie Einfluss auf die  
ESG-Umsetzungen in Ihrer Organisation? – Governance
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Einfluss von Covid19 auf die Nachhaltigkeit

Ganzheitliche Nachhaltigkeits-
strategien werden die Agenda von 
Entscheidern bestimmen
Die Umfragen sowie die 
Beobachtungen im Markt umfeld 
deuten darauf hin, dass Asset
Manager auf mehreren Ebenen ihre 
Nachhaltigkeits aktivitäten vertiefen und 
ausbauen. Die Bestrebungen reichen 
von finanziellen, ressourcen bindenden 
bis hin zu zeitlichen Investitionen. 
Wie aus den Umfragen hervorgeht, 
verfolgen die Unternehmen zunächst 
modulare Lösungen, um neue 
Lösungen in den Markt zu bringen 
oder aber bestehende Produkte initial 
zu transformieren. Hierfür werden 

die ersten Maßnahmen vor allem 
auf Objekt ebene durch geführt. Die 
Aggregation zu Portfolios wird durch 
eine strukturelle ESGIntegration 
auf Produkt ebene bedingt. Asset
Manager und ihre Portfolio manager 
werden zunehmend Nachhaltigkeit 
zum wichtigen Bestandteil ihrer 
Anlage strategien machen. Hier 
kann davon ausgegangen werden, 
dass Unternehmen die eher risiko
bezogene Perspektive von Investments 
um auswirkungsbezogene Aspekte 
erweitern. Im Markt scheint es sich 
durchzusetzen, dass zunächst einzelne 
Produkte als nachhaltige Produkte 
konzipiert werden, da bestehende 

Produkte und Portfolios schwer 
kurzfristig umstrukturiert werden 
können. Darüber hinaus entstehen 
rechtliche Heraus forderungen, wenn 
Produkte ihre Strategie wesentlich 
ändern. Dennoch zeichnet sich ab, 
dass Unternehmen Nachhaltigkeits
aspekte zu einem wesentlichen 
Bestand teil der über geordneten 
Unternehmens strategie machen. 
Es zeichnet sich das Bild ab, dass 
Unternehmen mit einzelnen Produkten 
und Initiativen Nachhaltigkeit 
gezielt verfolgen, die umfang reiche 
Ausrichtung des unternehmerischen 
Handelns jedoch nachgelagert um 
ESGAspekte erweitert wird.

AusblickH
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Ausblick

Die Verfügbarkeit von Daten 
wird für Entscheider mittel fristig 
gesichert sein
Aktuell sehen Unternehmen 
viele Heraus forderungen bei der 
ausreichenden Daten grundlage 
für nach haltige Investitions
entscheidungen sowie das Ex
postReporting. Die Anforderungen 
erweiterter Nachhaltigkeits daten, die 
durch den Kapital markt für die Real
wirtschaft entstehen, ermöglichen 
einen breiteren sowie tieferen Blick auf 
AssetEbene. Einige AssetManager 
haben die Verfügbarkeit und Nutzung 
von Daten sogar zur strategischen 
Priorität gemacht. Dies und die 
Zusammen arbeit mit neuen ESGTech 
Unternehmen und der Einsatz von 
SmartMetering kann mittel fristig zur 
erheblichen Verbesserung der Daten
verfügbarkeit beitragen.

Nachhaltige Verträge 
Die Ausgestaltung eines nachhaltigen 
Vertragsmanagements fokussiert dabei 
Mieter und Dienst leister und stellt sicher, 
dass Unternehmen ihre Nachhaltigkeits
agenda auch auf die Nutzer sowie 
Betreiber übertragen können. Doch 
als wesentlicher Aspekt werden auch 
Verpflichtungen zur Daten lieferung 
vereinbart. So kann ein AssetManager 
sicherstellen, dass auch in Regionen 
und Ländern mit stark ausgeprägtem 
Daten schutz Verbrauchs daten ermittelt 
werden können.

Smart Metering und technologische 
Lösungen
Die Umfragen unterstreichen: Kurz fristig 
planen AssetManager, mithilfe von 
externen Dienstleistern oder Proptechs 
Daten zur Nachhaltigkeits performance 
zu sammeln. Ein wesentlicher Baustein 
für die Daten verfügbarkeit ist auch die 
digitale Anbindung der Assets an den 
Manager. Diese erfolgt zunehmend 
über automatische Schnitt stellen, da 
neue Immobilien digitale Konzepte 
berücksichtigen. Proptechs und weitere 
Anbieter bieten daher Lösungen an. 
Die Heraus forderung für Entscheider 
wird dabei sein, dass diese Lösungen 

ganzheitlich in das Unternehmen 
eingebunden werden. Aktuell 
bearbeiten viele Lösungen einzelne 
Heraus forderungen, wenn gleich 
Nach haltigkeit als holistisches Thema 
betrachtet werden sollte.

Die Nachfrage nach nachhaltigen 
Investitionen wird weiter steigen
Eine neue Generation von Investoren 
wächst heran und um diese Nachfrage 
adäquat zu bedienen, sollten sich die 
Entscheider darauf einstellen, dass 
Investoren kritischer hinterfragen, 
wie Wert zuwächse und Renditen 
erwirtschaftet werden. Es lohnt sich 
dabei ein Blick in andere Branchen, die 
zunehmend Schwierigkeiten haben, 
sich am Kapital markt mit neuem 
Kapital zu versorgen: Privat investoren 
schließen Investitionen zunehmend aus 
und wählen Fonds oder Indizes, die 
ungewollte Investitionen exkludieren. 
Institutionelle Investoren müssen ihren 
treu händerischen Pflichten für (Privat)
Investoren nach kommen oder haben 
ebenfalls Ausschlüsse zur Risiko
mitigation des Portfolios eingeführt. 
Fremd kapital geber gewähren Kredite 
lediglich unter erhöhten Kapital kosten, 
weil sie das Risiko im Vergleich zu 
nachhaltigen Unternehmen als zu hoch 
einschätzen. 

Diese Entwicklungen werden auch vor 
der Immobilienbranche nicht halt
machen, weshalb Entscheider sich 
bereits heute überlegen, wie sie der 
veränderten Nachfrage begegnen 
können. Kurzfristig werden vor allem 
innovative Produkt lösungen einfacher 
Zugang zu Kapital haben und dem
entsprechend erhöhte Einnahmen 
generieren. Lang fristig werden nach
haltige Produkte wahrscheinlich 
Standard sein.

Nachhaltigkeit hat viele Facetten – 
genauso ergeben sich viele Anlage-
strategien
Die Diskussionen über Nachhaltigkeit 
haben sich anfangs vor allem um 
die Themen Energie effizienz und 
Umweltschutz gedreht. So wichtig das 

Thema ist, so sehr kann man auch 
davon ausgehen, dass es mittler weile 
zunehmend Standard ist, dass sich 
AssetManager mit umwelt bezogener 
Nachhaltigkeit auseinander setzen. 
Doch Nachhaltigkeit ist mehr
dimensional und komplex. Daraus 
ergeben sich unterschiedliche Anlage
strategien, die auch für die Immobilien
branche anwendbar sind. Die Covid19
Pandemie hat die soziale Nachhaltigkeit 
in den Fokus gerückt. In der Zukunft 
können auch Themen wie innovative 
Nutzungs konzepte sowie Quartiers
entwicklung unter dem Schlagwort 
„auswirkungs bezogene Investitionen“ 
an Bedeutung gewinnen. Hier sollten 
Entscheider eine gewisse Flexibilität 
zulassen und innovative und kreative 
Lösungen zulassen und fördern. 

Darüber hinaus lässt sich am Markt 
eine Tendenz beobachten, dass Asset
Manager vor allem Objekte, die bei 
der Akquisition bereits nachhaltig sind, 
in ihr Portfolio einbinden. Dies wird 
automatisch zu einer Knappheit und zu 
nicht performanten Investitionen führen, 
da das Angebot an solchen Objekten 
begrenzt ist. Es werden sich also 
auch Anlage strategien entwickeln, die 
Nachhaltigkeit nicht nur auf Neu bauten 
anwenden, sondern auch auf Objekte 
mit schwacher ESGPerformance. 
Die Perspektive ist dabei nicht der 
Iststand des Assets, sondern viel mehr 
die Entwicklung über Renovierungen 
(analog dazu auch beim Portfolio). Auch 
diese Art des Investierens ist im Real 
Estate nicht neu. Der Fokus wird jedoch 
auf Nachhaltigkeit gerichtet.

Die Erfahrung zeigt, dass sich 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
nicht ausschließen. Die Immobilien
branche steht vor großen Heraus
forderungen, die viele Opportunitäten 
mit sich bringen. Die nächsten 
Jahre werden zeigen, welche Markt
teilnehmer die nötige Flexibilität 
und Innovationskraft für eine neue 
Generation von Investitionen besitzen.
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	5 Die ESG-Transformation

	E ESG in Produkten und Investitionsentscheidungen
	1 Einschätzung nachhaltiger Produkte
	2 Die Rolle der ESG-Kriterien bei Investitionsentscheidungen

	F ESG in der internen Aufbau- und Ablauforganisation
	1 ESG in den Prozessabläufen und der Struktur
	2 ESG in der Strukturorganisation

	G Einfluss von Covid-19 auf die Nachhaltigkeit
	H Ausblick
	Ihre Ansprechpartner:innen

