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[CK:] Herr Carter, wir haben festgestellt, dass Emerging Market Bonds im ESG Kontext eine der 

anspruchsvollsten Anlageklassen sind. Stimmen Sie dieser Ansicht zu? 

[BC:] In der Tat ist dies ist eine gängige Wahrnehmung unter Martktteilnehmern. Von außen 

betrachtet, gibt es in den Schwellenländern eine Vielzahl von Herausforderungen im ESG Kontext. Bei 

HSBC Asset Management sind wir jedoch der gegenteiligen Ansicht: In den Emerging Markets gibt es 

eine sehr große Anzahl von Emittenten. Mehr als 80 Länder kommen für Investitionen infrage. Bei 

dieser Vielzahl können wir als Manager deutliche Unterschiede in der Qualität der Umwelt-, Sozial- 

und Governance Standards erkennen und unsere Investitionen zugunsten starker ESG-Emittenten 

und zu Lasten schwacher ESG-Emittenten ausrichten, während wir gleichzeitig ein diversifiziertes, 

renditestarkes und Alpha-orientiertes Portfolio konstruieren. Indien zum Beispiel ist weltweit 

führend bei der Einführung grüner Technologien und der Festlegung ehrgeiziger 

Dekarbonisierungsziele. Südafrika ist der Gruppe von Nationen beigetreten, die sich verpflichtet 

haben, bis 2050 emissionsfrei zu sein. Viele der lateinamerikanischen Energie- und 

Bergbauunternehmen gehören zu den fortschrittlichsten der Welt, was die Entwicklungen in ESG 

angeht, darunter zum Beispiel Kolumbiens Ecopetrol.  

Ein weiteres mögliches Missverständnis, das in dieser Frage enthalten sein könnte, ist, dass 

Emittenten aus den Emerging Markets wenig Bewusstsein für ESG- oder Impact-Themen haben. Das 

stimmt aus unserer Sicht einfach nicht mehr: Viele Emerging Markets-Länder und Unternehmen 

haben die Industrieländer in Bezug auf ihren Fokus auf Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung, ihre 

ESG-Umstellung und ihre Ausrichtung auf einen sinnvollen Impact überholt. Man könnte 

argumentieren, dass die Schwellenländer seit Jahrhunderten mit ESG-Problemen zu kämpfen haben 

(Sklaverei und Kolonialisierung, Ausbeutung natürlicher Ressourcen, extreme Wetterverhältnisse, 

Diktaturen und Putsche) und daher viel besser mit der Bedeutung von ESG in ihrem „Tagesgeschäft“ 

vertraut sind und sensibler für den Vorteil von ESG-Verbesserungen sind.   

[CK:] Danke für die Klarstellung. Was ist denn Ihrer Meinung nach die größte Herausforderung bei 

der Implementierung von ESG-Aspekten in den Emerging Markets? 

[BC:] Eine strikte Umsetzung eines ESG-Ansatzes auf Grundlage von Ausschlüssen und Verbannung 

von Investments mit niedrigeren ESG-Bewertungen wird eine Reihe von Investitionen unmöglich 

machen. Dies hätte offensichtliche Auswirkungen auf die Performance, wenn es bedeutet, viele der 

renditestärksten und wirtschaftlich attraktivsten Investitionsmöglichkeiten zu vermeiden. Diese 

Betrachtung oder die Angst davor ist wahrscheinlich die größte Herausforderung bei der Umsetzung 

von ESG-Aspekten in EM.   
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Wir dürfen nicht vergessen, dass sich die Welt so schnell verändert - insbesondere, wenn es um das 

Bewusstsein für ESG in den Schwellenländern geht. Daher glauben wir bei HSBC Asset Management, 

dass ein derartiger strikter Ansatz des Ausschlusses ein Fehler wäre. Viele der größten Chancen für 

eine Verbesserung von ESG-Aspekten, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel und die 

Dekarbonisierung, finden sich in den Schwellenländern. Dieser Chancen ungenutzt zu lassen, würde 

bedeuten, nicht in positive Veränderungen zu investieren. 

Bei HSBC Asset Management konzentrieren wir uns auf den Übergang zu einer grüneren Zukunft, die 

Verbesserung der ESG-Daten genauso wie die wirtschaftlichen Einschätzungen von Emerging Market-

Emittenten. Oder, um es mit den Worten von Bob Dylan zu sagen: “For the loser now will be later to 

win / For the times they are a-changin”. 

[CK:] Wie integrieren Sie bei HSBC Asset Management ESG Aspekte in Ihre Anlagestrategien der 

Emerging Markets Rentenmärkte? 

[BC:] Das HSBC-EMD-Team verfolgt einen ESG-Ansatz, der auf vier Arten gelebt wird:  

Zum einen setzen wir auf ein eigenes großes Analysten-Team, das vorausschauend das ESG-

Engagement der Emittenten bewertet.  Jeder unserer Analysten für Staats- und 

Unternehmensanleihen führt eine eigene Analyse der ESG-Qualität eines Landes oder Unternehmens 

durch, die nach vorne blickend die Richtlinien des Emittenten und seine Bereitschaft zum 

Engagement und zur Verbesserung in den E-, S- oder G-Aspekten untersucht. Da unsere Analysten 

fortlaufend und kontinuierlich mit den Emittenten im Austausch stehen und diese genau kennen, 

glauben wir, dass dieser Baustein HSBC einen echten Wettbewerbsvorteil bei Management von 

Anlagen nach ESG-Aspekten verschafft. Unsere Portfolios werden keinen Emittenten übergewichten, 

dessen ESG-Trend sich unserer Meinung nach verschlechtert.  

Darüber hinaus setzen wir bei HSBC Asset Management eigene hohe Standards für Anleihen, die 

entsprechend offiziell als nachhaltig gekennzeichnet sind, z.B. sogenannte Green Bonds oder Social 

Bonds. Wir bevorzugen diese Anlagen überall dort, wo sie verfügbar sind, vorausgesetzt, sie 

entsprechen unseren hohen Standards bei der Prüfung der Mittelverwendung, und der Impact-

Analyse. Der häufigste Grund, warum wir offiziell gekennzeichnete nachhaltige Anleihen ablehnen, 

ist, wenn die Emittenten das Kapital aus der Emission der Anleihe nicht für bestimmte (nachhaltige) 

Projekte zweckbinden bzw. wenn das Kapital auch in Aktivitäten und Projekte fließen kann, die wir 

als nicht nachhaltig ansehen. Anleihen mit Bindung an eine konkrete Mittelverwendung sind die 

extremste Version von ESG, da sie sich dem Nutzen der Investition für nachhaltige Zwecke 

verpflichten und somit unseren nach ESG-Kriterien gemanagten Portfolien eine messbare Wirkung 

verleihen.  

Über dies verwenden wir einen dynamischen Ansatz für Ausschlüsse in unseren Portfolien.  Wir 

schließen Emittenten aus verschiedenen Gründen von Investments in unseren Portfolien aus, z.B. 

Unternehmen, die in besonders kritischen Sektoren agieren, wie Waffen und Tabak, oder Emittenten 

die sich nicht zur anerkannten United National Global Compact Initiative bekennen. Auch Länder mit 

sehr niedriger ESG-Bewertung können in Portfolien ausgeschlossen werden. Im Gegensatz zu 

statischen Ausschlusslisten ist unser Ansatz für Ausschlüsse jedoch dynamisch. Durch die sehr 

intensive Analyse und laufende Kommunikation mit den Emittenten durch unsere Analysten sind wir 

in der Lage, frühzeitig zu erkennen, ob die ausgeschlossenen Emittenten die adressierten ESG-

Probleme zügig angehen und lösen. So investieren wir bereits wieder in diese Emittenten, wenn 

offizielle ESG Daten der großen Agenturen, die typischerweise auf historischen Daten basieren, die 

Verbesserungen noch nicht anzeigen.  



 

PUBLIC 

Zuletzt ist uns auch die Anwendung von offiziellen ESG-Benchmarks wichtig. Das Management von 

Portfolien anhand von ESG-Benchmarks ist die sinnvollste Methode, um den Mehrwert eines Asset 

Managers, über die definierten Ausschlusslisten hinaus, zu messen. Für viele Manager bestimmen die 

Ausschlüsse ihre relative Performance zu Standard-Indizes, insbesondere wenn die Liste der 

Ausschlüsse stark auf bestimmte Sektoren oder Rating-Segmente konzentriert ist. Durch eine 

Korrektur der Indexzusammensetzung (ESG Benchmarks versus Standard-Benchmarks) sind wir der 

Meinung, dass wir unsere ESG-Performancetreiber transparenter darstellen. Der Mehrwert unserer 

Anlageentscheidungen wird somit von den ESG bedingten Ausschlüssen getrennt und in 

Attributionsanalysen sauber ausgewiesen.  

Wir glauben, dass kein anderer Manager von Emerging Market Bonds diese weitgehende 

Kombination verschiedener Bausteine im ESG Anlageprozess verwendet, was unseren Portfolien 

einen einzigartigen Charakter in Bezug auf nachhaltiges Investieren in den Emerging Markets 

verleiht. 

[CK:] Aus Ihren Anmerkungen geht hervor, dass ein tiefes ESG-Wissen über die Unternehmen, in 

die Sie investieren, eine wichtige Säule Ihres ESG-Ansatzes ist (zum Beispiel für die Anwendung 

dynamischer Ausschlusskriterien). Dies kann nur durch eine genaue Analyse und einen intensiven 

Dialog mit den Emittenten erreicht werden. Dies ist jedoch sehr ressourcenintensiv. Bedeutet dies, 

dass ESG-Fonds teurer sind als Nicht-ESG-Fonds? Insbesondere unter Berücksichtigung der höheren 

Berichterstattungs- und Dokumentationsanforderungen. 

[BC:] Es steht außer Frage, dass Investoren von sinkenden Gebühren profitieren und dieser Trend in 

der Asset Management Industrie sich ungeachtet des ESG-Phänomens weiter fortsetzen wird. Aktive 

Manager können jedoch etwas anbieten, was passive Manager bei der Umsetzung von ESG-Aspekten 

im Portfoliomanagement nicht können. Dies ist das detaillierte und über viele Jahre aufgebaute 

Wissen über die Emittenten und die Fähigkeit, ESG-Verbesserungen zu erkennen. In dieser Hinsicht 

werden ESG orientierte Fonds wahrscheinlich eine gewisse Gebühren-Prämie aufrechterhalten, da 

Investmentmanager ihre auf der Fundamentalanalyse basierten Investitionsprozesse neu ausrichten, 

um diesen Wissensvorsprung zu nutzen. Für thematische oder Impact-Strategien stellen die 

Berichtspflichten und die aus der Offenlegungsverordnung erforderliche Dokumentation zusätzliche 

Anfordernisse dar, die nur hoch qualifizierte Anbieter mit komplexen ESG-Prozessen zuverlässig 

erbringen können. 

[CK:] ESG-Daten sind für eine solide ESG-Analyse und damit für die Vermeidung von sogenanntem 

GreenWashing unerlässlich. Die Verfügbarkeit von ESG-Daten stellt jedoch eine große 

Herausforderung dar, insbesondere in den Schwellenländern. Wie geht man mit diesem Problem 

um? 

[BC:] Das ist eigentlich eine ziemlich einfache Sache: wir setzen ausschließlich auf ESG-Datenanbieter, 

die über eine vollständige Abdeckung unseres Universums verfügen. Selbstverständlich verringert 

dies ggf. den potenziellen Input für unseren Prozess, aber wir sind der Überzeugung, dass der 

Vergleich von Ländern mit einem möglichst breiten Spektrum geografischer, historischer und 

wirtschaftlicher Dimensionen die einzige Möglichkeit darstellt, vernünftige ESG-Schlussfolgerungen 

zu ziehen. Natürlich gibt uns darüber hinaus unser genaues Wissen über Emittenten durch unsere 

umfangreiche Analyse einen Vorsprung bei grundlegenden ESG-Vergleichen im Emerging Markets-

Universum und unserer Fähigkeit, die Unternehmen zu identifizieren, die sich bei ESG Aspekten 

verbessern. 

[CK:] Offensichtlich schränken Ausschlüsse und die Ergebnisse der ESG Analyse das zur Verfügung 

stehende Anlageuniversum für den Assetmanager ein. Welche Auswirkung hat dies aus Ihrer Sicht 

auf die Performance? 



 

PUBLIC 

[BC:] ESG-Überlegungen schränken das Anlageuniversum auf drei Arten ein: Erstens, indem es die 

Anlagemöglichkeiten aktiver Investitionen bei sich verschlechternden ESG-Emittenten beschneidet. 

Zweitens, wenn Manager oder Investoren Ausschlusslisten definieren; und Drittens, wenn der Fonds 

thematisch ausgerichtet ist.  

 

Diese Einschränkungen akzeptieren wir, da wir glauben, dass unsere eigene ESG Analyse positive 

Auswirkungen auf die relative Performance hat, so dass der Ausschluss von sich verschlechternden 

ESG-Emittenten der relativen Performance nicht schadet (und diese sogar steigern kann). Darüber 

hinaus ist unsere Ausschlussliste dynamisch; wir vergessen unsere ausgeschlossenen Investments 

nicht, sondern evaluieren diese kontinuierlich für eine erneute Aufnahme. Sobald ein Emittent eine 

Veränderung der ESG-Problembereiche einleitet und unsere HSBC-Analysten konkrete Hinweise auf 

Verbesserungen sehen, können wir diesen Emittenten schnell wieder in unser Universum aufnehmen 

und für eine Anlage in Betracht ziehen. Was thematische Investitionen angeht, so kennzeichnet HSBC 

diese Produkte klar als solche, um die volle Transparenz unserer Ziele und messbaren Ergebnisse zu 

gewährleisten. Die Auflegung unseres Fonds REGIO (HSBC Real Economy Green Investment 

Opportunity Global Emerging Market1) im letzten Jahr in Partnerschaft mit der IFC ist ein gutes 

Beispiel dafür. Der Fonds ist aktuell weltweit der größte Emerging Markets Fonds mit dem Ziel, in 

grüne Unternehmensanleihen zu investieren. 

[CK:] Frau Carlisle, die Gothaer Asset Management ist einer der Gründungspartner von REGIO. 

Können Sie uns bitte einige Hintergrundinformationen zur Entwicklung und Motivation des 

Produkts geben und welche Rolle spielt die IFC2 in diesem Zusammenhang? 

[SC:] Der Fonds wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Investoren zu erfüllen, die finanzielle 

Aspekte mit starken ESG-Kriterien und messbaren und quantifizierbaren Impact-Kennzahlen in 

Einklang bringen wollen. Dabei sollten die Ziele und Ambitionen des Pariser Klimaabkommens und 

der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung gefördert werden.  

Die IFC ist weltweit die größte Entwicklungsbank zur Förderung des nicht-öffentlichen Sektors in den 

Emerging Markets und Teil der Weltbank-Gruppe. HSBC hat eine langjährige und enge 

Kundenbeziehung mit der IFC und es war für uns daher absolut naheliegend, sie mit an Bord zu 

holen, als wir anfingen, über die Auflegung eines Impact-Bond-Fonds für Schwellenländer 

nachzudenken. Die IFC ist seit mehr als 60 Jahren in den Schwellenländern tätig, und wir wussten, 

dass wir bei der Entwicklung des REGIO-Fonds von ihrem Wissen, ihren Fähigkeiten und ihrer 

Expertise profitieren würden.  

Die IFC spielt in dem Fonds eine Reihe wichtiger Rollen. Erstens ist sie ein Ankerinvestor neben HSBC 

und hat mit unseren institutionellen Investoren, einschließlich Gothaer Asset Management, 

gemeinsam investiert. Zweitens arbeitete sie mit uns zusammen, um die Impact Richtlinien für den 

REGIO-Fonds zu erstellen, die sogenannten Green Impact Investment Guidelines3. Diese Richtlinien 

legen förderungswürdige Aktivitäten und Ausschlüsse fest und definieren die Impact-Kennzahlen und 

-Ziele, die Emittenten erfüllen müssen, um für eine Investition in diesem Fonds in Frage zu kommen. 

Drittens ist die IFC unser Partner für die Impact-Berichterstattung und wird den Investoren einen 

jährlichen Impact-Bericht für den REGIO-Fonds zur Verfügung stellen. Zuletzt kann die IFC auch 

                                                           
1 https://www.assetmanagement.hsbc.de/de/institutional-investors/investment-expertise/fixed-income/regio 
2 https://www.ifc.org/ 
3 https://www.assetmanagement.hsbc.de/-/media/files/attachments/common/countries/austria-germany-
shared/hsbc-green-impact-investments.pdf 
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Standards benennen und dazu beitragen, dass Kreditnehmer, die in den Emerging Markets neu auf 

den Markt kommen, die ESG- und Impact-Ziele unserer institutionellen Investoren erfüllen.   

[CK:] Es scheint so, dass Anleger durch eine Anlage in diesen Energing Market Green Bonds-Fonds 

von HSBC AM einen wahren Impact erzielen können. Wie klassifiziert HSBC AM den Fonds nach der 

Offenlegungsverordnung und könnten Sie ein wenig auf die damit verbundenen Impact-

Kennzahlen eingehen?" 

[SC:] Ja, das ist richtig. Der Fonds hat sehr klare ESG- und Impact-Kennzahlen, die in den Richtlinien 

des Fonds festgelegt sind. Diese Richtlinien definieren Impact auf verschiedene Weise. Auf einer 

ersten Ebene muss jedes Wertpapier im Fonds zu einem oder mehreren der 17 globalen UN Ziele für 

nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030, der sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs)4 

zugeordnet werden können. Dies gilt sogar auch auf Ebene der Unterziele aus dieser Agenda. Dann 

muss jedes Wertpapier ein definiertes Impact-Ziel haben, das quantifizierbar und berichtspflichtig ist, 

z.B. Wechsel zu grünerer Stromversorgung, Verbesserungen der Wassereffizienz usw. Der Fokus des 

Fonds auf Unternehmensanleihen ist aktuell einzigartig auf dem Markt und bedeutet, dass unsere 

Investoren in der Lage sein werden, während der Laufzeit des Fonds die realen Auswirkungen ihres 

investierten Kapitals zu verfolgen. 

Der HSBC Real Economy Green Investment Opportunity Global Emerging Market Fund (REGIO) ist 

nach der Offenlegungsverordnung als Artikel 9 Fonds klassifiziert. 

[CK:] Können Sie uns bitte einige Beispiele für eine typische Anlage für diesen Green Impact Fund 

nennen? 

[SC:] Sicher, zum Beispiel haben wir in ein in Costa Rica ansässiges Versorgungsunternehmen 

investiert. Die Anleihe ist die „perfekte grünen Anleihe“ in den Emerging Markets. Das Unternehmen 

ist führend bei der Entwicklung nicht-konventioneller erneuerbarer Infrastruktur in unterversorgten 

Ländern in ganz Mittelamerika und hat die installierte Kapazität in den Bereichen Wind-, Solar- und 

Wasserkraft erhöht, mit dem klaren Ziel, in Zukunft der Marktführer in der gesamten REGIO zu sein.  

Spannender ist es vielleicht, sich Beispiele für Anleihen anzusehen, die wir für REGIO abgelehnt 

haben. Wir haben uns zum Beispiel ein chilenisches Versorgungsunternehmen angeschaut. Dieses 

Unternehmen emittierte eine grüne Anleihe, die so strukturiert war, dass die anfänglichen Erlöse zur 

bestehenden Refinanzierung verwendet werden sollten und zu einem späteren Zeitpunkt fungibel für 

grüne förderfähige Projekte eingesetzt werden sollten. Dies löste bei uns Alarm aus, da wir großen 

Wert auf Nachvollziehbarkeit legen. Bei näherer Betrachtung stellten wir fest, dass zumindest ein Teil 

der anfänglichen Emissionserlöse Schulden abdecken sollte, die ursprünglich zur Finanzierung von 

inzwischen stillgelegten Kohlekraftwerken aufgenommen worden waren. Infolgedessen wurde diese 

Anleihe nicht in das REGIO-Portfolio aufgenommen.  

[CK:] Müssen Sie als Fondsmanager zwischen der Erreichung von ESG-Zielen und Renditezielen 

abwägen? 

[BC:] Bei HSBC haben wir die gegensätzlichen Ziele von ESG-Qualität und Investment-Performance 

durch das innovative Konzept mit Blick auf ESG-Verbesserer berücksichtigt. Vor allem in 

Schwellenländern sind nicht die traditionell nach ESG-Kriterien führenden Emittenten für 

Investitionen am interessantesten, sondern diejenigen Emittenten, die einen positiven, schnellen und 

unverkennbaren ESG-Wandel vollziehen. Wir glauben, dass diese ESG-Verbesserer die höchsten 

Renditen erzielen werden, sowohl weil langfristig Nachhaltigkeit mit Erträgen einhergeht, aber auch, 

weil ESG-Richtlinien ein guter Indikator für langfristig verantwortungsvolles Management und 

                                                           
4 https://sdgs.un.org/goals 
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Entscheidungsfindung in den Unternehmen sind. Unser aktiver, vorausschauender Ansatz 

unterscheidet uns von anderen Managern, da er ESG-Verbesserungen früher in der Entwicklung 

erfasst und es uns ermöglicht, positive ESG-Trends zu identifizieren, bevor andere Manager aufgrund 

der allgemein verfügbaren ESG-Daten in diese Investments passiv hereingedrängt werden. 

[CK:] Was ist Ihre Sichtweise zu Greenwashing in der Assetklasse? 

[BC:] Greenwashing ist ein sehr reales Phänomen in der EMD-Anlageklasse. Es gibt zwei Arten von 

Greenwashing, die wir identifizieren und gegen die wir in unseren Prozessen vorgehen: erstens laxe 

Standards für offiziell als nachhaltig ausgewiesene Anleihen und zweitens eine Flut von eigenen 

Kennzeichnungen durch Fondsmanager.  

Greenwashing wird nicht verschwinden. Aber wir sind auch der Meinung, dass die Vielzahl neuer 

ESG-Instrumente, einschließlich als spezifisch nachhaltig gekennzeichneter Anleihen mit 

unterschiedlichen Konventionen und Voraussetzungen, die Anleger verwirrt und die allgemeinen 

Standards senkt. Unserer Ansicht nach sind Anleihen, die unter Verwendung von ESG-Zielen aus der 

Zeit vor COVID begeben werden oder die sich nicht zu einer messbaren Dekarbonisierung innerhalb 

der nächsten fünf Jahre verpflichten, keine wirksamen ESG-Instrumente. Wir vertreten einen 

konstruktiven Standpunkt in dem Sinne, dass unsere gründliche Untersuchung, unsere von den 

Analysten entwickelten Prognosemodelle und unsere hohen Anforderungen an ESG-Anlagen uns von 

anderen Managern unterscheiden und uns vor Greenwashing bewahren.  

HSBC verfolgt einen sehr konservativen Ansatz in Bezug auf unsere Fondskennzeichnung und ESG-

Integration. Unsere nach der Offenlegungsverordnung bezeichneten Artikel 8- und 9-Fonds werden 

nach den höchsten Standards verwaltet, einschließlich strenger Definitionen für Impact und 

thematisches Anlegen, einer gründlichen internen Prozessüberprüfung zur Standardisierung, der 

Integrität in Bezug auf das ESG-Scoring und einer unabhängigen Aufsicht über unsere ESG-Prozesse. 

Wir wissen, dass wir in dieser Hinsicht vorsichtiger sind, als wir sein müssten, aber wir sind stolz auf 

unseren konservativen Ansatz.  

[CK:] Gibt es denn vermehrt Investorennachfrage nach Produkten, die ESG-Aspekte auch in der 

Anlageklasse von Emerging Market Bonds einbinden? 

[SC:] Es steht außer Frage, dass die massive Umstellung auf ESG orientierte Anlagen gerade erst 

beginnt. Wir erwarten, dass nachhaltiges Anlegen in den nächsten fünf Jahren zum absoluten 

Mainstream wird und dass die Konzepte des E-, S- und G-Scorings in der Kreditanalyse so alltäglich 

werden wie EBITDA, Free Cashflow und Leverage Ratios. In Zukunft werden die Veränderungen in 

unserer Welt dazu führen, dass Emittenten, die ESG-Aspekte ignorieren, nicht mehr rentabel sein 

werden. Ihre Ratings werden dies widerspiegeln, und der Zugang zu Finanzierungen wird sich 

verschlechtern. Tatsächlich sind wir bereits an einem Punkt angelangt, an dem langfristige 

makroökonomische Prognosen untrennbar mit Annahmen über globale Umweltszenarien, soziale 

Stabilität und die Entwicklung der Governance verbunden sind. 


