
00:00[ Music ] 
 
 
 
00.22 >> Unser heutiges Thema ist ESG. ESG ist jetzt wieder in aller Munde. Eine Zeit lang war das 
Thema in den Hintergrund getreten. Die Daten werden besser. Das Anlegerinteresse steigt deutlich. 
Wie wird sich das Thema ESG Ihrer Meinung nach in den nächsten drei bis fünf Jahren entwickeln? 
Fangen wir mit Ihnen an, Lisa. 
 
 
1:16>> Meines Erachtens hielten wir das systemische Risiko, das der Klimawandel für alle Anlagen 
mit sich brachte, für hauptverantwortlich an dem Interesse an ESG, und wir versuchen, 
Verbindungen zwischen spezifischen Anlagen und einem Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels 
herzustellen. Meiner Meinung nach haben wir letztes Jahr gesehen, dass Ungleichheit ebenfalls ein 
großes systemisches Risiko für die Finanzmärkte darstellt und dass wir die Bekämpfung der 
Ungleichheit in unsere Überlegungen zum Thema ESG einbeziehen müssen. Und last but not least 
berücksichtige ich – berücksichtigen wir – bei der Investition in Immobilien ESG und R. Und R steht 
für Resilienz. Das bedeutet die Fähigkeit einer Anlage, Schocks standzuhalten, seien es 
klimabezogene, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Schocks. Und die Resilienz zeichnet sich durch 
einige Eigenschaften aus, die meines Erachtens wesentlich und wichtig sind und die wir in unsere 
Anlagen einbeziehen – nicht nur bei unserer Titelauswahl bei Immobilien, sondern auch bei der Art, 
wie wir die Vermögenswerte verwalten. Und ich glaube, dass einer der tatsächlichen Unterschiede 
bei Immobilien und insbesondere Aktienanlagen in Immobilien darin besteht, dass wir nicht nur – 
wissen Sie bei ESG geht es nicht nur darum, wie wir die Titel auswählen. Es geht auch darum, wie wir 
sie verwalten. Wie wir sie während der Haltedauer im Hinblick auf gesellschaftliche/ökologische 
Ergebnisse verwalten. 
 
 
 
1:54>> Gavin? Wie denken Sie darüber? Wie wird sich ESG in den nächsten drei bis fünf Jahren 
entwickeln? 
 
 
 
2:00>> Nun. ESG wird künftig bei allen Aspekten der Anlegerportfolios im Mittelpunkt stehen. Und 
dies steht im Gegensatz zu der bisherigen Praxis, bei der ESG beinahe eine Art spezifische Allokation 
oder gesonderte Allokation innerhalb eines breiteren Portfolios war. Heute besteht die Erwartung, 
dass ESG alle Aspekte von Aktienportfolios und anderen Anlageklassen beeinflussen muss. 
Überlegen Sie einmal, was das wirklich bedeutet. Stellen Sie sich vor, was das für Aktien bedeutet. 
Bei Aktien gab es in den letzten zehn Jahren einen großen Trend. In den letzten zehn Jahren gab es 
beispielsweise bedeutende Allokationen in passive Allokationen von Anlegern. Jetzt stehen sie vor 
dem Problem, wie sie ESG-Überlegungen in diese passive Allokationen einbeziehen sollen. Sie 
müssen diese Probleme lösen. Sie müssen sich außerdem überlegen, wie ESG die Allokationen nicht 
nur innerhalb des konkreten Kurses beeinflussen kann, sondern auch, wie ESG ihre allgemeinen 
Entscheidungen in Bezug auf die Anlageklasse und die strategische Vermögensallokation 
beeinflussen kann. Es wird also eine Situation sein, in der ESG alle Aspekte eines Anlageportfolios 
beeinflusst. Und das ist nicht unbedeutend. Das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Und deshalb gehen 
wir davon aus, dass die Nachfrage der Anleger über einzelne spezifische ESG-Produkte hinausgehen 



wird. Sie werden künftig viel mehr nach ESG-Lösungen Ausschau halten, die ihnen dabei helfen, ihre 
äußerst komplexen Anlageziele zu erfüllen. 
 
 
 
3:25>> Prima. Eugenia, Sie haben das letzte Wort. Wie wird sich das Marktumfeld Ihrer Meinung 
nach in den nächsten drei bis fünf Jahren entwickeln? 
 
 
 
3:34>> Ja, was das makroökonomische Umfeld anbelangt, so werden wir uns nicht nur viel stärker 
darauf konzentrieren, wie sich ESG auf die Portfolios auswirkt, sondern auch, welche Auswirkungen 
unsere Anlagen auf die Umwelt und Gesellschaft haben. Wir werden uns fragen, ob das, was wir tun, 
für die allgemeine Nachhaltigkeit der Welt, in der wir künftig leben wollen, positiv ist. 
 
 
 
3:55>> Prima. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich für Ihre Teilnahme an dieser Gesprächsreihe. Ich 
fand, dies war ein hervorragender Ideenaustausch zum Thema ESG. Ich hoffe, dass Sie drei Punkte 
davon behalten haben. Erstens, dass PGIM sich stark für das Thema ESG allgemein engagiert und 
dass wir bedeutende Ressourcen in die Entwicklung neuer und innovativer Wege für die 
Bereitstellung von ESG-Produkten, -Dienstleistungen und -Lösungen für unsere Kunden investiert 
haben. Zweitens, dass es ein kompliziertes Thema ist und es keine einheitliche Lösung gibt, die für 
alle unterschiedlichen Anlageklassen anwendbar ist. Wie Sie heute gesehen haben, sind die 
Lösungen für Anleihen, quantitative Anlageansätze oder Immobilien völlig unterschiedlich. Aber – 
und dies ist der dritte und fast der wichtigste Punkt – bei allen unseren Anlageklassen ist ESG fest in 
unseren Anlageprozess verankert. Und wir messen und überwachen die Auswirkungen unserer 
Anlagen. Es handelt sich nicht nur um leere Versprechungen. Da wir von der Bedeutung von ESG 
überzeugt sind, bewirken wir positive Veränderungen bei den von uns getätigten Anlagen. Deshalb 
danke ich Ihnen mit dem Hinweis auf diese drei Punkte. Ich danke Ihnen, dass Sie sich für diese 
Gespräche Zeit genommen und meine Fragen geduldig beantwortet haben und freue mich darauf, 
Sie bei unserer nächsten Gesprächsreihe wiederzusehen. 
 
 
 
5:05[ Music ] 
 
 
 
5:30 [ Silence ] 
 
 
 
 
 
 
 
 


