einBlick: Gutes Klima für das Portfolio

Ausgabe 25, Juni 2018

Gutes Klima für das Portfolio
Bereits heute ändert sich das Klima spürbar. Und auch in der Zukunft wird es sich
weiter wandeln. Für Anleger ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten. Denn das
Thema Klimawandel wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein Zukunftstrend.
Die Fakten sprechen für sich: Ein großer Teil der beobachteten und vorhergesagten
Veränderungen ist das Resultat des Ausstoßes von Treibhausengasen durch Menschen. Die
Folgen lassen sich an den Durchschnittstemperaturen ablesen. Sie steigen langsam aber
stetig an. Und auch Extremwetterereignisse wie Stürme, Dürren oder Hitzesommer
nehmen zu. Hinzu kommt der in der Öffentlichkeit stark diskutierte Anstieg des
Meeresspiegels.
Zu den Leidtragenden gehört beispielsweise die Landwirtschaft. Vegetationsperioden
verschieben sich – mit Folgen für die Produktion. Ein weiteres Beispiel ist die
Energieproduktion. Kraftwerke entnehmen häufig Kühlwasser aus Flüssen. Ist dieses zu
warm, oder hat der Fluss Niedrigwasser, kann es im Extremfall zum Ausfall führen.
Die Beispiele zeigen, wie sehr sich der Klimawandel auf unsere Gesellschaft auswirkt, auch
wenn dies nicht immer sofort sichtbar ist. Daher gehört es zu den großen
Herausforderungen, diesen negativen Auswirkungen entgegenzutreten. Das tangiert auch
Anleger, denn das Thema Klimawandel wird mit großer Wahrscheinlichkeit einer der großen
Zukunftstrends werden.

Eine Möglichkeit in diesem Bereich zu investieren bieten aktiv gemanagte
Investmentfonds. Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze. Eine Strategie besteht aus der
Selektion von Unternehmen, die besonders ökologisch wirtschaften. Im Fokus ihres
Handelns steht die ökologische Komponente. Das zeigt sich beispielsweise dadurch, dass
sie ihre Ressourceneffizienz optimieren und nachhaltig agieren.
Einen neuen und
vielversprechenden Ansatz verfolgen jene Unternehmen, deren
Kernkompetenz in der Bereitstellung von Klima schonenden Technologien besteht. Vor dem
Hintergrund, dass die Nachfrage nach solchen Technologien in Zukunft deutlich zunehmen
wird, sind diese Unternehmen besonders interessant. Und auch hier können Anleger auf
aktiv gemanagte Fonds zurückgreifen. Diese fokussieren sich auf die vielversprechendsten
Kandidaten – auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Fazit: Vor dem Hintergrund des sich verändernden Klimas haben Anleger die
Möglichkeit, von diesem Zukunftstrends zu profitieren. Insbesondere aktiv
gemanagte Investmentfonds mit Fokus auf Unternehmen, die in diesem Bereich
wegweisende Technologien produzieren, bieten einen deutlichen Mehrwert. Im
Rahmen einer Depotoptimierung ergibt sich dadurch eine signifikante
Verbesserung des Risiko/Ertrag-Profils.
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Wichtiger rechtlicher Hinweis:

http://service.netfonds.de/marketing/pdf/Disclaimer_rechtlicher_Hinweis.pdf
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