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Investoren bewegen mehr denn je
Impact Investments Armut bekämpfen, Klimawandel aufhalten oder Bildung

für alle ermöglichen und gleichzeitig Geld verdienen – das ist das Versprechen
einer aufstrebenden Anlageklasse: „Impact Investments“.

S

ozialer Wandel wird einerseits
durch den Staat über Abzüge von
Markteinkommen und anderseits
über philanthropisches Kapital z.B. in
Form von Fördermitteln von Stiftungen
oder Spenden von Privatpersonen finanziert. Wenn diese Budgets knapp werden
beziehungsweise die Zahl der Leistungsempfänger und somit die Nachfrage nach
finanziellen Mitteln steigen, werden die
Engpässe in der Finanzierung gesellschaftlicher Vorhaben immer deutlicher.

Finanzmärkte können helfen

Auf der Suche nach neuen Finanzierungsquellen für soziale und ökologische Vorhaben können die Kapitalmärkte, aufgrund ihrer Größe, nicht außer Acht gelassen werden. Laut des BCG Reports „Global Asset Management 2011“ betrug der
Wert der weltweit von Asset Managern
verwalteten Vermögenswerte im Jahr
2010 43,38 Billionen Euro. In Deutschland
verwalteten Asset Manager im selben Jahr
Anlagen in Höhe von 1,7 Billionen Euro.
Es stellt sich die Frage: Wie können zumindest Teile dieser Gelder für gesellschaftliche Vorhaben aktiviert werden?

Investmentkapital sucht – anders als
philanthropisches Kapital oder staatliche
Förderungen – nach Rendite, zumindest
aber Kapitalerhalt. Deshalb werden im 21.
Jahrhundert Finanzierungsvehikel gebraucht, die eine gemeinwohlorientierte
Zielsetzung mit Rentabilität verbinden.
Genau hier setzten Impact Investments an
und tragen dazu bei, dass Investmentkapital in die Lösung sozialer und ökologischer Herausforderungen fließen kann:
Sie aktivieren das Investmentkapital und
leiten es in Projekte, die eine positive
Wirkung auf unsere Gesellschaft haben.
Impact Investments sind mehr als eine
neue Anlageklasse. Sie sind Ausdruck
einer Denkhaltung und eine Bewusstseinswanderung darüber, was man mit
den eigenen Mitteln und Kräften in der
Welt bewirken will.
Investoren lehnen zunehmend die Gedanken ab, dass sie eine binäre Entscheidung zwischen Investieren für Profitmaximierung und Spenden für gemeinwohlorientierte Zwecke treffen müssen. Impact
Investing füllt genau dieses Spannungsfeld zwischen Spendenaktionen und ausschließlicher Profitorientierung aus. Je-

Beispiele für Impact Investments
Eine Privatperson, die durch ihre
Geldanlage mehr bewegen will, eröffnet ein Sparbuch bei einer Alternativbank (Cash Investment) und gibt den
Verwendungswunsch „regenerative
Energien“ oder „Gesundheit“ an. Somit fließt das Geld in ökologisch oder
sozial sinnvolle Projekte und schüttet
geleichzeitig dem Anleger marktübliche Zinsen aus.
Ein vermögender Familienunternehmer
möchte die Entstehung von Sozialunternehmen in seiner Region unterstützen. Er agiert als Business Angel und
finanziert durch eine private Kreditvergabe (Direktinvestition, Darlehen) die
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Expansion eines Sozialunternehmens,
dessen Ziel es ist, Asperger-Autisten
als Softwaretester auszubilden, an große Unternehmen zu vermitteln und sie
dadurch in den ersten Arbeitsmarkt zu
integrieren (z.B. Auticon).
Eine in Deutschland tätige Stiftung, deren
Zweck die Förderung gehörloser Menschen ist, investiert in ein Technologieunternehmen (über einen Social-VentureCapital-Fonds) und finanziert dadurch
die Einführung dessen ortsunabhängiger
Transkriptions- und Dolmetschdienstleistung, die Tausenden Gehörlosen die
Partizipation am gesellschaftlichen Leben ermöglicht (z.B. VerbaVoice).

doch besteht in der Literatur bisher noch
kein Konsens darüber, wo genau Impact
Investing anfängt und wo es aufhört.
Das Monitor Institute, das den Begriff
Impact Investing 2009 geprägt hat, definiert diesen wie folgt: „Impact Investments
generieren sowohl sozialen und ökologischen Nutzen als auch finanzielle Erträge“.
Impact Investments investieren in Projekte
(Fondsmanager oder Unternehmen), die
mit der Absicht gegründet wurden, positive
gesellschaftliche Wirkung zu generieren.
Daher schließen sie Investitionen in Unternehmen aus, die zufällig oder als „ByProdukt“ eine soziale Rendite erzielen.
(zum Beispiel Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze durch eine Venture-Capital-Investition). Gleichzeitig streben sie eine finanzielle Rendite an. Die Zielrendite kann
vom Kapitalerhalt bis hin zu marktüblichen
Renditen reichen. Spenden, Zuwendungen
und einige Formen von Venture-Philanthropie sind ausgeschlossen.
Varianten von Impact Investments

Impact Investments können sowohl nach
Wirtschaftssektoren (zum Beispiel Bildung, Gesundheitswesen, Mikrofinanz,
etc.) als auch nach Wirkungszielen (Erweiterung des Zugangs zu sauberem
Trinkwasser, Aufhalten des Klimawandels, Verbesserung der Bildung von benachteiligten Kindern, etc.) kategorisiert
werden. Sie sind in den meisten Fällen
wie traditionelle Investments strukturiert und können als Private-Equity-Investitionen, festverzinsliche Anlagen,
Cash- und Geldmarktanlagen oder als
Garantien eingestuft werden.
Dabei haben Investoren die Möglichkeit, soziale Projekte und Unternehmen
entweder direkt (zum Beispiel Direktbeteiligung), über Investmentfonds (zum
Beispiel Social Venture Capital Funds)
oder über andere Finanzierungsvehikel
(zum Beispiel Sparbriefe) zu finanzieren.
Darüber hinaus wurden in den letzten
Jahren einige innovative Finanzierungsinstrumente entwickelt, die Private-Equityähnliche Eigenschaften haben und Inve-
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storen die Möglichkeit bieten, Profite,
abhängig von der sozialen Wirkung der
Geldanlage, zu generieren.
Das Global Impact Investing Network
schätzte 2010 das Volumen von Impact
Investments auf 50 Milliarden US-Dollar
und prognostizierte, dass das wirkungsorientiert investierte Kapital bis 2014 auf
das Zehnfache wachsen wird. Zahlreiche
Investmentfonds sind in den letzten zehn
Jahren entstanden. Tendenz steigend. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt auf die
starke staatliche Unterstützung in vielen
Ländern zurückzuführen, die zusammen
Milliarden von Euros für neu entstehende
wirkungsorientierte Finanzierungsinstrumente zur Verfügung stellen.

Foto: Bundesverband Deutscher Stiftungen

Wer investiert und wie viel?

In Europa – so hat Eurosif jüngst ermittelt
– sind bereits 8,75 Milliarden Euro nach
Impact-Kriterien investiert. Das Interesse
an Impact Investments ist auch in Deutschland groß. Vor allem sind es Investoren mit
einer starken Werteorientierung – im doppelten Sinne. Also mit philanthropischen
Hintergrund: vermögende Privatpersonen
und ihre Family Offices, Stiftungen und
der Staat, die sich als Erstes für Impact
Investing öffnen. Es ist aber zu beobachten, dass mit einer größeren Marktreife
und effizienteren Produkten (höhere Renditechancen bei gleichzeitig geringeren
Kosten), zunehmend institutionelle Investoren zum Kreis der Impact Investoren
hinzukommen.
Laut der Studie „Mission Investing im
deutschen Stiftungssektor“ des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen planen
45 Prozent der kapitalstärksten Stiftungen, in der Zukunft zweckbezogen und
wirkungsorientiert zu investieren. Kein
Wunder, denn Stiftungen vereinen in sich
das Wichtigste aus beiden Welten: Kapital
und gemeinnützigen Zweck. Stiftungen
finanzieren ihre Stiftungsarbeit durch die
Erträge ihrer Vermögensverwaltung und
sollen ihr Vermögen dauerhaft real erhalten. So steht jährlich ein im Vergleich
zum gestifteten Kapital nur kleine Menge
des Vermögens für die Stiftungsarbeit zur
Verfügung; in der Regel maximal drei bis
vier Prozent des Stiftungskapitals. Um
den Wirkungsspielraum der Stiftung zu
Hermann Falk: „Wenn die Stiftungen nur
drei Prozent ihres geschätzten Vermögens
von 100 Milliarden Euro zweckbezogen
anlegen würden, wären sie um 300 Prozent
wirksamer.“
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Wie sich Impact Investing von anderen verwandten Begriffen unterscheidet
Sozial-motivierte Organisationen
Wohltätigkeitsorganisationen

Einkünfte erzielende
Sozialunternehmen

Unternehmen mit
sozialem Ansatz

Herkömmliche Unternehmen

„Reines Nonprofit“
(ausschließlich Fördergelder,
keine kommerziellen
Einnahmen)

„Breakeven“
(Gewinnschwelle wird
erreicht, alle Einkünfte
kommerziell)

„Semi-kommerziell“
(Profite werden
ausgeschüttet, soziale
Zielsetzung ist integriert)

„Kommerziell“
(CSR Aktivitäten, nachhaltige
Unternehmen)

„Hybrid Nonprofit“
(kommerzielle Einnahmen
und Fördergelder)

„Profitabel“
(Überschüsse werden
reinvestiert)

„Kommerziell“
(Profitmaximierung,
soziale Zielsetzung ist
integriert)

„Kommerziell“
(Teil des Gewinns geht
an gemeinnützige
Organisationen)

Philanthropie
Wagnis-Philanthropie

Socially Responsible
Investing

„Kommerziell“
(Mainstream)

Mainstream Investing

Impact Investing

erweitern, denken immer mehr Stiftungsvertreter Vermögensverwaltung
und Mittelverwendung „zusammen“. Sie
erkennen ihren Kapitalstock als Teil ihrer
Ressourcen und setzten diesen zur Verwirklichung des Stiftungszwecks ein. Ihr
Eingangstor zum Impact Investing ist
also vor allem die Gemeinwohlorientierung ihrer Haupttätigkeit. In zweiter Linie sind sie für Impact Investing zu gewinnen, weil die Durchschnittsverzinsung ihrer Portfolios durch deren Anleihenschwerpunkt seit Jahren im Sinkflug
ist – „mehr Wirkung mit weniger Zinsen“
ist also die Devise.
Themen des Impact Investing
l

Wasser und Müll

l

Nachhaltige Forst- und Landwirtschaft

l

Erneuerbare Energien

l

Grüne Immobilien

l

Sozialunternehmen

l

Bottom of the Pyramid

l

Gesundheit und Bildung

Eine Bildungsstiftung kann beispielsweise für die Gründung einer neuen Schule Darlehen vergeben. Eine breit aufgestellte Sozialstiftung kann beispielsweise
Sozialunternehmer unterstützen, indem
sie Baudarlehen an Altenheime oder Behindertenpflegeeinrichtungen vergibt, die
besondere inklusive Modelle verfolgen.
Eine Stiftung, die sich für verantwortungsbewusste Land- und Lebensmittelwirtschaft einsetzt, kann eine Immobilien
kaufen und diese an Biomolkereien vermieten. So kann mit dem Stiftungskapital
eine marktübliche Verzinsung und gleichzeitig eine Gemeinwohlwirkung in der
22 Cash. 2/2013

Form von zusätzlichen Schulen, Biolebensmitteln usw. erzielt werden.
Nicht nur institutionelle Anleger wie
traditionell die Versorgungskassen und
Versicherungen, sondern zunehmend
auch viele Privatanleger befürworten einen langen Anlagehorizont. An diesem
Punkt ähneln sie den Stiftungen. Zudem
wächst in beiden Gruppen die Bereitschaft und die Überzeugung, durch die
Geldanlage die Umwelt und Gesellschaft
zumindest nicht zu schädigen, vielleicht
sogar die „Welt ein Stück besser zu machen“. Die gängigen Konzepte hierfür
lassen sich schlagwortartig unter nachhaltiger Geldanlage, Sustainable Responsibel Investment (SRI) oder Mission Investing zusammenfassen.
Sie bestehen vor allem aus Ansätzen
wie Best-in-class, Positiv- und Negativkriterien oder dem Kritischen Aktionärstum (neudeutsch: Engagement). Impact
Inves- ting verstärkt diesen Gedanken
nun dadurch, dass eine echte gesellschaftliche oder Umweltwirkung erzielt
werden kann, wenn das Geld nur an die
richtigen Empfänger gelangt.
Zweckgebundenes Investieren

Der deutsche Stiftungssektor könnte,
durch den Einsatz zweckbezogener Geldanlagen, 300 Prozent wirksamer sein,
wenn die Stiftungen nur drei Prozent
ihres geschätzten Gesamtvermögens in

Höhe von 100 Milliarden Euro zweckbezogen anlegen würden, so die neue Studie des Bundesverbands Deutscher Stiftungen. Die beiden Autorinnen Melinda
Weber und Antje Schneeweiß kommen
zu praxisgerechten Hinweisen. Sie bestärken Stiftungen, die über eine Portfolioumstellung auf Mission Investing
nachdenken, darin, dass zweckbezogenes
Inves-tieren mit den treuhänderischen
Pflichten vereinbar ist. Es gibt eine Vielzahl von geeigneten Investmentstrategien
und Anlageklassen, sodass bei einer Umstellung die Aufteilung des Stiftungskapitals auf die verschiedenen Vermögensklassen weitgehend unangetastet bleiben
kann.
Es empfiehlt sich ein schrittweises
Vorgehen und die Aufnahme der zweckbezogenen Investmentstrategie in die
Anlagepolitik. Voraussetzung einer erfolgreichen Umstellung ist, dass mindestens eine Person aus der Leitung der
Stiftung als „Champion“ für Mission
Investing steht und das Thema vorantreibt. Hilfreich ist die Aufstellung eines
Expertenkomitees, welches die Stiftung
hinsichtlich zweckbezogener Geld-anlagen berät. Schließlich könnten Stiftungen
gemeinsam eine Infrastruktur für Mission Investing schaffen indem sie ihre Ressourcen zusammentun, ihr Know-how
miteinander teilen und verschiedene
Tools zur Umsetzung entwickeln.  n

Die Autoren: Melinda Weber ist Unternehmerin und Expertin im Bereich Mission und Impact Investing und als Managing Partner von Impact in Motion ist sie Autorin von mehreren Publikationen
und Initiatorin verschiedener Projekte und Unternehmen im Bereich Social Finance (z.B. Social
Venture Fund). Dr. Hermann Falk ist Stellvertretender Generalsekretär des Bundesverbandes
Deutscher Stiftungen, für alle verbandlichen Vermögensthemen zuständig und beratend in Beiräten und Finanzausschüssen von Stiftungen zum nachhaltigen Vermögensmanagement tätig.

