
 

* die gemäß MiFID-Definition (Richtlinie 2014/65/EG) auf eigene Rechnung anlegen 

Advertising material for professional investors only* Werbematerial nur für professionelle Investoren* 
 

Interview mit Hilde Jenssen, Head of Fundamental 
Equities bei Nordea Asset Management. 
 

Wir erwirtschaften Renditen mit Verantwortung 
 

Bitte beachten Sie, dass das Webinar am 2. September 2020 stattfand. Alle Marktkommentare und Informationen 
beziehen sich auf den Zeitraum zuvor. 

Das Fundamental Equities-Team von Nordea Asset Management hat einen Wandel 
vollzogen hin zu einer vollkommenen Integration von ESG Faktoren: Warum haben Sie 
diese Änderung vorgenommen? 

Erstens ist ESG für Nordea nichts Neues, da wir unseren Kunden seit über einem Jahrzehnt nachhaltige Produkte anbieten 
und in diesem Bereich Analysen durchführen. Somit haben wir über die Jahre viel Expertise und Fachwissen aufbauen 
können. Dieser Übergang zur vollständigen ESG-Integration in die von uns gemangten Produkte ermöglicht es dem 
Fundamental Equities-Team, unsere Kernkompetenzen voll auszuschöpfen und gibt ESG eine bessere Sichtbarkeit innerhalb 
der von uns angebotenen Lösungen.  

Zweitens entspricht ESG-orientiertes Investieren vollkommen unserer Denkweise. Wie unser Name schon sagt, sind wir 
fundamentale Investoren und betrachten die Unternehmen, in die wir investieren, langfristig. Die Bewertung und Einspeisung 
nachhaltiger Wettbewerbsvorteile – einschließlich verschiedenster ESG-Faktoren – ist Teil davon. Schließlich zeigt die lange 
Erfolgsbilanz vieler unserer ESG-Lösungen, dass diese Faktoren im Vergleich zu Konkurrenzprodukten und relevanten 
Marktindizes einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung leisten können. 

 

Was waren die wichtigsten Änderungen, die das Fundamental Equities-Team 
vorgenommen hat? 

Es gab zwei wichtige Faktoren beim Übergang zu diesem ESG-Fokus. Zum einen ist es die Kooperation mit dem 
renommierten Responsible Investments-Team von Nordea, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Diese Teamarbeit ist 
nicht nur als Informationsquelle wertvoll, sondern hilft auch dabei, das ESG-Profil der Unternehmen zu verbessern, in die wir 
investieren. In unserem Fundamental Equities-Team haben wir insgesamt 25 Investmentprofis in Kopenhagen und Stockholm, 
die von den 18 Kollegen des Responsible Investments-Team unterstützt werden. Zum anderen haben wir die Gelegenheit 
genutzt, einige unserer internen ESG-Modelle – die teils auf historischen Daten basieren und teils zukunftsgerichtet sind – zu 
kalibrieren. Mit deren Hilfe können wir wesentliche ESG-Risiken bei einzelnen Unternehmen sowie Risiken auf Sektor Ebene 
besser quantifizieren. 

 

Zusammenfassung 
 Das Fundamental Equities-Team von Nordea hat sich voll und ganz der ESG verschrieben. Wir sehen sie als ein 

zusätzliches Instrument zur Risikominderung und zur Steigerung des zukünftigen Renditepotenzials. 
 Unser STARS-Konzept steht bei ESG-Investitionen in der vordersten Reihe und bietet: 

o Vollständige Integration von ESG-Aspekten in den Anlageprozess. 
o Investitionsorientiertes Engagement für die Unternehmen, in die wir investieren. 

 Wir lassen unseren Worten Taten folgen und sind bestrebt, unseren Anlegern „Renditen mit Verantwortung“ zu liefern.  



 

 

Die STARS-Strategien von Nordea haben eine beneidenswerte Erfolgsbilanz aufgebaut. 
Wie geht das Team vor, um die „Stars von morgen“ zu identifizieren? 

Der Prozess besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten: Erstens schließen wir die schlimmsten „ESG-Straftäter“ aus 
unserem Anlageuniversum aus. In enger Zusammenarbeit mit dem Responsible Investments-Team verwenden wir qualitative 
und quantitative Analysen, um Unternehmen zu bewerten. Unternehmen mit dem Rating A und B sind investierbar, während 
Unternehmen mit einem C-Rating aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden. Wichtig ist, dass wir versuchen 
festzustellen, ob ein Unternehmen in Zukunft das Potenzial hat, sich im Hinblick auf ESG zu verbessern. Denn diese Faktoren 
könnten vom Markt erheblich falsch bewertet werden. Die zweite Komponente besteht darin, unsere grundlegende Sicht auf die 
finanziellen Aussichten eines Unternehmens im Wesentlichen mit der ESG-Analyse zu überlagern. Beide Segmente bringen 
sehr wertvolle Informationen auf den Tisch. Dieses 360-Grad-Verständnis eines Unternehmens ist das, was ich als 
„Geheimrezept“ des STARS-Konzepts bezeichne. Der letzte Teil ist das Engagement mit Unternehmen. Die wichtigste 
Änderung, die wir in diesem Bereich vorgenommen haben, ist der Prozess, wie wir die Arten von Unternehmen priorisieren, mit 
denen sich unsere Portfoliomanager und Analysten befassen möchten. 

 

 

Die Märkte waren in diesem Jahr sehr volatil. Wie hat sich das Team in dieser Zeit 
zurechtgefunden? 

In solchen Zeiten ist Erfahrung durch nichts zu ersetzen. Als ich das Team in dieser Zeit leitete, konnte ich aus erster Hand 
miterleben, wie wichtig es ist, Fachleute zu haben, die bereits ähnliche Zeiten durchlebt haben und diese Erfahrung zum Nutzen 
des gesamten Teams nutzen können. In Zeiten erhöhten Marktstresses ist es auch von entscheidender Bedeutung, einen klaren 
Entscheidungsprozess zu haben. Ein Umfeld, wie wir es in diesem Jahr erlebt haben, stellt deinen Anlageprozess wirklich auf die 
Probe. Ich bin sehr stolz auf die Fähigkeit des Teams, in diesem Zeitraum im Vergleich zu Mitbewerbern und dem Markt starke 
Ergebnisse zu erzielen. Es ist auch erfreulich festzustellen, dass der Großteil der Outperformance auf die Aktienauswahl 
zurückzuführen ist. 

 

Die Produkte des Fundamental Equities-Teams, einschließlich vieler STARS-Strategien, 
weisen nachweislich starke Erfolge auf. Was ist das Erfolgsgeheimnis? 

In meinen Augen ist das kein Geheimnis – es sind die Menschen. Unsere Teammitglieder bewerten kontinuierlich ihre 
jeweiligen Portfolios und tauschen Wissen miteinander aus. Dies zeigt das Vertrauen in den Prozess und das Vertrauen in 
einander. Darüber hinaus ist es wichtig, dass unsere Portfoliomanager und Analysten an bestimmte Produkte gebunden sind 
und Verantwortung für sie übernehmen, um sicherzustellen, dass wir voll und ganz auf die Ziele unserer Kunden ausgerichtet 
sind. 



 

 

Zurück zur ESG: Wie wird sich dieses Segment in den kommenden Jahren entwickeln? 

Meiner Erfahrung nach werden unsere Kunden zukünftig noch mehr Informationen wünschen – mit zusätzlichen Fragen zu den 
Auswirkungen ihrer Investitionen auf die Gesellschaft. Wir begrüßen diesen Dialog, da wir mehr von unserem Denken, unserem 
Prozess und unserer Sicht auf den weiteren gemeinsamen Weg teilen können. Derzeit informieren wir unsere Kunden über die 
zahlreichen Bemühungen im Hinblick auf unsere Engagements mit Unternehmen sowie über andere Messgrößen – 
beispielsweise die Kohlenstoffintensität unserer Portfolios im Vergleich zu Benchmarks. Darüber hinaus ist einer der großen 
Trends, die wir in Europa sehen, die Hinwendung zu gemeinsamen Standards für ESG-Investitionen – was eine positive 
Entwicklung darstellt. Länder- oder regionalspezifische Labels sind der erste Schritt, und wir sind sehr stolz darauf, 19 dieser 
ESG-Label Auszeichnungen quer durch unsere STARS-Produktpalette erhalten zu haben. 
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