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00:07>> Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Gesprächsreihe mit einigen unserer 
führenden Köpfe im Bereich Vermögensverwaltung. Unser heutiges Thema ist ESG. ESG ist bei vielen 
unserer Kunden schon seit vielen Jahren ein zentrales Thema, aber im letzten Jahr hat seine 
Bedeutung auch vor dem Hintergrund der Pandemie noch zugenommen. Auch seine Definition 
wurde um viele weitere Aspekte erweitert, vor allem um gesellschaftliche Themen. Und daher 
erhalten wir heute wirklich sehr interessante Einblicke von Managern von Anleihen, Immobilien und 
quantitativen Anlagen, die ESG auf verschiedene Arten in ihre eigenen Anlageprozesse integrieren. 
Eines der wichtigsten Elemente des Dialogs rund um ESG ist daher, wie unsere Vermögensverwalter 
mit Unternehmen in Dialog treten, um Änderungen zu bewirken. Häufig haben sich die 
Vermögensverwalter dabei in gewissem Maße auf die Aktienmärkte konzentriert, aber jetzt möchte 
ich mich Ihnen zuwenden, Eugenia, und darüber sprechen, wir wir darüber im Anleihenbereich 
denken. Und welche Strategie verfolgen wir mit den Unternehmen, um diese Ziele voranzutreiben? 
 
 
 
01:25>> Vielen Dank, David. Der Einsatz für bestimmte Themen ist tatsächlich ein wesentlicher Teil 
des Anlageprozesses für aktive Anleihenmanager wie PGIM Fixed Income und wir nutzen unseren 
Zugang zu Unternehmen und unsere Interaktionen mit Unternehmen aktiv, um ESG-Themen 
anzusprechen. Nun haben wir natürlich im Gegensatz zu Aktienanlegern, die über Stimmrechte 
verfügen, kein sehr wirksames Druckmittel, aber Anleihen haben andere Vorteile, die bei dem 
Einsatz für ESG-Themen sehr hilfreich sein können. Erstens erschließen Unternehmen in der Regel 
Anleihemärkte viel häufiger als Aktienmärkte und dadurch haben wir die Möglichkeit, uns 
regelmäßig mit den Unternehmen und Anleihenanlegern über ESG-Themen auszutauschen. Und 
zweitens wegen dieser direkten Verbindung zwischen der Notwendigkeit, Kapital an den 
Anleihemärkten zu beschaffen, wobei Anlageentscheidungen von ESG-Überlegungen beeinflusst 
werden, die direkte Auswirkungen auf das Unternehmen und auf die Kapitalkosten haben und 
wirklich hilfreich sind, um die Geschäftsleitung für ESG-Themen zu sensibilisieren. Daher ist der 
Dialog meines Erachtens eine großartige Gelegenheit für Anleihenanleger, ESG-Themen 
anzusprechen. Und ich bin überzeugt, dass wir verschiedene Ansatzhebel von unseren 
Aktienkollegen verwenden können. 
 
 
 
02:46>> Gavin, Sie sind also der Mann mit dem Stimmrecht. Wie nutzen wir also als Aktienmanager 
das breite Spektrum an Instrumenten, das uns in Bezug auf das Engagement bei Unternehmen zur 
Verfügung steht, einschließlich unserer Stimmrechte? 
 
 
 
02:59>> Nun, bei der Aktienanlage ist heute [unverständlich] die Titelauswahl entscheidend, aber 
auch quantitative Anlageansätze, und ich werde oft gefragt, ob dabei ein Engagement mit den 
Unternehmen möglich ist. Die meisten gehen davon aus, dass dies bei quantitativen Anlagemodellen 
nicht möglich ist. Die Bezeichnung ist jedoch völlig unzutreffend. Wir bemühen uns sehr wohl um 
eine Mitwirkung bei den Unternehmen, nur anders. Wir wenden also einen quantitativen 



Anlageansatz an. Wir mögen Daten. Wenn wir also eine Mitwirkung bei den Unternehmen 
anstreben, versuchen wir, mehr Daten zu erhalten. Wir setzen uns für eine Offenlegung von Daten 
ein. Je mehr Daten offengelegt werden, desto höher ist die Transparenz. Die Geschäftspraktiken 
rücken stärker in den Fokus und Transparenz und Visibilität sind eine großartige Methode, um die 
Geschäftsleitung der Unternehmen dazu zu bringen, ihre Praktiken zu verbessern. Wir versuchen, 
Maßnahmen zu ergreifen, um die ESG-Standards auf dem gesamten Markt zu verbessern. Das 
bedeutet, dass wir versuchen, mit Datenanbietern zusammenzuarbeiten, zum Beispiel mit Anbietern 
von ESG-Daten oder ESG-Indizes. Wir wollen zeigen und erläutern, welche die bedeutendsten ESG-
Eigenschaften sind, auf die sie sich konzentrieren sollten. Wie sollte ein ESG-Index Ihrer Meinung 
nach aufgebaut sein? Wie sollte bestimmten Unternehmen mit guten ESG-Merkmalen die Aufnahme 
in diesen Index ermöglicht werden und wie sollten sie von Kapitalzuflüssen profitieren? Dadurch 
können wir versuchen, den ESG-Standard auf dem gesamten Markt zu verbessern. 
 
 

04:14>> Engagement der Gemeinschaft: Was unsere internen Mitarbeiter betrifft, ist Engagement 
auch ein wichtiger Teil der Unternehmenskultur und spielt eine Schlüsselrolle bei der Bindung von 
Talenten und bei der Erzielung von Spitzenleistungen bei der Anlageperformance. Deshalb haben wir 
uns besonders in dieser Zeit nach den sozialen Protestbewegungen als Unternehmen sehr stark auf 
das Engagement der Mitarbeiter und Gemeinschaft an den Orten, an denen wir investieren und an 
denen unsere Mitarbeiter leben, konzentriert. Und da sich die Covid-Krise hingezogen hat und 
unsere Gemeinschaften viele Bedürfnisse hatten, war dieses Engagement der Mitarbeiter wirklich 
wichtig, um den Sinn ihrer Arbeit zu erkennen und gleichzeitig die Bedürfnisse in ihren 
Gemeinschaften wahrzunehmen. 
 
 
 
04:57>> Prima. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich für Ihre Teilnahme an dieser Gesprächsreihe. Ich 
fand, dies war ein hervorragender Ideenaustausch zum Thema ESG. 
 
 
 
5:10[ Music ] 
 
 
 
 
 
 
 
 


