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Soziales Investment Mikrofinanz wird zunehmend professionell gemanagt

Exotisch aber erwachsen
Auf Einladung von Bernhard Weber, dem Geschäftsführer des Instituts zur Co-
operation bei Entwicklungs-Projekten (ICEP), kam Damian von Stauffenberg,
Gründer und CEO von MicroRate zu einem Expertengespräch nach Wien.

MicroRate ist die älteste Ra-
tingagentur im Geschäftsfeld
der Mikrofinanz. 1997 in Wa-
shington D.C. gegründet, mit
dem Ziel, Chancen, Risiken
und Performance der Mikrofi-
nanzindustrie zu evaluieren.
Seither wurden mehr als 750
Mikrofinanzinstitutionen und
Mikrofinanz-Fonds in Latein-
amerika, Europa, Afrika und
Asien geprüft. Weltweite  An-
erkennung erntete MicroRate
für die stete Verbesserung der
Untersuchungsmethoden hin-
sichtlich Transparenz und
Wirtschaftlichkeit angesichts
wachsender Finanzströme von
den Kapitalmärkten in das glo-
bale Mikrofinanzwesen. Die
Mission des Unternehmens ist
von der Verpflichtung getra-
gen, die Lebensumstände ar-
mer Menschen weltweit zu ver-
bessern.

Von Stauffenbergs Analysen
der Mikrofinanzindustrie ge-
hen weit über den Nischen-
markt SRI (Socially Responsi-
ble Investment) hinaus. Dieser
müsse im Kontext des globalen
Kapitalmarktes gesehen wer-
den, erklärt von Stauffenberg
und übt dabei harsche Kritik an
der globalen Ratingindustrie:
„In den Jahren 2008/09 war ich
überzeugt, dass diese Branche
nicht überleben kann, nach-
dem ihre Vorhersagen funda-
mental falsch waren und ihre
Fehleinschätzungen den Kapi-
talmarkt aufs Kreuz gelegt ha-
ben. Und heute? Es ist alles

beim Alten, nichts ist passiert
bei Standard & Poor's und
Konsorten. Von der US-Regie-
rung nicht verurteilt, haben sie
eine Geldbuße bekommen, weil
sie ihre Ratingniveaus runter-
gesetzt haben, damit sie mehr
Kunden bekommen.“

„Missgeburt“ Rating
Von Stauffenberg definiert

eine Erbsünde der Ratingindu-
strie: „Der Rater wird bezahlt
von dem, den er einstufen soll.
Er ist sein Richter und zugleich
sein Anwalt. Das ist eine Miss-
geburt, nicht älter als 40 Jahre.
Vor 100 Jahren hat man das z.B.
bei Moody's noch ganz anders
gehandhabt. Sie haben selb-
ständig Bonds gecheckt, ge-
kauft und geratet und dann erst
an Investoren verkauft. Der
Emittent war gar nicht einbezo-
gen. Heute sollen nette Regeln
Interessenskonflikte angeblich
verhindern. Darauf kann ich
nur antworten: Das ist barer
Unsinn.“ Rating sei eben in der
Dynamik gefangen, dem Kun-
den sagen zu müssen, was al-
les bei ihm schiefläuft. Doch
ein frustrierter Kunde werde
sich eher abwenden, weil er
nicht dafür bezahlen möchte
sich degradieren zu lassen. Von
Stauffenbergs Conclusio setzt
ein Strukturproblem der Ra-
tingindustrie voraus. Man
müsse die Investoren überre-
den, für unabhängige Ratings
zu bezahlen, doch das werde
nicht leicht durchzusetzen

sein. Bis dahin gelte: „Rating-
agenturen können uns sagen
was sie wollen. Die Dynamik
ätzt und verdient nicht viel
Glaubwürdigkeit.“

Social Business
Im Unterscheid zu großen

Ratingagenturen, die sich in
Wahrscheinlichkeitsprogno-
sen und statistischen Vorher-
sagen darüber hervortun, ob
ein bestimmtes Papier zah-
lungsunfähig werden könnte,
hat MicroRate die Bedürfnisse
von Investoren im Auge, die
sozial etwas bewirken wollen.
Zu dieser Aufgabe zählen z. B.
Ratings der Kreditwürdigkeit
von Mikrofinanzunternehmen
(MFIs). Einige MFIs haben viel
Eigenkapital durch Stiftungen
und sind deshalb auf den er-
sten Blick sehr kreditwürdig.
Sie können aber gleichzeitig
durchaus unfähig im Geschäft
sein. Auch MicroRate selbst
war anfangs nur durch Spen-
den und Subventionen geför-
dert. Erst später entwickelte
sich daraus ein wirtschaftlich
tragfähiges Social Business
Modell. Innerhalb dieser Zeit
entwickelten sich auch viele
kleine NGOs in Entwicklungs-
ländern zu ansehnlichen MFIs,
die mitunter Millionen von
Kunden betreuen. Gemessen
an ihren Bilanzsummen sind
MFIs zwar nicht mit kommerzi-
ellen Banken vergleichbar, je-
doch durchaus mit der Anzahl
von Kunden. „Aufgrund des

v.l.n.r.: Bernhard Weber, Geschäftsführer ICEP, Friedhelm Boschert, Vorstandsvorsitzender
Oikocredit Austria, Damian von Stauffenberg, CEO MicroRate
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schnellen Wachstums der Mi-
krofinanz war bald klar, dass
Spenden so etwas nicht finan-
zieren können“, erklärt von
Stauffenberg und betont, dass
dies auch gar nicht wün-
schenswert sei. Heute liege der
Anteil von Spenden in der Mi-
krofinanzindustrie unter 1 %.
Nicht nur private sozial moti-
vierte Investoren, auch institu-
tionelle und lokale Banken ha-
ben längst die Vorteile des So-
cial Business Modells Mikro-
finanz entdeckt. Millionen
Kleinkunden in Entwicklungs-
ländern haben sich als verläs-
sliche Kreditnehmer erwiesen.
MicroRate überprüft auch 50
große Re-Finanzierer der Mi-
krofinanz. Dazu gehören
Fonds und auch internationa-
le Genossenschaften wie Oiko-
credit.

Social Performance
„Wir messen Social Perfor-

mance, nicht Social Impact“,
betont von Stauffenberg. Letz-

teres messen zu wollen, sei
derzeit eine Illusion. „Social
Performance fragt nach der Or-
ganisation  einer MFI. Ist alles
nur Geschwätz oder nehmen
sie ihren sozialen Auftrag
ernst? Das kann man beurtei-
len.“ Friedhelm Boschert, Vor-
standsvorsitzender von Oiko-
credit Austria verweist in die-
sem Zusammenhang auf sozia-
le Messinstrumente, die Oiko-
credit gemeinsam mit UN-
Microfinance-Departments
entwickelt hat, wie den Pro-
gress out of Poverty Index
(PPI). Auch dass MFIs ihren
Kunden Spareinlagen anbieten
können, hält Boschert für eine
wichtige Säule nachhaltig wirk-
samer Mikrofinanz.

Befragt nach der Verlässlich-
keit des Social Ratings, räumt
von Stauffenberg unumwun-
den ein: „Da stehen wir noch
am Anfang. Aber wir sehen uns
die Social Performance genau
an. Wir vergeben Sterne von
1 bis 5. Und das gibt schon An-

haltspunkte wie ernst MFIs
ihre soziale  Mission nehmen.
Aber auch das hat seine Gren-
zen.“

Soziale Ratings nehmen so-
wohl die nicht-finanziellen
Dienstleistungen in den Blick
als auch die Gefahren der Risi-
koanhäufung. Nachhaltigkeit
ist Voraussetzung. Ferner muss
eine MFI profitabel wirtschaf-
ten und möglichst hohe Rück-
lagen bilden. Ein Portfolio at
Risk (PAR) von 5% wäre ideal,
wünscht sich von Stauffen-
berg. Mittlerweile liege man bei
7 - 8 %. Kostenersparnis für
Investoren sieht der Doyen der
Micro-Rater bei Due Dilligence
Prüfungen vor Ort. Immer wie-
der würden Ratings doppelt
und dreifach von verschiede-
nen Investoren in Auftrag ge-
geben. Hier könnte man durch
bessere Koordination und Zu-
sammenarbeit Ressourcen und
Geld einsparen und somit der
Nachhaltigkeit Rechnung tra-
gen. Helmut Berg

Amundi strebt Durchbruch bei klimafreundlichen Investments an
Amundi hat im Vorfeld der

diesjährigen UN-Klimakonfe-
renz in Paris, bei der ein neues
Abkommen mit verbindlichen
Klimazielen als Nachfolge des
Kyoto-Protokolls verhandelt
werden soll, einen Vorstoß zur
Dekarbonisierung bzw. zur kli-
mafreundlichen Ausgestal-
tung von Portfolios gestartet.
Dazu zählt neben der Ver-
pflichtung, im Rahmen der
Portfolio Decarbonization Co-
alition bis Ende 2015 100 Mrd-
USD an Anlagegeldern zusam-
men mit Partnern CO

2
-effizient

zu gestalten, die Entwicklung
klimafreundlicher Investment-
lösungen. Nachdem die klima-
freundliche Ausgestaltung
von Aktienportfolios den Auf-
takt bildete, folgten kürzlich
auch entsprechend ausgerich-
tete Rentenstrategien.

Mehr Aufmerksamkeit
von Investoren

„Inzwischen setzt sich auch

an den Kapitalmärkten die Er-
kenntnis durch, dass der Kli-
mawandel neben ökologi-
schen und gesellschaftlichen
auch erhebliche finanzielle Ri-
siken birgt“, erklärt Laurent
Trottier, Global Head of Index
Management & Smart Beta.
„Investoren haben folglich
dem CO

2
-Ausstoß von Unter-

nehmen sowie deren Klima-
strategien mehr Aufmerksam-
keit zu schenken und solche
Parameter in die Bewertungs-
modelle einfließen zu lassen.“
Firmen, die viele Treibhausga-
se ausstoßen und über keine
Strategien zu deren Reduktion
verfügen, erleiden irgendwann
Ertragseinbußen. Ihre Aktien
werden langfristig schlechter
abschneiden, so die Argumen-
tation.

„Investoren wünschen sich
mit Blick auf die bisher oft
schleppend verlaufenden Kli-
maverhandlungen folglich
Anlagelösungen, die ein Plus

bringen, wenn neue Klimazie-
le festgeschrieben werden
und der CO

2
-Ausstoß teurer

wird“, so Trottier weiter. An-
dererseits sollte die Strategie
auch kurz- und mittelfristig
keine Nachteile nach sich zie-
hen, wenn der Verhandlungs-
durchbruch doch noch länger
auf sich warten lässt oder in
geringerem Ausmaß vorange-
trieben wird.

Anlegern, die diese Free
Option nutzen möchten, bietet
Amundi sowohl neue Index-
strategien an, als auch die
Möglichkeit, durch Umschich-
tungen bestehende Portfolios
zu dekarbonisieren.

Absicherung gegen
Klimarisiken im Fokus
Im Vergleich zu traditionel-

len Ökofonds, die beispiels-
weise in Clean-Tech-Aktien
investieren oder unerwünsch-
te Branchen und Praktiken
ausschließen bzw. umwelt-

freundliche Sektoren überge-
wichten, verfolgt die neue Stra-
tegie das Ziel, sich gegen Kli-
marisiken abzusichern.

Um die Bedürfnisse der In-
vestoren direkt einfließen zu
lassen, haben Amundi, der
schwedische Pensionsfonds
AP4, der französische Fonds
de Réserve pour les Retraites
(FRR) und der Indexanbieter
MSCI bei der Entwicklung neu-
er passiver Investmentstrate-
gien zusammengearbeitet. Im
Fokus standen dabei die Zie-
le, die Anlagestrategie mit Hil-
fe von Indexinvestments effi-
zient klimafreundlicher auszu-
richten und die Anlagen gegen
Klimarisiken abzusichern, ohne
eine erhebliche Abweichung zu
klassischen vergleichbaren
Benchmarks zu riskieren. Das
heißt, die neue globale MSCI
Low Carbon Leaders Indexfa-
milie kombiniert die Reduktion
des CO

2
-Exposures mit einem

geringen Tracking Error. Amun-

di verfügt über eine Lizenz,
Produkte auf diese Indizes zu
entwickeln.

Erstmals konzentriert sich
die neue Indexfamilie an zwei
wesentlichen Klima-Risikofak-
toren: dem CO

2
-Ausstoß und

den so genannten Stranded
Assets. Als CO

2
-intensive

Aktien gelten folglich sowohl
Titel mit hohen Treibhausga-
semissionen als auch Papiere,
deren Notierung stark von der
Bewertung ihrer fossilen Roh-
stoffreserven abhängig ist.
Diese Titel sind bei strengeren
Umweltauflagen bzw. neuen
Umweltsteuern am stärksten
betroffen.

Mindestens 50 % geringere
CO2-Emissionen

Die einzelnen Low Carbon
Leader Indizes bieten für ver-
schiedene Anlagerationen die
Möglichkeit, die CO

2
-Emissio-

nen und die Intensität hin-
sichtlich der fossilen Roh-

stoffreserven in den Unter-
nehmensbilanzen mindestens
zu halbieren. Trotz der eher
längerfristigen Ausrichtung
der Low Carbon-Strategien
haben diese bisher eine leicht
bessere Wertentwicklung als
ihre traditionellen Indizes ge-
bracht.

„Klimawandel“
im individuellen Depot

Ergänzend zum Angebot
von Indexprodukten, die eine
möglichst genaue Abbildung
der Low Carbon Indizes an-
streben, hat Amundi zudem
einen Ansatz zur individuellen
„Dekarbonisierung“ beste-
hender Aktienportfolios insti-
tutionelle Investoren entwi-
ckelt. So können beispielswei-
se auch individuelle Restriktio-
nen von Anlegern berücksich-
tigt werden. Amundi managt
rund 2,5 MrdUSD in passiven
Low-Carbon-Aktienstrategi-
en.                           Amundi/red.


