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bevor Sie stecken bleiben…  

Nick Blake 
Managing Director, Wealth

Willkommen zur ersten Ausgabe 
von Redingtons Investment Edge. 
Unser Ziel ist es, Ihnen durchdachte 
Einblicke und Perspektiven zu 
Themen zu bieten, die Ihnen dabei 
helfen, Ihren Kunden einen Mehrwert 
zu bieten – ihnen einen „Vorteil“ zu 
verschaffen (sehen Sie, was wir da 
gemacht haben?!). 

Als Anlageberater, die in einer Reihe 
von globalen Sektoren beraten – 
DB- und DC-Pensions, Staatsfonds, 
Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen, 
Anlageverwalter und Vermögensverwalter 
– hoffen wir, dass unsere breit gefächerten 
Perspektiven dazu beitragen, Ihnen einen 
nützlichen und vielleicht auch spannenden 
Einblick zu geben . 

In dieser Ausgabe untersuchen wir, warum 
viele Kunden für die eingegangenen Risiken 
nicht ausreichend entlohnt werden, und 
werfen einen Blick darauf, wie sie mehr 
Rendite aus ihrem verfügbaren Risikobudget 
herausholen können.

Wir sprechen auch mit Anastasia Guha, 
unserer Global Head of Sustainable 
Investment, über Netto-Null: Was es ist und 
wie Sie Ihr Portfolio auf Ihre Emissionsziele 
ausrichten können. 

Außerdem erfahren Sie von Adam Jones, 
unserem CTO, warum Fonds-Research 
letztendlich auf qualitative Entscheidungen 
hinausläuft und wie Unternehmen sich 
am besten vor Verhaltensverzerrungen 
schützen können, indem sie Technologien 
zur Unterstützung einer robusten 
Entscheidungsfindung einsetzen. Apropos 
Fonds-Research: Unser Head of Manager 
Research, Nick Samuels, informiert uns über 
die aktuellen Entwicklungen des Research-
Teams von Redington.

Ich hoffe, das war genug Ansporn für 
Sie, mitzumachen, Feedback ist immer 
willkommen…

Wie immer, wenn Sie eines der besprochenen 
Themen vertiefen möchten, bitte 
kontaktieren Sie uns – wir würden gerne mit 
Ihnen chatten!

mailto:Torsten.Koepke%40redington.co.uk?subject=Investment%20Edge%20Q3%202021
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sich einen aktiven Vorteil 
verschaffen 

Die offiziellen Privatkundenströme im Low-
Cost-Indexfonds setzen im Jahr 2020 mit 
18,4 Mrd. GBP einen Rekordnettoumsatz fort. 
Dies folgt laut The Investment Association 
einem Wachstum von 4 % im Vergleich zum 
Vorjahr in den letzten zehn Jahren. Aber 
warum dieses explosive Wachstum? Nun, 
das hat wahrscheinlich mit dem veränderten 
Wertversprechen der Berater zu tun, die 
nun weit weniger darauf erpicht sind, ihre 
Fähigkeit zu preisen, den Markt zu schlagen, 
und die ihren Kunden viel selbstbewusster 
versprechen, dass sie ihnen helfen werden, 
ihre Ziele zu erreichen. Diese Verschiebung 
ist verständlich, da die Berater viel mehr 
Kontrolle über das letztgenannte Angebot 
haben – und das Gefühl „zu bekommen, 
wofür man bezahlt hat“, treibt letztendlich die 
dauerhafte Kundenzufriedenheit! 

Wenn also viele Berater endlich erkannt 
haben, dass ihre Stärke nicht darin liegt, die 
besten Fonds auszuwählen – denn seien wir 
ehrlich, selbst die raffiniertesten Anbieter mit 
umfangreichen Ressourcen tun sich damit 
schwer – warum haben sie dann nicht einfach 
auf aktive Multi-Asset-Fonds gewechselt, die 

ihnen die ganze Arbeit abnehmen? Wie sich 
herausstellte, haben das einige getan... aber 
darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. 

Diejenigen, die es noch nicht getan haben, 
haben sich stattdessen auf die Vorzüge 
des passiven Anlegens konzentriert. Vieles 
spricht für passives Anlegen: Insgesamt ist 
die Fähigkeit des aktiven Managements, 
konsistente Tendenzen gegenüber dem 
Markt zu zeigen, dünn gesät. Daher ist die 
Indexierung für viele Anleger ein guter 
Anfang und oft auch ein guter Abschluss! 
Das haben institutionelle Anleger längst 
entdeckt. 

Abgesehen von der Performance waren 
die Kosten ein wichtiger Faktor für diesen 
Wechsel: Selbst wenn aktive Manager 
Alpha nachweisen können, wird es oft 
von Gebühren verschlungen, bevor es 
in den Taschen der Kunden landet. Es 
ist überraschend zu sehen, wie viele 
Manager ohne die hohen Gebühren eine 
überdurchschnittliche Leistung erzielt 
hätten. Es ist nicht zu leugnen, dass aktives 
Management schwierig ist, aber es wird noch 

mehr durch die hohen Gebühren erschwert. 

Aus Frustration über die Renditen haben 
sich viele Berater Indexfonds zugewandt, 
während andere diejenigen beauftragt haben, 
von denen sie glauben, dass sie bei der 
Auswahl der richtigen Fonds für sie besser 
abschneiden könnten. Das ist der Grund für 
das Wachstum der Multi-Asset-Fonds (ein 
Anstieg der verwalteten Vermögen um 143 % 
seit 2011). Aber verbessert dies tatsächlich 
die Kundenergebnisse oder verschiebt sich 
nur die Herausforderung? 

Es ist nicht zu leugnen, 
dass aktives Management 
schwierig ist, aber es wird 
noch mehr durch die hohen 
Gebühren erschwert. 
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Da viele Multi-Asset-Teams auf die gleichen 
Ressourcen zurückgreifen, die auch den 
Beratern zur Verfügung stehen (d. h. die 
übliche Fülle von Standard-Anteilsklassen, 
die auf den meisten Plattformen verfügbar 
sind), liegt die Hoffnung in einer intelligenten 
Vermögensallokation. Ihre Fähigkeiten 
müssen jedoch die mit dem Outsourcing 
verbundenen zusätzlichen Kosten aufwiegen, 
die das bestehende Gebührenproblem nur 
noch verbessern. 

Bei Redington werden wir häufig gebeten, 
die Performance des von einem Berater 
ausgewählten Outsourcers zu bewerten – 
die Ergebnisse können oft als mittelmäßig 
bezeichnet werden. Aber wenn wir diese 
glanzlose Performance untersuchen, 
bemerken wir drei gemeinsame Themen: 

Auf der anderen Seite können diese drei 
Themen, wenn sie adressiert werden, einen 
Mehrwert bieten: 

1. Optimierung der Vermögensallokation und 
sinnvolle Verwendung des Risikobudgets;

2. Suche nach Managern mit hoher 
Überzeugungskraft; und

3. Nutzung dieser Manager zu attraktiven 
Gebühren (oft über eine institutionelle 
Anteilsklasse). 

Also, was ist die Lösung? Eine risikoeffiziente 
Vermögensallokation, die von großartigen 
aktiven Managern gewährt wird, die niedrige 
Gebühren verlangen! Und glauben Sie nicht 
an das Dogma „Sie bekommen, wofür Sie 
bezahlen“, denn das mag zwar in vielen 
Lebensbereichen zutreffen (denken Sie an 
deutsche Autos, einen guten Anzug, Fairy 
Ultra...), aber im Fondsmanagement ist das 
fast immer nicht der Fall.

Kurz gesagt, die Wahl ist einfach: Entscheiden 
Sie sich für passiv oder, wenn Sie das 
Risikobudget haben, für aktiv – aber wenn ja, 
suchen Sie sich großartige Manager aus und 
verhandeln Sie relative niedrige Gebühren. 

Hypothese eines ineffizienten Portfolios 
Sich einen aktiven Vorteil verschaffen

Wir bei Redington haben viele Jahre 
damit verbracht, Lösungsanbieter 
dabei zu unterstützen, diese drei 
Themen anzugehen, um ihren 
Kunden einen Mehrwert zu bieten. 
Wir verfügen über umfangreiche 
Erfahrung in der Optimierung 
der Vermögensallokation, um 
jedes Gramm an Rendite aus 
dem verfügbaren Risikobudget 
herauszuholen, und unser 
Manager-Research-Team mit 
hoher Überzeugung und globaler 
Abdeckung hat eine nachgewiesene 
Erfolgsbilanz bei der Suche nach 
den besten Managern für diese 
Aufgabe. Darüber hinaus ermöglicht 
uns die Beratung von über 700 
Mrd. EUR an Vermögenswerten 
von Pensionsfonds, Stiftungen und 
anderen institutionellen Anlegern, 
unsere Größe zu nutzen, um die 
besten Gebühren für unsere 
Kunden zu erzielen. 

Na und?

Quellen:  Investmentmanagement im Vereinigten Königreich 2020-2021.  
Die Investment Association, September 2021.

Anlagen
Zuteilung

Manager 
Auswahl    Gebuhren

Da Portfolios oft unterhalb 
der Effizienzgrenze liegen, 
werden Kunden häufig nicht 
für die Risiken entschädigt, 
die sie eingehen. 

Effiziente 
Vermögensallokationen 
führen nicht zu einer 
starken Performance, 
wenn die Manager 
unterdurchschnittlich sind.

Wie bereits erwähnt, 
können Gebühren die 
Performance stark 
beeinflussen, insbesondere 
bei Anteilsklassen für 
Privatanleger. 

:
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Annaherung an Netto-Null

Was bedeutet Netto-Null?

Prozentsatz eines Gleichgewichtspunkts, 
bei dem alle in die Atmosphäre 
emittierten Treibhausgase (THG) durch 
Kohlenstoffspeicher (wie Wälder) und neue 
Technologien (wie CO2-Abscheidung und 
-Speicherung (CCUS)) ausgeglichen werden. 
Wenn wir diesen Zustand bis 2050 erreichen, 
können wir verhindern, dass die globalen 
Temperaturen über 1,5 °C gegenüber 
dem vorindustriellen Niveau steigen, was 
weithin in der „sicheren Zone“ liegt, und die 
schädlichen Auswirkungen des Klimawandels 
begrenzt werden. Dies entspricht dem Ziel, 
das sich das von 197 Ländern unterzeichnete 
Pariser Abkommen für die Welt gesetzt hat.

Ist 2050 ein realistisches Ziel? 

Betrachtet man unseren aktuellen 
Emissionsverlauf ist 2050 ein langer Weg. 
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen 
Bürger, Wirtschaft und Regierungen auf 
der ganzen Welt in diesem Jahrzehnt die 
Emissionen stark reduzieren; im Idealfall 
die Emissionen bis 2030 um etwa 50 % 
reduzieren. Der Grund, warum ich sage, 
dass dies ein langer Weg ist, ist, dass die 
globalen Emissionen ständig gestiegen sind. 
Eine Ausnahme bildete das Jahr 2020, wo 
die pandemiebedingten Beschränkungen 
zu einer Senkung der Emissionen um 
7 % führten. Dies ist das Niveau der 
Emissionsreduzierung, das in diesem 
Jahrzehnt jedes Jahr erforderlich ist, um 
unser Ziel für 2030 zu erreichen. 

Nachhaltiges Anlegen ist in aller 
Munde. Um sicherzustellen, dass 
Sie mit den neuesten Ereignissen 
in diesem Bereich bestens vertraut 
sind, werden wir jedes Quartal mit 
einem Mitglied unseres Teams für 
nachhaltiges Anlegen sprechen und 
die Antworten über Investment Edge 
teilen. 

An erster Stelle steht Anastasia Guha, 
unsere Global Head of Sustainable 
Investment, mit Netto-Null. 

Anastasia Guha 
Global Head of Sustainable Investment

:
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Wie sollte sich ein Anleger einem Netto-
Null-Ziel nähern? 

Für alle Anleger ist Netto-Null eine Reise, 
die wie jedes andere Ziel Planung erfordert. 
Mein Rat wäre, mit dem zu beginnen, was 
Sie innerhalb der Anlageklassen, in die Sie 
bereits investiert haben, sofort tun können. 
Anfangs wird dies höchstwahrscheinlich 
börsennotierte Aktien, börsennotierte 
festverzinsliche Wertpapiere und Immobilien 
umfassen. Diese Vermögenswerte 
verfügen bereits über eine Reihe von 
Implementierungstools, um Ihr Netto-Null-
Ziel von der Vermögensallokation bis hin zu 
Investitionen zugunsten kohlenstoffarmer 
Technologien, Begrenzungen und 
Ausschlüssen auszurichten. 

Kurz gesagt, Sie entscheiden zunächst, 

welche Mittel für die nächsten drei bis fünf 
Jahre vorgesehen sind, welche Bandbreite 
an Emissionsreduktionen Sie sich wünschen 
und wie Sie dies mit den verfügbaren 
Umsetzungsinstrumenten am besten 
erreichen können. 

Es ist erwähnenswert, dass Anlageklassen 
wie private Märkte, Staatsanleihen 
und Derivate angesichts des Fehlens 
vereinbarter Methoden zur Schätzung 
des CO2-Fußabdrucks oft nuancierte 
Herausforderungen darstellen. Ohne einen 
Fußabdruck ist es schwierig, den Grad 
der Emissionsreduktionen zu ermitteln, 
die Sie durch die Dekarbonisierung Ihres 
Portfolios erreicht haben. Daher werden diese 
Vermögenswerte wahrscheinlich später in 
den Fokus kommen. 

Nachhaltiges Anlegen – Fragen und Antworten 
Annäherung an Netto-Null



7| Investment Edge   |   3. Quartal 2021

Sollten Anleger ein grünes Portfolio oder eine 
grüne Wirtschaft anstreben?

Man könnte argumentieren, dass der einzige 
Weg zum Aufbau eines grünen Portfolios 
darin besteht, zum Aufbau einer grünen 
Wirtschaft beizutragen. Das Risiko einer 
Klimaerwärmung wird sich auf alle Sektoren 
der Weltwirtschaft und damit auf alle 
Investitionen auswirken. Leider werden Sie 
nicht in der Lage sein, Ihren Weg aus dieser 
Situation heraus zu diversifizieren! 

Widerstehen Sie der Versuchung, 
hochemittierende Fonds schnell 
auszuverkaufen – denn während dies Ihr 
direktes Risikoprofil verbessert, bleiben die 

Beta-/systematischen Risiken unverändert. 
Stellen Sie sich Ihr Netto-Null-Engagement 
stattdessen so vor, dass Sie sich auf den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Welt konzentrieren, in der Ihre Rolle darin 
besteht, die Wirtschaftssektoren bei 
ihren Dekarbonisierungsbemühungen zu 
unterstützen, indem Sie diejenigen allokieren, 
die wesentliche Beiträge zu Klimalösungen 
leisten und sich von Umweltverschmutzern 
fernhalten. Dies sollte nicht nur die 
langfristigen Renditen Ihres Portfolios 
steigern, sondern auch dazu beitragen, es zu 
dekarbonisieren, da sich auch die zugrunde 
liegende Wirtschaft dekarbonisiert.

Nachhaltiges Anlegen – Fragen und Antworten 
Annäherung an Netto-Null
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Wird die Umsetzung eines Netto-Null-Ziels 
mit Kosten verbunden sein? 

Untersuchungen zur langfristigen Attribution 
der Anlageperformance haben gezeigt, 
dass die Einbeziehung von Klimarisiken 
in Anlageentscheidungen nicht zu Lasten 
der Performance geht. Auch zeigt die 
wissenschaftliche Forschung einen 
positiven oder schlimmstenfalls neutralen 
Zusammenhang zwischen Performance und 
Einbeziehen von Klimarisiken. 

Auch wenn die Kunden 2021 möglicherweise 
etwas mehr für emissionsärmere Fonds 
zahlen, dürften das Abwärtsrisiko und die 

verpassten Aufwärtschancen durch die nicht 
frühzeitige Reduzierung der Emissionen 
mittel- und langfristig weitaus höher sein.

Im nächsten Quartal sprechen wir mit Paul 
Lee, unserem Head of Stewardship and 
Sustainable Investment, über den Netto-
Null-Portfolioaufbau und die Stewardship im 
Kontext von Vermögensanlagen. 

Nachhaltiges Anlegen – Fragen und Antworten 
Annäherung an Netto-Null
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Ausgleich zwischen Qualitat 
und Quantitat 

Obwohl Investment-Research-Teams 
zu Recht große Mengen quantitativer 
Analysen einsetzen, wenn sie daran arbeiten, 
ihren Kunden einen langfristigen Wert 
zu bieten, wird die endgültige Allokation 
oft durch menschliche Entscheidungen 
auf der Grundlage eines fundierten 
Urteils bestimmt und ist daher anfällig für 
Verhaltensverzerrungen.  

Tatsächlich ist es genau dieses menschliche, 
verhaltensbezogene Element, das die Kunst 
der Fondsauswahl untermauert. Es gibt einen 
Grund, warum der Prozess normalerweise 
mit einem persönlichen Treffen beginnt: 
Es ist eine entscheidende Gelegenheit, 
Einblicke in den Stil, die Denkweise, die 
Anlagephilosophie und andere relativ 
abstrakte Faktoren des Managers zu 
gewinnen. Wie stark sind sie von ihrer eigenen 
Überzeugung getrieben? Wie gut arbeiten sie 
mit dem Team um sie herum zusammen? Und 
wo sehen sie wirklich Wert in der Branche?  

Fragen wie diese sind unerlässlich, um 
eine Strategie zu bewerten und den 
Wettbewerbsvorteil eines Managers zu 
ermitteln. Sie können auch dazu beitragen, 
potenzielle Risiken aufzudecken, 

einschließlich der Verhaltensvorurteile des 
Managers. Eine mehrdeutige 
Philosophie, übermäßiges Selbstvertrauen 
und kritische Selbstdisziplin sind 
klassische qualitative „rote Fahnen“, die 
sonst in einem quantitativen blinden 
Fleck bleiben verborgen könnten. Und wie 
der Haftungsausschluss betont, ist die 
Wertentwicklung in der Vergangenheit kein 
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. 

Die Aufdeckung dieser immateriellen 
Qualitäten war schon immer entscheidend 
für den endgültigen Entscheidungsprozess, 
da quantitative Datensätze mit qualitativer 
Analyse verbunden wurden. Letztere aber 
sinnvoll und messbar zu erfassen und beides 
laufend zu überwachen, war schon immer 
eine Herausforderung. 

Könnte die Lösung in der Technologie liegen? 

Fortschrittliche Datenanalysetools können 
diese Faktoren kombinieren, um eine intuitive, 
intelligente und zugängliche Aufzeichnung 
des gesamten Fondsauswahlprozesses zu 
erstellen, die uns hilft, das Problem anzugehen 
und den Prozess weiter zu verfeinern.  

Es ist ein wesentlicher, aber 
unterschätzter Faktor im Leben 
eines Fondsselektors, dass die 
Entscheidung, in einen bestimmten 
Manager zu investieren – wie auch 
immer von quantitativen Daten 
getrieben – oft auf eine qualitative 
Entscheidung zurückzuführen ist. Es 
ist Kunst, die von der Wissenschaft 
unterstützt wird. 

Adam Jones 
CTO

:

:



10| Investment Edge   |   3. Quartal 2021

Stärkere Governance, höhere Effizienz, 
schnelleres Wachstum  

Für jedes Investment-Research-Team 
waren Daten schon immer der Schlüssel, 
um intelligentere und effizientere 
Entscheidungen zu treffen. Dies kann nun 
auch für die qualitativen Faktoren gelten.  

Indem Sie selbst die subjektivsten 
Beobachtungen in greifbare Datenpunkte 
umwandeln, können Sie Ihre Investitionen in 
einen Fonds sowie die zugrundeliegende Logik 
(einschließlich der qualitativen Faktoren, die 
Ihr Denken beeinflusst haben) aufzeichnen.  

Sollte sich eine Investition nicht wie erwartet 
entwickeln, steht Ihnen ein umfassender 
Audit-Trail zur Verfügung, der Einblick in 
Ihren gesamten Auswahlprozess bietet 
und so robustere Governance-Verfahren 
ermöglicht. Darüber hinaus kann es auch 
dazu beitragen, Verhaltensvorurteile zu 
mindern und sicherzustellen, dass Sie aus 
den richtigen Gründen investiert bleiben.  

Wie die Technologie dazu beitragen kann, Verhaltensverzerrungen bei der Fondsauswahl zu beseitigen 
Ausgleich zwischen Qualität und Quantität
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Wir helfen Ihnen, Ihren Zielen treu zu bleiben 

Eine konsequente Überwachung sowohl 
quantitativer als auch qualitativer Daten ist 
entscheidend, um sicherzustellen, dass Ihre 
Empfehlungen angemessen bleiben, während 
Sie Ihr Geschäft vergrößern und das Spektrum 
an Managern und Fonds erweitern, in die 
Sie investieren. Heute entwickelt sich die 
Technologie weiter, um diese Überwachung 
intelligenter denn je zu machen.  

Zum Beispiel können fortschrittliche 
Datenanalysetools jetzt eine saubere, 
unparteiische Ansicht der Fondsperformance 
mit maßgeschneiderten Warnmeldungen und 
automatischer Bewertung kombinieren, um 
festzustellen, welche Fonds möglicherweise 
Aufmerksamkeit erfordern. Dies hilft bei 
der Identifizierung kleinerer, weniger 
bedeutender Allokationen, deren langfristige 
Underperformance die Kundenergebnisse 
ernsthaft beeinträchtigen könnte. Und egal 
wie groß oder klein die Investition ist, die 
Technologie ist natürlich unsentimental: 
Sie können helfen, persönliche Vorurteile 

gegenüber bestimmten Fonds oder 
Managern zu bekämpfen.  

Darüber hinaus ermöglichen qualitative Daten 
der Technologie, über die Leistung hinaus zu 
schauen und auf Veränderungen im Stil eines 
Managers oder Anzeichen einer Abweichung 
von seiner erklärten Philosophie zu achten. 
Es ist eine natürliche menschliche Neigung, 
auf Reputation zu vertrauen, aber wenn 
ein Manager, der früher nur in Large Caps 
investiert hat, beginnt, in kleinere oder nicht 
börsennotierte Unternehmen zu investieren, 
kann es an der Zeit sein, einzugreifen.  

Auf diese Weise kombiniert die neueste 
Technologie nicht nur das Beste aus 
quantitativer und qualitativer Analyse; es 
verwischt letztendlich die Grenze zwischen 
ihnen und verstärkt sowohl die Kunst als 
auch die Wissenschaft des Prozesses.  

Wie Technologie dazu beitragen kann, Verhaltensverzerrungen bei der Fondsauswahl zu beseitigen 
Ausgleich zwischen Qualität und Quantität

Verhaltensvorurteile können schwer 
zu überwinden sein, aber wir glauben, 
dass Technologie eine Lösung 
bieten kann. Aus diesem Grund 
haben wir ADA entwickelt: eine 
integrierte Technologieplattform, die 
quantitative Analysen mit qualitativer 
Forschung kombiniert, um Ihnen zu 
helfen, fundiertere Entscheidungen 
zu treffen, die zu besseren 
Kundenergebnissen führen. Erfahren 
Sie mehr über ADA hier .

Na und?

Eine frühere Version dieses Artikels erschien unter Citywire

https://redington.co.uk/publication/ada-wealth-managers/
https://citywire.co.uk/wealth-manager/news/fund-selection-how-analytics-helps-remove-sentimentality/a1524318
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lernen Sie unseren Head of Manager 

Research kennen

Welche Anlageklassen decken Sie ab?

Alle! Während ich das Manager-Research-
Team von Redington leite und in unserem 
Anlagestrategieausschuss sitze, verbringe ich 
Zeit damit, alle unsere bewerteten Strategien 
in allen Anlageklassen zu betrachten. Natürlich 
kenne ich die Besonderheiten nicht so gut wie 
unsere Anlageklassenspezialisten, aber es ist 
wichtig, dass ich die breite Anlagethese verstehe. 
Ich neige dazu, mich zu engagieren, wenn wir 
besonders etwas Neues erforschen, sei es ein 
Manager oder eine Anlageklasse (wie sozialer 
Wohnungsbau oder globale Technologie).

An welchen Ideen haben Sie in letzter Zeit 
gearbeitet?

Als Team müssen wir die Überwachung 
bestehender bewerteter Strategien 
ausbalancieren und gleichzeitig neue, sich 
entwickelnde Bereiche untersuchen. Ein 
Schwerpunkt unseres Kundenstamms 
liegt derzeit auf der CO2-Reduktion – 
daher haben wir viel Zeit damit verbracht, 
Wirkungsstrategien zu erforschen. Ich war in 
den letzten Monaten an unserer Forschung 
zu Naturkapital, Impact Private Debt und 
Impact Hedge Funds beteiligt. Nicht jedes 
Research führt zwangsläufig zu einem Rating: 
Wir schauen uns zuerst die Anlageklasse 
an und entscheiden dann, ob sie eine 
investierbare Chance darstellt. Wenn dies 
der Fall ist, führen wir einen Drilldown durch, 
um Manager zu identifizieren, die den besten 
Implementierungsweg darstellen. Ein guter 
Manager in einer schlechten Anlageklasse ist 
wahrscheinlich kein erfolgreiches Investment.

Um Sie über alle Anlageklassen auf 
dem Laufenden zu halten, ziehen wir 
jedes Quartal einen unserer Manager-
Research-Spezialisten beiseite, um am 
(virtuellen) Wasserkühler zu plaudern, 
um herauszufinden, was er vor hat. 

In diesem Quartal haben wir mit Nick 
Samuels, unserem Head of Manager 
Research, gesprochen. 
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Nick Samuels 
Leiter Manager Research
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Was ist in den letzten 12 Monaten gut 
gelaufen?

Ich bin nach wie vor sehr verbessert von der 
Fähigkeit des Teams, remote zu arbeiten, sich 
an sich ändernde Bedürfnisse anzupassen und 
neue und interessante Ideen zu finden, sowohl 
auf Anlageklassen als auch auf Managerebene.

Was ist in den letzten 12 Monaten nicht so 
gut gelaufen?

Wir hatten nicht so viele Ruhezeiten, wie wir 
es uns gewünscht hätten: Es war eine sehr 
arbeitsreiche Zeit mit Kundenarbeit und dem 
Versuch, unsere Forschungsagenda einzuhalten. 

Wie sehen die nächsten 12 Monate aus?

Wir werden bald einige neue Teammitglieder 
aufnehmen. Wie jedes Jahr haben wir 
jemanden aus Redingtons Absolventenkohorte 
2021 in unserem Team und erweitern auch 
unsere Aktien- und Hedgefonds-Kapazitäten, 
was zwei Neueinstellungen erfordert. Ein 
ausgewogenes, vielfältiges und motiviertes 
Team ist entscheidend für den Erfolg des 
Unternehmens. Daher ist die Einstellung ein 
sehr strenger und gut durchdachter Prozess. 
Darüber hinaus werden wir in den kommenden 
Monaten unser Engagement für die Asset-
Management-Community in Bereichen 
verstärken, die uns als Unternehmen wirklich 
wichtig sind, wie Klima und Diversität.

Wasserkühler-Chats 
Lernen Sie unseren Head of Manager Research kennen
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Was bewegt Sie außerhalb der Arbeit?

Meine beiden Kinder (Freddie und Matilda) 
und zwei Lockdown-Kätzchen (Sven und Olaf) 
halten mich ziemlich auf Trab. Der Schlüssel 
zur Erziehung besteht darin, Ihre Kinder auch 
für Dinge zu interessieren, die Sie mögen. 
Jetzt, da sie neun und elf Jahre alt sind, 
schleppe ich gerne eines mit nach Tottenham, 
um unsere Spurs-Dauerkarten zu nutzen.

Wasserkühler-Chats 
Lernen Sie unseren Head of Manager Research kennen
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DENKEN HÖREN?

NACHHALTIG 
ANLEGEN

zum Wohle von Mensch und Umwelt verschaffen

Redingtons Umfrage zum 
nachhaltigen Anlegen 2021

Sechster Sachstandsbericht des 
IPCC: Dringende Maßnahmen der 
Anleger erforderlich 

Hedgefonds – Teach-In Manager Research Update –  
3. Quartal 2021

Winzige Entscheidungshilfen

Das Problem mit Branchen-
Aktienfonds… 

Die Themen von Owen James rund 
um den Bildschirm mit Redington

Gedanken aus dem Loft – 
Oktober 2021

GEDANKEN 
AUS DEM 
LOFT

Pete Drewienkiewicz

Holen Sie sich eine Tasse Kaffee 

und lesen Sie weiter...

https://redington.co.uk/publication/sustainable-investment-survey-2021
https://redington.co.uk/the-ipccs-sixth-assessment-report-urgent-investor-action-required/
https://us02web.zoom.us/rec/share/zHhxc_v8OjfasxoljTWlwVnPxUuhi9c17XO8SU74lwINC7z5qcc-eOlYkbLVqWbe.jxNzt3BfDtGS3ZAr
https://redington.co.uk/publication/manager-research-update-q3-2021
https://redington.co.uk/tinydecisionhacks/
https://redington.co.uk/the-issue-with-sector-equity-funds/
https://player.vimeo.com/video/588309211?h=36ff3d05f5
https://redington.co.uk/publication/thoughts-from-the-loft-october-2021/
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Dr. Torsten Köpke 
Director

Michael Grob  
Director

Robert Kellermann  
Director
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MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?
Kontaktieren Sie uns

Redington Ltd.  
Floor 6 One Angel Court 
London EC2R 7HJ  
+44 (0)20 7250 3331  
redington.co.uk 
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