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Bevor Sie sich festfahren …  

Nick Blake 
Managing Director, Wealth

Herzlich willkommen zur ersten 
Ausgabe von Investment Edge im 
Jahr 2022. Hoffentlich ist dieses 
Jahr für Sie und Ihre Kunden ein 
glückliches und erfolgreiches Jahr.

Ehe wir zur Sache kommen, bedanke ich mich 
bei Ihnen für das wunderbare Feedback zu 
unserer ersten Ausgabe – ich freue mich, 
dass die Artikel so gut angekommen sind. 
Uns sind einige großartige Ideen für künftige 
Ausgaben zugegangen und in diesem 
Sinne ermutigen wir alle uns auch weiterhin 
Themenvorschläge einzureichen.

Noch vor Weihnachten nahm ich an 
einem Branchen-Networking-Event teil, 
an dem zahlreiche „Heads“ führender 
Anbieter von Vermögensprodukten, 
Fondsverwaltungsgesellschaften, 
Beratungsunternehmen und damit 
verbundenen Dienstleistungsanbietern 
beteiligt waren. Meiner Meinung nach sind 
diese Veranstaltungen immer gut organisiert, 
mit einer guten Tagesordnung und einer 
lebhaften Diskussion, die durch die Chatham-
Haus-Regeln begünstigt wird. 

In dieser Sitzung ging es um ESG 
(zu Deutsch: Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung), und während 
die Diskussion die Faktoren „S“ und „G“ 
abdeckte, konzentrierte sich der Großteil 
der Gespräche auf „E“, d. h. die Umwelt. 
Das war nach der COP26 nicht anders zu 
erwarten. Wir haben unter anderem über die 
Nachfrage der Verbraucher und die Eignung 
der Produkte sowie über die anstehende 
Regulierung und die Verfügbarkeit von Daten 
gesprochen. Man war sich einig, dass die 
Dinge zwar noch nicht perfekt sind, aber 
Fortschritte gemacht werden. Allerdings 
beendete ich den Tag mit einem Gefühl der 
Unruhe: Ich wurde das Gefühl nicht los, dass 
es eine Tendenz zu „Warten wir ab, was die 
Kunden verlangen“ gegeben hat, anstatt 
die bewussten Schritte zu unternehmen, die 
für den Übergang zu einer Netto-Null-Welt 
notwendig sind.
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Zwar bin ich sehr dafür, den Kunden 
zuzuhören und auf ihre Bedürfnisse 
einzugehen, doch dies erinnert mich an den 
französischen Radikalen Ledru-Rollin: „Da 
geht mein Volk. Ich muss ihnen folgen, ich 
bin ihr Anführer.” Zwar sind die Daten nicht 
perfekt, dennoch würde ich behaupten, 
dass Anlageexperten derzeit weitaus mehr 
Erkenntnisse darüber haben, was im Hinblick 
auf eine Netto-Null-Lösung unternommen 
werden muss, als Kleinanleger. Ist es nicht 
eine Herausforderung für diejenigen, die am 
besten in der Lage sind, bessere Ergebnisse 
für Mensch und Umwelt zu erzielen? Die 
Anwesenden auf dieser Veranstaltung 
sind kollektiv für Billionen von Pfund an 
investiertem Vermögen mitverantwortlich.

Das hat mich zum Nachdenken gebracht: 
Muss der durchschnittliche Anleger 
irgendetwas tun, oder wird sein Portfolio 
letztendlich seinen eigenen Weg zur Netto-
Null finden? Mit dieser Frage wandte ich mich 
an Paul Lee, unseren Leiter für Stewardship 

und nachhaltige Anlagestrategie. Wie ich ist 
er der Meinung, dass dies nicht der Fall ist, 
und erklärt in dem folgenden Artikel, warum.

Was das Thema des bewussten Umgangs 
mit unseren Portfolios angeht, so bin ich dem 
äußerst umsichtigen Pete Drewienkiewicz, 
unserem Global Assets CIO und Denker, 
für einen Artikel zu Dank verpflichtet, 
in welchem er seine Ansichten über die 
Inflation angesichts der Debatte darüber, 
ob sie vorübergehend oder eher langfristig 
ist, darlegt. Insbesondere was können 
Berater und Anleger tun, um sich gegen die 
Auswirkungen der Inflation zu wappnen? 

Zum Abschluss sprechen wir, wie 
versprochen, jedes Quartal mit einem 
Mitglied unseres Manager Research Teams, 
um herauszufinden, welche Aktivitäten es 
unternommen hat. In diesem Vierteljahr 
haben wir mit einem unserer aufstrebenden 
Stars, Sarah Miller, gesprochen, um mehr über 
ihre Forschung im Bereich der Privatmärkte 

(ein Bereich, der für das „private“ Ende des 
Vermögensmarktes von zunehmendem 
Interesse ist) und ihre ausgezeichnete Arbeit 
zu erfahren, bei der sie Fondsmanager 
hinsichtlich ihrer Bemühungen um Integration 
und Vielfalt in die Pflicht nimmt.

Sollten die obigen Ausführungen Ihr Interesse 
geweckt haben, nehmen Sie sich bitte einen 
Kaffee, genießen Sie die Lektüre und  lassen 
Sie uns wissen, was Sie davon halten.

Anmerkung der Redaktion 
Bevor Sie sich festfahren …

https://www.linkedin.com/in/paul-lee-60608b62/
https://www.linkedin.com/in/pete-drewienkiewicz-3971351b/
https://www.linkedin.com/in/sarah-miller-cfa-75a9069b/
mailto:wealth%40redington.co.uk?subject=Investment%20Edge%20Q4%202021
mailto:wealth%40redington.co.uk?subject=Investment%20Edge%20Q4%202021
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Netto-Null für Vermögen

Sollte ich etwas unternehmen, um mein 
Vermögen auf Netto-Null abzustimmen? 
Erreicht mein bestehendes Portfolio dieses 
Ziel nicht irgendwann selbst?

Die Regierungen der Welt haben große 
Fortschritte bei der COP26 in Glasgow 
erlangt. Doch auch wenn sie ihre 
Versprechen einhalten – und das ist ein 
großes Wenn –, werden wir immer noch 
auf eine Erwärmung von 1,8 °C bis 2,7 
°C im Vergleich zu den vorindustriellen 
Temperaturen hinsteuern. Wir erleben 
bereits einige starke Klimaauswirkungen 
durch die 1,1°C Erwärmung, die bereits in 
die Erde eingeschlossen sind, daher werden 
etwa 2°C sowohl für die Menschen als 
auch für die Portfolios schmerzhaft sein. 
Sollten die Regierungen ihre Versprechen 

nicht einhalten, werden wir bei „normalem“ 
Verhalten etwa 3,5°C und mehr erreichen – 
das wäre eine Katastrophe.
 
Also, kurz gesagt, nein. Wir können uns 
nicht darauf verlassen, dass die Portfolios 
von sich aus auf Netto-Null kommen. Wir 
müssen einen aktiveren Ansatz verfolgen. 
Investitionen, die eine Welt mit einer 
Temperatur von 3°C oder 4°C fördern – und 
das sind die meisten, da uns die „Business 
as usual“-Methode in diese Richtung führt 
– werden nicht gut aussehen, wenn sich die 
Welt um uns herum verändert. Zwar werden 
sich die Portfolios im Zuge des Wandels der 
Weltwirtschaft zwangsläufig in Richtung 
weniger kohlenstoffintensiver Anlageformen 
verlagern, dennoch ist es ratsam, dieser Welle 
voraus zu sein, anstatt nur auf ihr zu treiben. 

Der Begriff des nachhaltigen 
Investierens ist in aller Munde. Um Ihnen 
die Möglichkeit zu geben, sich über 
die neuesten Entwicklungen in diesem 
Bereich zu informieren, werden wir jedes 
Quartal mit einem Mitglied unseres 
Teams für nachhaltiges Investieren 
sprechen und dessen Antworten über 
Investment Edge veröffentlichen. 

Zunächst spricht Paul Lee, unser 
Leiter für Stewardship und nachhaltige 
Anlagestrategie, über die wesentlichen 
Lehren, die wir aus dem Bereich der 
institutionellen Investitionen in Bezug 
auf Netto-Null-Projekte gewinnen 
können.

Paul Lee 
Leiter für Stewardship und nachhaltige 
Anlagestrategie

https://redington.co.uk/publication/cop26/
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Welches sind die „beschleunigten Lehren“, 
die Wealth Manager aus der Welt der 
Altersvorsorge mitnehmen können?

Zahlreiche unserer Kunden aus dem 
Bereich der Altersvorsorge haben 
bereits damit begonnen, das Klima in 
ihren Portfolios zu berücksichtigen. 
Die größten Systeme mussten bereits 
die Empfehlungen der Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) in ihre Unternehmensführung, 
Strategie, ihr Risikomanagement und 
ihre Leistungsmaßnahmen einbeziehen, 
und auch kleinere Systeme ziehen nach. 
Zwar lassen sich die TCFD-konformen 
Governance- und Strategieprozesse für die 
Altersversorgung nicht einfach auf die Welt 
der Vermögensverwaltung anwenden, wohl 

aber die eher schrittweisen und praktischen 
Schritte, die die Altersversorgungssysteme 
unternehmen.  
 
Mittlerweile ist es möglich, in jeder 
Anlageklasse einen klimabewussteren 
Ansatz zu finden. Wir und unsere Kunden 
haben begonnen, über die Auswirkungen 
von Investitionen – auch in Bezug auf das 
Klima – nachzudenken, und zwar als eine 
Selbstverständlichkeit. Dieser Ansatz ist zwar 
nicht für jeden Kunden geeignet, und selbst 
engagierte Kunden möchten ihn vielleicht 
nicht auf ihr gesamtes Portfolio ausdehnen, 
doch für viele lohnt es sich, die Möglichkeiten 
der Wirkung und den Nutzen, den sie neben 
einer positiven Anlageperformance bringen 
können, zu erwägen. 

Nachhaltiges Investieren F&A 
Netto-Null für Vermögen
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Bleibt Stewardship den aktiven Managern 
vorbehalten oder ist ein Engagement auch 
in passiven Instrumenten möglich?

Einige der besten Engagements – was heute 
üblicherweise als Stewardship bezeichnet wird 
– werden von passiven Managern geleistet. 
Unternehmen, die nicht auf Veränderungen 
reagieren, können sie nicht einfach ignorieren. 
Deshalb müssen sie oft beharrlicher und 
drängender sein, wenn sie sich engagieren 
wollen. Bestimmte aktive Manager sind sehr 
gut darin, Stewardship in ihre Anlageprozesse 
zu integrieren, und die Portfoliomanager 
drängen darauf, dass sich ihre Bestände in 
verschiedenen ESG-Kriterien optimieren. Bei 
anderen ist der Erfolg geringer, was meist 
auf eine Kluft zwischen den Gesprächen des 
Portfoliomanagements und den Dialogen über 
das Engagement zurückgeführt wird, wodurch 
die Gefahr besteht, dass die Botschaft 
beeinträchtigt wird. 

Es gibt sowohl bei aktiven als auch bei 
passiven Managern gute und schlechte 
Verwalter. Es gilt, den Unterschied zu 
erkennen und bei der Vergabe von Mandaten 
die Leistung zu berücksichtigen, die sich aus 
einem guten Engagement und einer guten 
Investition ergeben kann.  

Die kürzlich erfolgte Berichterstattung im 
Rahmen des neuen UK Stewardship Code 
2020 gewährt einen nützlichen Aufschluss 
über die Qualität des Engagements, aber 
da die Anleger eher auf der Fondsebene als 
auf der Unternehmensebene involviert sind, 
sollten wir uns nicht auf die Berichterstattung 
auf Unternehmensebene beschränken. Wir 
sollten uns mit der Umsetzung innerhalb der 
Fonds auseinandersetzen, da die Leistung 
auf dieser Ebene ganz anders aussehen kann 
als in den Schlagzeilen.

Nachhaltiges Investieren F&A 
Netto-Null für Vermögen
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Nachhaltiges Investieren F&A 
Netto-Null für Vermögen

Die Regierung hat sich dazu geäußert, ob 
Wohltätigkeitsorganisationen ESG-Aspekte 
in den Vordergrund stellen können, ohne 
zu riskieren, dass ihnen von den Investoren 
Leistungseinbußen vorgeworfen werden. 
Werden ähnliche Orientierungshilfen auch 
in anderen Bereichen benötigt, z. B. im 
Bereich Wealth Management?

Das Suchen nach Antworten auf den 
Klimawandel und die Berücksichtigung 
von ESG-Fragen im Allgemeinen ist 
langfristig einfach sinnvoll. Der Versuch, 
den Wertverlust zu vermeiden, der sich 
aus der Nichtbeachtung der wichtigsten 
Geschäftsrisiken ergeben würde, muss 
sich rechnen – und genau das ist das 
Ziel von ESG-Investitionen, aber auch 
das Aufdecken von Chancen. Wohltätige 
Organisationen haben die Möglichkeit, von 
der Unterstützung auszugehen, die sie haben, 

um eine klare ethische Haltung zu vertreten, 
wie z. B. Wohltätigkeitsorganisationen 
im Gesundheitsbereich und Stiftungen, 
die Investitionen im Zusammenhang mit 
Tabak vermeiden. Für andere Anleger 
gibt es keine solche Abkürzung, aber der 
Überlegungsprozess bei Investitionen, die 
ESG-Risiken berücksichtigen, sollte nicht 
dazu führen, dass die Rendite geopfert wird. 

In bestimmten Märkten wird natürlich jeder 
Ansatz gelegentlich unterdurchschnittlich 
abschneiden, in anderen aber auch Chancen 
für eine Outperformance aufweisen. 
Allerdings zielen ESG-Investitionen darauf 
ab, langfristig gut geführte Unternehmen zu 
erkennen und Sektoren zu ermitteln, die ein 
strukturelles Wachstum erfahren werden. 
Mit anderen Worten: ESG ist eine sinnvolle 
Investition. 
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Doch zunächst: Warum ist das wichtig? 

Sogar eine 3-Jahres-Periode mit einer 
hohen Inflation von, beispielsweise, 4-5 % 
kann den realen Wert eines Portfolios 
erheblich schmälern. Für die meisten 
Anleger – von Rentenfonds über Stiftungen 
bis hin zu Privatpersonen – sollen ihre 
Anlagen zumindest eine reale Rendite 
abwerfen, um ihre expliziten oder impliziten 
Verbindlichkeiten zu decken. Die Erträge 
aus Vermögenswerten werden sowohl 
von der realisierten Inflation als auch von 
den Veränderungen der langfristigen 
Inflationserwartungen beeinflusst, so dass 
beide ein Risiko für die Anleger bedeuten. 

Wenn wir verstanden haben, warum 
wir die Inflationsrate in einem Portfolio 
berücksichtigen wollen, sollten wir nun den 
Wert der verschiedenen Anlageklassen 
in einem inflationären Umfeld 
berücksichtigen. 

Glücklicherweise haben viele kluge Köpfe – 
Schroders, Bridgewater, Man Group und JP 
Morgan, um nur einige wenige zu nennen 
– umfangreiche Arbeit zu diesem Thema 
geleistet, auf die ich mich stützen kann.

Und wie Sie Ihr Vermögen schützen
Der Begriff Inflation hat die Phantasie 
von Redakteuren auf der ganzen Welt 
in den Bann gezogen. Vergangenes 
Jahr berichteten wir über die 
Unterbrechung der Versorgungskette 
und ihre realen Auswirkungen: von 
Containerschiffen, die in den US-Häfen 
anstehen, bis hin zum sprunghaften 
Anstieg der Energiepreise, angefangen 
bei chinesischer Kohle bis hin zu 
europäischem Gas und britischem 
Strom. 

Außerdem haben Ökonomen festgestellt, 
dass die zunehmend ansteckenderen 
Covid 19-Varianten eine besonders 
„stagflationäre“ Wirkung haben. 

Dies hat unterschiedliche Ergebnisse in den 
Industriestaaten und den Entwicklungsländern 
zur Folge, wodurch eine beträchtliche 
kostengetriebene Inflation ausgelöst wurde, 
die mit einer zunehmenden Anspannung auf 
den westlichen Arbeitsmärkten verbunden 
war. Zwar wird dies in den offiziellen Daten 
erst ansatzweise erfasst, aber ein weiterer 
Preisdruck ist auch im Wohnungsbau zu 
verzeichnen, in dem sowohl die Mieten als auch 
die Hauspreise extrem schnell steigen. 

Ungeachtet dessen scheint sich die Welt 
bislang uneins darüber zu sein, inwieweit die 
derzeitige Inflationsphase nur „vorübergehend“ 
ist oder der Beginn von Größerem. Die 
wichtigsten Bankanalysten vertreten die 
Ansicht, dass im Anschluss an die derzeitige 
Preisspitze mit einem weiteren Anstieg von 12 
bis 24 Monaten zu rechnen ist, gefolgt von einer 
deutlichen Entspannung der Inflation, die sich 
dem Trendniveau angleichen wird. Da ich kein 
Hellseher bin, kann ich Ihnen leider nicht sagen, 
was geschehen wird, aber ich werde dennoch 
versuchen, einen Orientierungsrahmen für die 
Herausforderungen zu erstellen, die dieses 
inflationäre Umfeld mit sich führen könnte.

Pete Drewienkiewicz 
CIO, Global Assets
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Nach allgemeiner Auffassung sind Aktien 
bestenfalls eine mittelmäßige Anlage zur 
Bekämpfung von Inflation. Sie schneiden 
gut ab, solange die Inflation nicht 5 % 
übersteigt, danach wird es schwierig. In 
der Tat hat eine aktuelle Langzeitstrategie-
Analyse von JP Morgan ergeben, dass die 
Korrelation zwischen Aktienrenditen und 
Inflation sehr niedrig ist, wenn man die 
Ölkrisenjahre der 1970er Jahre aus dem 
Datensatz herausrechnet. Auch bei einer 
Betrachtung nach Sektoren stellte die Man 
Group fest, dass keine einzige Aktienbranche 
einen nennenswerten Schutz vor hoher und 
steigender Inflation anbieten kann. Diese 
Feststellungen widersprechen der weit 
verbreiteten Ansicht, dass es sich bei Aktien 
um reale Vermögenswerte handelt.

Gleichermaßen wissen wir, dass auch 
nominale Anleihen uns nicht schützen 
können – die Wertentwicklung verschlechtert 
sich mit längerer Laufzeit, und somit sind 
auch die realen Renditen für Kredite negativ. 
Demgegenüber sind inflationsgeschützte 
Staatsanleihen (Treasury Inflation-Protected 
Securities, TIPS) widerstandsfähig gegen 
Inflationsanstiege mit ähnlichen realen 

Renditen in inflationären und anderen 
Regimen, wobei beide positiv sind, jedoch 
gehören inflationsgebundene Anleihen zu 
den teuersten Vermögenswerten überhaupt 
(es scheint so, als wüssten sie etwas, was wir 
nicht wissen).

Bei REITs (oder Real Estate Investment 
Trusts) handelt es sich um eine weitere 
Anlageklasse, bei der häufig von 
Inflationsschutz die Rede ist. Eine aktuelle 
Analyse von Schroders zeigt, dass US-
REITs bei hoher (über 3 %) und steigender 
Inflation in 67 % der Fälle die Inflation 
überbieten konnten. Dieses Ergebnis klingt 
beeindruckend, dürfte allerdings eher auf die 
insgesamt hohen Renditen zurückzuführen 
sein als auf eine überdurchschnittliche 
Korrelation mit der Inflation, zumal eine 
andere, ältere Arbeit von Schroders eine 
negative rollierende Korrelation zwischen 
US-REITs und der Inflation ausweist, 
wohingegen britische und japanische 
Vergleichsunternehmen nur über Zeiträume 
von mehr als acht Jahren aussagekräftige 
positive Korrelationen aufweisen. 

Wie sieht es mit Gold aus? Es handelt sich 
hierbei wahrscheinlich um die Antwort 
nach der wie suchen, oder nicht?  
 
Dieselbe Arbeit von Schroders weist 
gemischte Ergebnisse für das glitzernde 
Material aus: Es übertraf die Inflation in 58 % 
bis 64 % der Inflationsszenarien, doch es 
überrascht nicht, dass es in einem Umfeld 
mit hoher, aber sinkender Inflation nicht 
gelingt, dasselbe Kunststück zu vollbringen. 

Im Hinblick auf den Rohstoffsektor im 
Allgemeinen befürworten eine Reihe von 
Untersuchungen die Einbeziehung von 
gehandelten Rohstoffen zur Bekämpfung 
von Zeiten hoher und steigender Inflation. 
Die Forschungsarbeit von Man Group hat 
herausgefunden, dass die Rohstoffe in den 
acht untersuchten Phasen hoher Inflation in 
den USA eine durchschnittliche reale Rendite 
von 14 % erwirtschafteten. Da die Welt auf 
ihre neuen Netto-Null-Ziele hinsteuert, 
werden die von den nationalen Regierungen 
eingesetzten politischen Instrumente 
wahrscheinlich auch weiterhin Gewinner und 
Verlierer bei den Rohstoffen ausmachen. 

Inflation, Inflation und noch mehr Inflation 
Und wie Sie Ihr Vermögen schützen
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Inflation, Inflation und noch mehr Inflation 
Und wie Sie Ihr Vermögen schützen

Wir stellen eine Reihe von Anlagestrategien vor, die den Anlegern dabei unterstützen können, die schädlichen Auswirkungen der 
Inflation auf die Anlageportfolios zu kompensieren – und hoffentlich zu überbieten. Wichtig ist wie immer, dass Sie die strategische 
Ausrichtung des Fonds kennen und sicherstellen, dass Sie die Hauptziele und -einschränkungen klar nachvollziehen können, dass 
Sie ein geeignetes Risikoniveau anstreben und dass Ihr Portfolio so diversifiziert ist, dass es ein breites Spektrum von Ergebnissen 
abdecken kann. 

Falls uns die obigen Überlegungen etwas beigebracht haben, dann, dass es ziemlich schwierig ist, die Inflation zu unterdrücken. Daher 
ist es am sinnvollsten, ein breit gestreutes Portfolio zu bewahren und das Kapital in einige der Anlageklassen zu investieren, die sich in 
Zeiten hoher Inflation als stabil erwiesen haben, wie z. B. Trends oder Rohstoffe. 

Sollten Sie Fragen dazu haben, wie Sie Ihr Portfolio besser vor zunehmendem Inflationsdruck schützen können, oder falls Sie mit 
unserem Manager Research Team über eine potentielle Fondsauswahl sprechen möchten, dann melden Sie sich einfach. 

Und nun?

BESONDERE INFLATIONSREGIME KOMBINIERTE REGIME

Eintritt 
USA 

2. WK

Ende 
des 

2. WK

Koreakrieg Das Ende 
von Bretton 

Woods

OPEC-Öl-
Embargo

Iranische 
Revolution

Der 
Reagan-

Boom

Nachfrage-
Boom in 
China

Inflation 
(19 %)

Andere 
(81 %)

Alle 
(100 %)

Startmonat Apr.  
1941

März  
1946

Aug. 1950 Feb.  
1966

Jul.  
1972

Feb.  
1977

Feb.  
1987

Sep. 2007

Endmonat Mai 
1942

März  
1947

Feb.  
1951

Jan.  
1970

Dez.  
1974

März  
1980

Nov. 
1990

Juli  
2008

Gesamtpreisniveauänderung 15 % 21 % 7 % 19 % 24 % 37 % 20 % 6 %

Dauer (Monate) 14 13 7 48 30 38 46 11

STRATEGIE REALER ERTRAG (INSGESAMT) REALER ERTRAG (JÄHRLICH)

Trend – Alle 
Vermögenswerte

20 % 23 % 19 % 135 % 196 % 100 % 65 % 17 % 25 % 15 % 16 %

Trend – Rohstoffe 1 % 54 % 173 % 33 % 132 % 25 % 20 % 8 % 10 %

Trend – Anleihen 79 % 54 % 149 % 6 % 6 % 15 % 9 % 10 %

Trend – Aktien 20 % 23 % 24 % 77 % 23 % -13 % 13 % -3 % 8 % 11 % 10 %

Trend – Devisen -14 % 16 % 42 % 6 % 4 % 4 % 4 %

Doch wenn Rohstoffe nicht in Ihre Strategie 
passen – was ist dann das Beste? 

Bei der Betrachtung dynamischerer Strategien 
fand die Man-Arbeit Anhaltspunkte dafür, dass 
vermögenswertübergreifende Trendstrategien 
in inflationären Zeiten gut performen 
können, wobei Anleihen- und Rohstofftrends 
besonders gut abschnitten. Ihrer Meinung 
nach ist dies auf die Tatsache zurückzuführen, 
dass Inflations-„Schocks“ in der Regel nicht 
von heute auf morgen auftreten, als vielmehr 
auf längere Episoden oder Regime, die daher 
die Stärke von Trendstrategien ausspielen. Quelle: Man Group, National Bureau of Economic Research. 1926-2020

mailto:wealth%40redington.co.uk?subject=Investment%20Edge
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Lernen Sie unsere Spezialistin für 

Privatmärkte kennen 

Für welche Anlageklassen sind Sie zuständig?

Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt auf 
den Privatmärkten, einschließlich risikoarmer 
und risikoreicher Unternehmenskredite, 
illiquider strukturierter Lösungen (wir nennen 
dies opportunistische illiquide Kredite) und 
Infrastruktur. Innerhalb dieses Marktes verbringe 
ich immer mehr Zeit damit, mir Strategien mit 
positiven Auswirkungen anzusehen. Bei diesen 
Fonds werden neben einer finanziellen Rendite 
auch noch soziale und/oder ökologische Ziele 
angestrebt.

Darüber hinaus bewerte und entwickle ich 
die Fähigkeiten zur Integration und Vielfalt 
(Inclusion and Diversity, I&D) eines breiteren 
Spektrums von Führungskräften, im Rahmen 
meiner Tätigkeit.

Woran haben Sie in letzter Zeit gearbeitet?

Seit kurzem verbringe ich die meiste Zeit mit der 
Erforschung von erneuerbaren Infrastrukturen 
und Energieeffizienz. Dabei geht es um die Frage, 
wie unsere Branche ihren Einfluss für positive 
Veränderungen nutzen und dazu beitragen kann, 
die Welt näher an den Netto-Nullpunkt zu führen 
und gleichzeitig attraktive Renditen zu erzielen.

Ferner habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie 
wir die Auswirkungen privater Schulden messen 
können. Im Gegensatz zum Aktienbereich ist 
dies nicht so einfach, weil die Anleger bei diesen 
Strategien nicht über das Eigentum an den 
zugrunde liegenden Vermögenswerten verfügen, 
sondern eine Finanzierung gewähren.

Jenseits der Impact-Strategien habe ich mich mit 
privaten Anlagestrategien auseinandergesetzt, die 
die besonders wettbewerbsintensiven Bereiche 
des Marktes umschiffen können. Solche Strategien 
haben eine höhere Einstiegshürde, da sie 
Fachwissen für Investitionen in Nischensektoren 
oder die Fähigkeit voraussetzen, ein großes und 
ausgereiftes Beschaffungsnetzwerk aufzubauen.

Damit Sie in Sachen Anlageklasse 
auf dem Laufenden bleiben, bitten 
wir jedes Quartal einen unserer 
Manager-Research-Spezialisten 
zu einem Gespräch am (virtuellen) 
Wasserspender, um zu erfahren, was 
sie vorhaben. 

In diesem Vierteljahr haben wir mit 
Sarah Miller, unserer Spezialistin für 
Privatmärkte, gesprochen. 
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Sarah Miller  
Vice President 
Manager Research
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Was ist in den letzten 12 Monate gut gelaufen?

Die Vermögensverwalter engagieren sich viel 
offener für I&D, sowohl in ihren eigenen Teams 
als auch innerhalb ihrer Anlageprozesse. 
Beispielsweise achten immer mehr 
Vermögensverwalter auf die Zusammensetzung 
des Vorstands oder die Vielfalt auf 
Führungsebene, wenn sie entscheiden, ob sie 
in ein Unternehmen investieren wollen. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in unserem 
Bericht über nachhaltige Investitionen 2021  
(siehe Seite 39 ff. für I&D).

Abgesehen davon habe ich in diesem Jahr gerne 
an einem besonderen Projekt gearbeitet, und zwar 
am Aufbau des LCIV Renewable Infrastructure 
Fund, bei dem wir London CIV (LCIV), dem 
für die Verwaltung der Vermögenswerte des 
Londoner Local Government Pension Scheme 
zuständigen Unternehmen, bei der Ermittlung von 
Spitzenmanagern geholfen haben. Dies war eine 
der erfolgreichsten Fondslancierungen von LCIV, 
mit ca. 700 Millionen Pfund an zugesagten Mitteln.

Was lief in den letzten 12 Monaten nicht so 
gut?

Angesichts der Pandemie war es eine 
Herausforderung, einen Tagesablauf zu finden, 
zumal wir nun in einem hybriden Arbeitsumfeld 
arbeiten. Soweit möglich, nehme ich an 
persönlichen Treffen teil, um vor Ort eine Due-
Diligence-Prüfung vorzunehmen: So ist es 
einfacher, sich in die Details der Teams und 
Forschungsprozesse hineinzuversetzen. 

Im Hinblick auf die Netto-Null-Problematik 
haben wir festgestellt, dass die 
Vermögensverwalter, ungeachtet ihrer Größe, 
sich schwer tun, die von uns und unseren 
Kunden benötigten Kohlenstoffdaten zu erhalten 
und zu melden. Dieser Bereich wird in Zukunft 
ein zentrales Thema für uns sein und umfasst 
eine umfangreiche Zusammenarbeit – es handelt 
sich um ein „in Arbeit befindliches Projekt“.

Wie sehen die nächsten 12 Monate aus?

Ich werde mehr private Impact-
Investitionsmöglichkeiten und Fonds jenseits der 
hart umkämpften Märkte für private Anleihen 
suchen. Darüber hinaus werden wir unsere 
Bemühungen mit Vermögensverwaltern in den 
Bereichen ESG, Impact und I&D fortsetzen. 

Gespräche am Wasserspender 
Lernen Sie unsere Spezialistin für Privatmärkte kennen 
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https://redington.co.uk/publication/sustainable-investment-survey-2021/
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Was bewegt Sie außerhalb der Arbeit?

Als Mitglied einer großen Familie ist es 
für mich sehr wichtig, Zeit mit ihnen zu 
verbringen, meistens beim Essen! Außerdem 
treibe ich sehr gerne Sport – ich versuche, 
wenn möglich, wöchentlich Netball zu spielen. 

Gespräche am Wasserspender 
Lernen Sie unsere Spezialistin für Privatmärkte kennen 
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UNSERER DENKWEISE HÖREN?

Kleine EntscheidungshilfenCOP26: Was hat das zu 
bedeuten?

Manager Research – Update – 
Q4 2021

Einzigartige berufliche 
Laufbahnen

Impact Private Lending,  
auf einen Blick

Gedanken aus dem Loft – Januar 
2022

GEDANKEN 
AUS DEM 
LOFT

Pete Drewienkiewicz

Lehnen Sie sich zurück und  
lesen Sie mehr zu …

https://redington.co.uk/tinydecisionhacks/
https://redington.co.uk/publication/cop26/
https://redington.co.uk/publication/manager-research-update-q4-2021/
https://redington.co.uk/publication/unique-career-journeys-at-redington-2022/
https://redington.co.uk/publication/impact-private-lending-at-a-glance/
https://redington.co.uk/publication/thoughts-from-the-loft-january-2022/
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Torsten Köpke 
Direktor

   

Michael Grob 
Direktor

   

Robert Kellermann 
Direktor

   

Haftungsausschluss

Diese Marktmitteilung wird nicht unaufgefordert veröffentlicht, wird nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit 
von Investment Research (wie in den FCA-Regeln definiert) erstellt und gilt als zulässiger „geringfügiger nicht-monetärer Vorteil(e)“ (wie in den FCA-Regeln und/
oder anwendbaren Regeln definiert). Sofern nicht anders angegeben, sind dies die Ansichten des Autors und können von denen der Kanzlei abweichen. Wir geben 
keine persönlichen Empfehlungen (wie in den FCA-Regeln definiert) und beraten Sie auch nicht zu den Vorzügen einer Anlagetransaktion. Wir können Ihnen 
Informationen über Anlagen, einschließlich ihrer Bedingungen oder Performance, zur Verfügung stellen und wir können Ihnen Handelsideen zur Verfügung stellen. 
Durch die Bereitstellung von Informationen und Ideen dafür geben wir Ihnen jedoch keine persönliche Empfehlung ab und beraten Sie nicht zu den Vorzügen einer 
Anlage, und Sie sind verantwortlich, Ihre eigene Bewertung dieser Informationen und Ideen übernommen. Ihre Anlageziele werden dabei nicht berücksichtigt. Wenn 
wir Informationen oder Handelsideen bereitstellen, basieren diese auf zugrunde liegenden Informationen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, aber wir 
können die Richtigkeit aller an uns gelieferten oder erhaltenen Informationen nicht bestätigen und können dementsprechend keine Haftung für direkte, indirekte oder 
Folgeschäden übernehmen für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Zur Klarstellung: Wir sind nicht verpflichtet, die Eignung einer 
Anlage für Sie zu beurteilen, und Sie profitieren nicht vom Schutz der FCA-Vorschriften zur Beurteilung der Eignung.Redington Limited ist in England und Wales unter 
der Firmennummer 06660006 registriert. Handelsadresse: Floor 6, One Angel Court, London. EC2R 7HJ. Eingetragener Sitz: 1 Angel Court, London EC2R 7HJ. Zur 
Klarstellung: Redington Limited hat keine Betriebsstätte in Deutschland. Zur Klarstellung: Redington Limited hat keine Betriebsstätte in Deutschland.Zur Klarstellung: 
Die Redington Limited hat keine Betriebsstätte in Deutschland. Zur Klarstellung: Redington Limited hat in Deutschland keine Betriebsstätte. Zur Klarstellung: Die 
Redington Limited hat keine Betriebsstätte in Deutschland. Redington Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert.

WOLLEN SIE WEITER DISKUTIEREN?
Melden Sie sich.

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