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Der Klimawandel wirkt  
disruptiv – auch auf  
Geschäftsmodelle.  

Diese Themen im Chancen-  
und Risikomanagement  
zu berücksichtigen wird  
für den Asset Manager  

zur Pflichtaufgabe.



3

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
 
der Klimawandel wird unsere Umwelt, unsere Gesellschaft und damit auch die Unter-
nehmenslandschaft nachhaltig verändern. Spätestens seit der UN-Klimakonferenz 2015 
in Paris und den dort beschlossenen Klimazielen ist klar: Um die Erderwärmung und 
ihre gravierenden Folgen zu begrenzen, bedarf es einer enormen globalen Kraftan-
strengung von uns allen.  
 
Bereits 2006 mahnte der Stern-Report, dass zur Eindämmung der Treibhausgase jeder 
hundertste Euro des Weltsozialprodukts in das Klima investiert werden muss. Während 
dabei zwangsläufig neue, innovative Geschäftsmodelle entstehen, sind alte nicht mehr 
tragfähig. Für uns als Asset Manager bedeutet das: Klimafaktoren müssen tief in sämt-
lichen Investmentprozessen verankert werden. Damit ergänzen wir das magische  
Dreieck der Kapitalanlage – Sicherheit, Rendite, Liquidität – um die vierte Dimension 
Nachhaltigkeit. 
 
Weil wir davon überzeugt sind, dass der Klimawandel nicht nur gesellschaftlich  
relevant, sondern auch finanziell wirksam ist, arbeiten wir aktuell an verschiedenen 
Projekten, um Klimathemen in unser Chancen- und Risikomanagement aufzunehmen. 
Der folgende Beitrag „Investieren unter Extremwetterbedingungen“ zeigt beispielhaft, 
wie wir Nachhaltigkeitsaspekte in unsere Investmentprozesse integrieren. 
 
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen 
 
Dr. Henrik Pontzen,  
Leiter der Abteilung ESG im Portfoliomanagement 

Vorwort 
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Wir arbeiten für Ihr Investment
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Klimathemen beginnen, die Unternehmenslandschaft massiv zu verändern. Ob stei-
gende Meeresspiegel oder extreme Hitze: Der Klimawandel wirkt disruptiv. Er bedroht 
weltweit manche Geschäftsmodelle, andere aber werden begünstigt. Eine Erkenntnis, 
die sich zunehmend in der Bewertung von Unternehmen widerspiegeln wird und damit 
für Investoren von hoher Relevanz ist. Denn: In Zukunft wird die Frage, wie Unterneh-
men auf den Klimawandel reagieren, Geschäftsstrategien anpassen und neue, auf 
Nachhaltigkeit abzielende Regelwerke umsetzen, entscheidend für das Wohlergehen 
einer Firma sein – und damit auch für ihren Erfolg am Kapitalmarkt. 
 
Wichtig für eine Einordnung, wie das Klima auf Geschäftsmodelle wirkt, ist dabei die 
Fristigkeit. Bestimmte Phänomene, die mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht 
werden, wie zum Beispiel manche Extremwetterereignisse, treten unmittelbar und für 
sich genommen zeitlich begrenzt auf. Solche „Klimaschocks“ haben zwar kurzfristige 
Auswirkungen auf Unternehmen und Aktienmärkte. Der grundsätzliche Investment 
Case wird aber erst durch langfristige, strukturelle Umwälzungen beeinflusst – im  
positiven wie auch im negativen Sinne. Allerdings können auch kurzfristige Effekte, 
wenn sie immer häufiger auftreten und eine gewisse „Regelmäßigkeit“ gewinnen, 
strukturelle Anpassungen im Unternehmensbereich auslösen.  
 
Zu solchen an sich kurzfristigen Phänomenen, die sich häufen und damit zusehends 
zum strukturellen Faktor werden, gehören bestimmte Naturkatastrophen. Als kraft -
voller Ausdruck des Klimawandels stehen sie sinnbildlich für die wachsende Bedeutung 
des Klimas für Volkswirtschaften rund um den Globus. Zwar hat es schon immer Über-
schwemmungen, extreme Hitze und Wirbelstürme gegeben. Eine wachsende Anzahl 
wissenschaftlicher Studien kommt aber zu dem Schluss, dass die industrialisierte Welt 
Ursache für die zunehmende Frequenz und Intensität solcher Extremwetterereignisse 
ist. Mit erheblich gestiegenen Schadstoffemissionen, Waldrodungen oder Flächenver-
siegelungen greift der Mensch in komplexe Öko- und Klimasysteme ein – mit teilweise 
weitreichenden Auswirkungen: So hat sich das Auftreten starker Hitzewellen in West- 
und Südeuropa zuletzt verdreifacht. Lag die Wahrscheinlichkeit für anhaltende Perioden 
mit Temperaturen über 40 °C im Jahr 1950 noch bei drei Prozent, sind es inzwischen 
fast zehn Prozent. Der „Jahrhundertsommer“ kommt also nicht nur gefühlt immer  
häufiger vor.1 
 
 
2018 – ein Jahr der Extremwetterereignisse 
 
Mit steigender Häufigkeit wächst die volkswirtschaftliche Relevanz: Für die weltweite 
Rückversicherungsbranche war 2018 das viertteuerste Jahr seit 1980, gemessen an 
den versicherten Schäden. Der weltweite Branchenprimus Munich Re bezifferte die  
globalen volkswirtschaftlichen Kosten durch Naturkatastrophen im vergangenen Jahr 
auf 160 Milliarden US-Dollar – das entspricht rund 0,2 Prozent der globalen Wirt-
schaftsleistung. Die Hurrikans Michael und Florence in Nord- und Mittelamerika sowie 
verschiedene Taifune in Asien sorgten für volkswirtschaftliche Schäden in Höhe von  
57 Milliarden US-Dollar. Auf die verheerenden Waldbrände in Kalifornien entfielen  
24 Milliarden US-Dollar. Das sind rund 0,1 Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts. 

1 Einleitung 
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Der Klimawandel 
wirkt disruptiv – auch 
auf Geschäftsmodelle

Fristigkeit entschei-
dend: kurzfristiger 
Schock vs. langfris -
tiger Strukturwandel 

Häufung und Stärke 
von Extremwetter -
ereignissen als Aus-
druck des menschen- 
gemachten Klima-
wandels

160 Milliarden US-
Dollar kosteten die 
Schäden durch Natur-
katastrophen 2018

 

 

1  Kew at al. (2019).



Auch in Europa verursachten Hitze und Trockenheit erhebliche Kosten. Mit rund  
3,9 Milliarden US-Dollar war die anhaltende Dürre das teuerste Einzelereignis in 
Europa. Bemerkenswert: Während mehr als die Hälfte der US-Hurrikanschäden ver -
sichert war, lag die Quote bei den Schäden der extremen Trockenheit in Europa nur  
bei knapp über sieben Prozent.2  
 
 
Stürme und Überschwemmungen nehmen deutlich zu 
 
 

 
 
 
 
 
Konkrete Auswirkungen hat die Dürre auch auf die Nahrungsmittelversorgung: Nach 
Schätzungen der UN-Welternährungsorganisation dürften im Agrarjahr 2018/19 welt-
weit rund 30 Millionen Tonnen Weizen mehr verbraucht als geerntet werden. Einen 
akuten Versorgungsengpass gibt es zwar nicht – die Speicher rund um den Erdball sind 
gut gefüllt. Doch der mit 6,3 Prozent kräftige Anstieg der Produzentenpreise für Brot 
und Getreideerzeugnisse in Deutschland 2018 zeigt, welche Auswirkungen das Klima 
auf die Wirtschaft und damit auf Unternehmen und ihre Geschäftsentwicklung haben 
kann. 
 
Auch bei diesem Beispiel gibt es aber natürlich nicht nur Risiken: Unternehmen, die 
etwa innovative Lösungen für Bewässerungssysteme oder robusteres Saatgut anbieten, 
könnten dazu beitragen, die Folgen des Klimawandels abzumildern. Gleich zeitig sollte 
unter den sich ändernden Bedingungen auch ihr Geschäft profitieren. Den Klimawan-
del mit all seinen Chancen und Risiken im gesamten Investmentprozess eines Asset 
Managers zu berücksichtigen ist somit essenziell.
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2  Munich Re (2019).

Dürre in Europa sorgt 
für steigende Getrei-
depreise

Aufnahme in Risiko- 
und Chancen betrach -
tung essenziell 
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Aufgrund der Vielseitigkeit ihrer Wirkungsweisen und -richtungen ist die Integration 
von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Investmentprozess komplex. Insbesondere da für 
eine umfassende Analyse neben ökologischen (Environmental) auch soziale (Social) 
Fak toren sowie solche der Unternehmensführung (Governance) Berücksichtigung  
finden müssen. 
 
Um die ESG-Integration anschaulich zu machen, blenden wir nachfolgend einen Teil 
dieser Komplexität bewusst aus und konzentrieren uns beispielhaft auf Teilaspekte: den 
Einfluss von Extremwetterereignissen auf Geschäftsmodelle und damit mittelbar auch 
auf die Kapitalmarktentwicklung. Dabei wirft die Analyse Schlaglichter auf einzelne  
Regionen, Wetterphänomene und Unternehmen, wohl wissend, dass für eine vollum-
fängliche Integration allein dieses Nachhaltigkeitsfaktors eine Ausweitung der Unter -
suchung auf weitere Regionen und Phänomene nötig ist. 
 
 
Wirbelstürme und Dürre als anschauliche Beispiele 
 
Für den Moment fokussieren wir aber auf die möglichen volkswirtschaftlichen Auswir-
kungen von Wirbelstürmen (Hurrikans) in der Region Nord- und Mittelamerika. Dane-
ben gehen wir am Rande auf die Dürre in Mitteleuropa ein, die sich – aufgrund der 
(noch) geringeren Häufigkeit – bis dato einer tiefergehenden Analyse entzieht. 
 
Die Gründe für diesen Fokus liegen nahe: Zum einen halten westliche Asset Manager 
genau in diesen Regionen ihre meisten Investments. Denn diese konzentrieren sich 
eben doch immer noch zu einem großen Teil auf die Aktien- und Anleihemärkte der  
Industrieländer. Zum anderen ist aufgrund der Aktualität die Datenlage besser, die  
Auswirkungen sind damit bezifferbar. Und nicht zuletzt bleibt zu Beginn der diesjäh -
rigen Hurrikansaison und vor dem nahenden Sommer die Frage, inwiefern sich entspre-
chende Extremwetterereignisse inklusive möglicher Auswirkungen am Kapitalmarkt 
2019 wiederholen könnten. Denn zumindest mit Blick auf Europa gibt es erste Hin-
weise auf eine Wiederholung der Trockenheit. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind 
die Startbedingungen für die Vegetation in vielen Gebieten Deutschlands sogar noch 
schlechter als im vergangenen Jahr. Aufgrund des trockenen ersten Quartals liegt die 
Bodenfeuchte unter dem langjährigen Mittelwert. Bleibt es so trocken, könnte die 
Dürre des Jahres 2018 im laufenden Jahr sogar übertroffen werden.3 
 
Intuitiv scheint ohnehin klar: Wenn sowohl Dürre als auch Wirbelstürme in den kom-
menden Jahrzehnten häufiger beziehungsweise stärker auftreten werden als in der  
Vergangenheit, gibt es eine Reihe von Sektoren, die unter den entsprechenden Aus -
wirkungen kurzfristig leiden dürften. So sind beispielsweise Nahrungsmittelproduzen-
ten, die auf einen konstanten Bodenertrag angewiesen sind, von immer häufiger 
auftretenden Dürreperioden ebenso negativ betroffen wie Schiffstransport unterneh -
men, die aufgrund niedriger Pegelstände der Flüsse Probleme bekommen. Ähnliches 
gilt für Einzelhandelsketten oder Produzenten jedweder Art, die mit ihren Standorten 
vornehmlich an sturmgefährdeten Küsten zu Hause sind.  
 

2 Fragestellung, Methodik, Ergebnisse 
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Schlaglichtbetrach-
tung aufgrund hoher 
Komplexität 

Analysefokus:  
USA (Hurrikans)  
und Europa (Dürre)

 

 

3  DWD (2019).



Beim Investieren in diesen Titeln müssen somit Extremwetterereignisse noch stringenter 
in das Risikomanagement einbezogen werden – und zwar sowohl für Aktien als auch 
für Anleihen. Denn gerade die Kosten und damit am Ende auch die Refinanzierungs-
seite könnten erheblich von Extremwetterereignissen betroffen sein. Entweder auf-
grund eines erhöhten Kapitalbedarfs im Hinblick auf Wiederaufbau und Brückenfinan - 
zier ungen oder über gesteigerte Zahlungen für entsprechende Versicherungen. 
 
 
2.1 Identifikation betroffener Unternehmen 
 
Wie aber können die Unternehmen identifiziert werden, deren Geschäftsmodell von  
Extremwetterereignissen betroffen ist? Und wenn diese Firmen gefunden sind, in  
welche Richtung dürfte sich ihr Aktienkurs entwickeln? Um Antworten auf diese Fragen 
zu finden, muss im Sinne der ESG-Integration die klassische, fundamentale Sektor- und 
Aktienanalyse durch weitere Methoden und Dimensionen ergänzt werden. Mit Blick 
auf Klimafaktoren wären dies unter anderem die folgenden. 
 
• Die Fristigkeit (bezogen auf das Beispiel: Haben Extremwetterereignisse kurz- 

und/oder langfristig Auswirkungen auf ein Geschäftsmodell?) 
 
• Das Timing (ist ein Unternehmen schon vor (ex ante), während und/oder erst nach  

(ex post) dem eigentlichen Ereignis betroffen?)  
 
• Die Richtung (ist ein Unternehmen positiv oder negativ von Extremwetterereig -

nissen betroffen? Kann es etwa mit seinen Produkten und Dienstleistungen helfen,  
Betroffene resilienter gegen Extremwetterereignisse zu machen oder ist es von  
Produktionsausfällen betroffen? Geht es damit um Chancen- oder Risikomanage-
ment?) 

 
Die Kombination der Dimensionen macht den exponentiellen Anstieg der Komplexität 
im Research deutlich. Denn vorstellbar sind natürlich auch Unternehmen/Sektoren, die 
kurzfristig unter den Auswirkungen von Extremwetterereignissen leiden, langfristig 
aber resilient sind. Der Nettoeffekt (und damit auch der Aktienkurs) kann also, je nach 
Anlagehorizont, stark schwanken. Union Investment begegnet diesen Herausforderun-
gen mit einer stärkeren Verzahnung sämtlicher Bereiche des Portfoliomanagements 
sowie einer Erweiterung des „Research-Baukastens“. Das heißt konkret: Neben einer 
Stärkung der aktiven, fundamentalen Analyse setzen wir mehr und mehr auch auf in-
novative Tools und Methoden. Im folgenden Abschnitt erläutern wir zunächst ein Bei-
spiel für solche neueren Ansätze: Smart-Data-Analysen. Anschließend gehen wir auf  
die eher „klassische“ Erweiterung der Unternehmensanalyse um Klimaaspekte ein. 
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Wirkung von Extrem-
wetterereignissen auf 
Unternehmen wichtig 
für Aktien und Anlei-
hen

Ergänzung der klassi-
schen Fundamental-
analyse um ESG- 
Faktoren und weitere 
Methoden 

Union Investment: 
stärkere Verzahnung 
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des Researchs durch 
innovative Tools
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2.1.1 Smart-Data-Ansätze 
 
Ein Baustein zur umfangreichen Informationsbeschaffung stellen dabei Big-Data-Analy-
sen dar, deren Erkenntnisse in der Bewertung von Unternehmen genutzt werden. Ihr 
Vorteil: Während die Zeitpunktanalyse mit Blick auf die Menge der zu analysierenden 
Daten noch einigermaßen trivial scheint, liegt der echte Mehrwert und Erkenntnisge-
winn in umfangreichen Datenreihen. Dabei geht es letztlich darum, aus dem unsortier-
ten „Big-Data-Berg“ die relevanten „smarten Daten“ zu extrahieren. Um etwa zu 
analysieren, wie stark die Auswirkungen von Hurrikans auf Länderebene sind, arbeiten 
wir mit MarketPsych zusammen, einem führenden Smart-Data-Anbieter aus den USA. 
Pro Tag werten dort Linguisten und Computerwissenschaftler rund zwei Millionen eng-
lischsprachige Artikel aus Quellen wie Reuters, Twitter oder Blogs aus. Bei der Sortie-
rung und automatisierten Bewertung der Texte helfen Methoden der künstlichen 
Intelligenz. Sie bringen die Daten in ein strukturiertes Format. Es entstehen bis zu 
400.000 minütlich aktualisierte Zeitreihen. 
 
 
Von der Region … 
 
Mittels der Anlalyse lässt sich zum Beispiel ablesen, wo die Berichterstattung zu Schlüs-
selwörtern wie „Hurrikan“, „Sturm“ etc. besonders häufig auftritt. Das trifft insbeson-
dere auf Mexiko und abgeschwächt auf die USA zu, wo die Ergebnisse auch eine starke  
Saisonalität aufweisen. In der Hurrikansaison im Herbst schnellt die mediale Bericht -
erstattung nach oben. Ein klares Indiz dafür, dass Wirbelstürme, zumindest zu bestimm-
ten Zeiten, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sein könnten. 
 
 
 
 
 

 

Smart Data: Ordnung 
im Datenchaos bringt 
Erkenntnisgewinn

Analyse Berichter -
stattung: Hurrikans in 
Mexiko und USA  
relevant

Quelle: MarketPsych, Stand: 28. April 2019 * Gleitender 30-Tage-Durchschnitt.

Hurrikan-Berichterstattung: hohe Saisonalität und Relevanz 
Berichterstattung in klassischen und sozialen Medien im Zeitablauf* 

Ein Wert von drei Prozent bedeutet, dass drei Prozent der untersuchten Artikel eines Tages Stichwörter wie „Hurrikan“, „Sturm“ o. ä. enthielten 

Mexiko USA
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… über die Branche … 
 
Andere Datenprovider liefern im nächsten Schritt Anhaltspunkte, welche Unternehmen 
konkret von entsprechenden Stürmen betroffen sein könnten. Über eine Eingrenzung 
der Suchparameter, etwa in Bezug auf Umsatzanteile in betroffenen Gebieten, Sektoren 
oder darauf, ob sich ein Unternehmen im eigenen Portfolio oder im potenziellen Anla-
geuniversum befindet, lässt sich der Analysehorizont so weiter anpassen. Dabei zeigt 
sich, dass etwa mexikanische Immobilienentwickler, Infrastrukturunternehmen, Versi-
cherer oder auch Bauunternehmen erhöhten Umsatz in gefährdeten Regionen machen. 
 
Hierbei ist die Wirkrichtung des Klimafaktors, wie eingangs beschrieben, allerdings 
noch nicht eindeutig belegbar. Natürlich kann etwa ein Rückversicherer zunächst ein-
mal unter der Häufung von Naturkatastrophen leiden, da es zu vermehrten Versiche-
rungsschäden und damit Auszahlungen kommt. Langfristig könnte die Wirkung auf das 
Geschäft aufgrund steigender Nachfrage nach Versicherungsleistungen und entspre-
chend höherer Prämien aber ebenso gut positiv sein. 
 
 
… bis hin zum Einzelunternehmen 
 
Eine ähnliche, auf großen Datenmengen basierende Methode zur Identifikation von  
betroffenen Unternehmen stellt die Untersuchung von Earning Calls und Geschäfts -
berichten da. Durch entsprechende Schlagwortsuche in den Telefonkonferenzen mit 
Analysten nach der Bekanntgabe von Unternehmenszahlen oder den begleitenden 
Quartals- und Jahresberichten kann darauf geschlossen werden, inwiefern eine Firma 
nach eigener Einschätzung von Extremwetterereignissen betroffen sein könnte. Eine 
historische Betrachtung gibt dabei Aufschluss darüber, wie stark beziehungsweise  
regelmäßig ein Geschäftsmodell insgesamt beeinflusst wird. Gleichzeitig wird damit 
deutlich, inwiefern Nachhaltigkeitsfaktoren in den Investorenfokus rücken. 
 
Die Analyse von Earning-Call-Aufzeichnungen der vergangenen 15 Jahre zeigt etwa, 
dass vor allem in den Berichten von US-Versicherungsunternehmen Hurrikans eine 
große Rolle spielen. Bei The Allstate Corp. (u. a. Hausratsversicherungen), Brown & 
Brown (Rückversicherung) und Markel Corp. (Spezialversicherungen) fiel das Wort  
Hurrikan in den betrachteten Earning Calls mehr als 200 Mal. An der Häufigkeit der 
Nennung lässt sich zumeist auch die Stärke der Hurrikansaison ablesen. Im Jahr 2005, 
in dem der Hurrikan Katrina verheerende Schäden anrichtete, fiel das Stichwort allein 
bei den drei genannten Versicherern insgesamt 140 Mal. Auch beim Geschäft von  
Kansas City Southern (Güterverkehrsunternehmen) und Briggs & Stratton (Strom -
generatoren) lässt sich auf diese Weise eine gewisse Abhängigkeit von Hurrikans  
erkennen. 
 
 
 

Schrittweise Eingren-
zung der Analyse- 
parameter

Wirkung des Faktors 
Klima nicht immer 
eindeutig

Untersuchung von  
Telefonkonferenzen 
und Geschäftsberich-
ten gibt weitere  
Anhaltspunkte

Stürme „wirbeln“  
das Geschäft von  
US-Versicherern 
durcheinander 
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Ähnliche Ergebnisse, wenn auch in abgeschwächter 
Form, finden sich für die Themen „Hitzewelle“ und 
„Dürre“ in Europa. Bei Bayer fiel in den vergange-
nen 15 Jahren immerhin 64 Mal das Wort „Dürre“ 
während der Earning Calls, sieben Mal allein im  
vergangenen Jahr. Der Pharmariese benötigt Wasser 
als Inputfaktor, ist logistisch aber auch stark auf 
funktionierende Wasserstraßen angewiesen – und 
genau das ist bei Niedrigständen im Rhein nicht 
mehr ohne Weiteres gegeben. Noch konkreter wird 
die BASF: Laut aktuellem Geschäftsbericht konnte 
der Hauptproduktionsstandort Ludwigshafen im 
zweiten Halbjahr 2018 teilweise gar nicht mehr 
über den Rhein beliefert werden. Das traf das Un-
ternehmen empfindlich, werden doch unter norma-
len Bedingungen rund 40 Prozent der Rohstoffver - 
sorgung per Schiff abgewickelt. Zwar bemühte sich 
der Konzern, Alternativen wie Bahn und Lkw zu 
nutzen. Dennoch brach die Produktion in diesen 
Phasen signi fikant ein, sodass das Konzernergebnis 
außerplanmäßig mit rund 250 Millionen Euro  
belastet wurde. Ähnliches, wenn auch in abge-
schwächter Form, berichteten der Dünge mittelher -
steller K+S sowie ThyssenKrupp. Der Essener Stahl - 
konzern sprach von „Produktionseinschränkungen 

[…] infolge von Logistikeinschränkungen aufgrund 
des Niedrigwassers des Rheins“. 
 
Zwar ist ein signifikanter statistischer Zusammen-
hang zwischen den Dürreereignissen und der  
Aktienmarktperformance (noch) nicht ableitbar. 
Dennoch fällt auf, dass die genannten Unterneh-
men, insbesondere seit Sommer 2018, den DAX 
deutlich underperformen. Klimathemen werden 
künftig die Performance stärker bestimmen und 
ähnlich wichtig werden wie unternehmensspezi -
fische Faktoren. 
 
Immerhin noch 22 Mal findet sich „Dürre“ in den 
Earning Calls von Munich Re. Der weltgrößte Rück-
versicherer dürfte international zu stark diver sifi -
ziert sein, als dass Dürre als Klimaphänomen in der 
Gesamt betrachtung stark ins Gewicht fällt. Aller-
dings: Die mit Abstand meisten „Dürre“-Nennun-
gen gab es im Jahr 2012. Hier litten insbesondere 
Südamerika, aber auch die USA unter teilweise ex-
tremen und andauernden Hitzeperioden, die auch 
den genannten, international tätigen deutschen 
Konzernen zu schaffen machten.

Exkurs: 

Hitze in Europa

Quelle: MarketPsych, Stand: 28. April 2019* Gleitender 30-Tage-Durchschnitt.

Hitzewellen-Berichterstattung: Ausschläge erkennbar, Relevanz gering
Berichterstattung in klassischen und sozialen Medien im Zeitablauf* 

Ein Wert von 0,2 Prozent bedeutet, dass 0,2 Prozent der untersuchten Artikel eines Tages Stichwörter wie „Hitzewelle“, „Dürre“ o.ä. enthielten 

            2005      2006      2007      2008      2009      2010      2011       2012      2013      2014     2015       2016     2017      2018      2019
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2.1.2 Analyse von Geschäftsbeziehungen und Abhängigkeiten 
 
Doch nicht nur Unternehmen, die unmittelbar im Gebiet von Stürmen operieren, sind 
von Schäden oder möglichen (temporären) Werksschließungen betroffen. Auch Firmen, 
die aufgrund ihrer komplexen Wertschöpfungsketten über Geschäftsbeziehungen oder 
Tochterunternehmen mit den Regionen verbunden sind, müssen im Sinne der Chancen- 
und Risikobetrachtung in die Analyse einbezogen werden. Über weitere Tools lässt sich 
etwa ermitteln, inwiefern global agierende Unternehmen, deren Geschäfte auf den ers-
ten Blick zunächst einmal wenig von Wirbelstürmen beeinflusst werden, dennoch durch 
regionale Verknüpfungen geschädigt werden könnten. Die Analyse beinhaltet damit 
unter anderem folgende Dimensionen: 
 
• Umsatz (wie viel Prozent des Gesamtumsatzes eines Konzerns werden innerhalb  

gefährdeter Regionen erwirtschaftet?) 
 
• Wertschöpfungskette (wo sitzen potenziell betroffene Töchter, Partner, Zulieferer, 

Kunden etc.?) 
 
• Abhängigkeit (wie hoch ist der Grad der Abhängigkeit?) 

So hat beispielsweise Coca-Cola über den mexikanischen Lizenzpartner Coca-Cola 
FEMSA, der vor allem das Abfüllen sowie den Vertrieb der Getränke auf dem mittel- 
und südamerikanischen Markt übernimmt, erhebliche Verflechtungen in der Hurrikan -
region. Ein längerer Stillstand der Werke in Mexiko könnte also auch im weit entfernten  
Atlanta spürbar werden. Ähnliches gilt für den Spielzeughersteller Hasbro, der über  
verschiedene Kundenbeziehungen in der mexikanischen Sturmregion verfügt, oder 
auch Ford und weitere Automobilhersteller, die nicht nur selbst in Mexiko fertigen,  
sondern auch auf regionale Zulieferer setzen. 
 
Kombinieren lässt sich diese Analyse auch mit weiteren Daten, etwa von Häfen in den 
betroffenen Gebieten. Bringt man beispielsweise die Untersuchung der Wertschöp-
fungsketten mit Frachtrouten und Hafennutzung zusammen, ergibt sich eine zusätz -
liche Ebene der Betroffenheit durch Wirbelstürme. So haben etwa die temporären 
Schließungen der Häfen in Florida teils signifikante Auswirkungen auf die Kreuzfahrt-
industrie und damit auf Anbieter wie The Walt Disney Company, Royal Caribbean  
Cruises und Carnival Corporation. Gleiches gilt für Gebrauchsgüterhersteller wie den 
Lebensmittelproduzenten Sysco, der aufgrund seiner Lieferketten ebenfalls auf offene 
Häfen angewiesen ist. 
 

Komplexe Wertschöp-
fungsketten sorgen 
für neue Abhängig-
keiten

Ob Tochterunter -
nehmen, Lieferanten, 
Kunden oder Häfen: 
Globale Vernetzung 
schafft eine zusätz -
liche Risikoebene



Vorsicht bei zu schnellen Schlüssen 
 
Dass all diese Faktoren in der Analyse berücksichtigt werden können, bedeutet aller-
dings nicht, dass sie auch eine substanzielle Auswirkung auf die Geschäftsentwicklung 
jedes der betrachteten Unternehmen haben. So hat etwa unsere Untersuchung gezeigt, 
dass gerade international diversifizierte Konzerne temporäre Ausfälle in einer Region 
häufig sehr gut auffangen können. Auch die regionale Ausrichtung eines Unterneh-
mens auf potenziell gefährdete Gebiete ist nicht unbedingt ein Nachteil. Die Analyse 
regionaler Energieunternehmen rund um den Golf von Mexiko hat ergeben, dass der 
Effekt bei der sturmbedingten zeitweisen Abschaltung von Werken vernachlässigbar ist. 
Da die Ausfälle auch sämtliche regionale Konkurrenten betreffen, eine unmittelbare 
Substitution des jeweiligen Produkts also nicht möglich ist, lässt die zurückgehende 
Absatzmenge den Preis in ähnlichem Maße steigen. Derselbe Preis-Mengen-Effekt ist 
auch in anderen Branchen nachweisbar. 
 
Die verschiedenen Beispiele verdeutlichen: Die Integration von ESG-Faktoren in den  
Research- und Investmentprozess ist extrem vielschichtig. Gerade für international 
agierende Unternehmen, die häufig im Mittelpunkt des Investoreninteresses stehen, 
müssen etwa mit Blick auf den Klimawandel die verschiedensten regionalen Faktoren 
(die weit über die genannten hinausgehen) betrachtet werden. Entscheidend wird also 
einerseits sein, wie und in welcher Form die Datenverarbeitung in dieser Hinsicht ge-
lingt. Für Asset Manager steht andererseits aber insbesondere auch die Expertise von 
Spezialisten im Vordergrund. Denn wie die Beispiele gezeigt haben, ist eine reine  
datengestützte Betrachtung ohne Plausibilisierung durch erfahrene  
Analysten und Portfoliomanager wenig erfolgversprechend.
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Auf Druck von Regulatoren und insbesondere von 
Investoren nimmt die Transparenz der Unternehmen 
in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen immer weiter 
zu. Auch ein Großteil der Weltkonzerne ist nach ei-
gener Aussage erheblich vom Klimawandel betrof-
fen: Die britische Nichtregierungsorganisation CDP  
(gegründet unter dem Namen „Carbon Disclosure  
Project“) hat 2018 Unternehmen nach Einschätzun- 
gen der Risiken und Chancen im Zusammenhang 
mit dem Klimawandel befragt. Mehr als 7.000  
Firmen haben inzwischen entsprechende Antworten 
bei CDP eingereicht – und die Detailtiefe dieser  
Berichte geht häufig deutlich über das hinaus, was 
in der verpflichtenden Berichterstattung gegenüber 
Investoren oder der Börsenaufsicht zu lesen ist. Hier 
schaffen die zunehmende Einbeziehung von Nach-
haltigkeitsfaktoren in die Investmententscheidung 
und der damit zunehmende Druck auf die Emitten-
ten also zusätzliche Trans parenz. 
 
So berichten 21 der 25 von Bloomberg4 ausgewer-
teten US-Konzerne, dass sie „inhärente klimabe  - 
zo gene Risiken identifiziert haben, die potenziell 
substanzielle finanzielle oder strategische Auswir-
kungen“ auf das Geschäftsmodell haben könnten. 
Chiphersteller Intel, dessen Produktion sehr wasser-
intensiv ist und dessen Fabriken gleichzeitig vor 
allem an dürrebedrohten Standorten in Israel, China 
oder im Südwesten der USA beheimatet sind, 
spricht etwa vom Risiko deutlich steigender Input-
kosten. 
 
Der Telekommunikationskonzern AT&T, der eine 
kostspielige Infrastruktur zum Angebot seiner Pro-
dukte betreibt, weist explizit auf die Gefahren durch 
eine Zunahme von Hurrikans oder Flächenbränden 
hin. Allein 2017 habe der Telekomriese 627 Millio-
nen US-Dollar für die Beseitigung der Folgen von 

Exkurs:  

erhöhte Transparenz mit (noch) geringem Informationsgehalt

Naturkatastrophen oder für die Vorbeugung gegen 
sie ausgegeben. Disney sorgt sich um das Wohlerge-
hen seiner Kunden, die bei steigenden Temperaturen 
nicht mehr so zahlreich in die Freizeitparks strömen. 
Bank of America stellt sich – in einer Art Zweitrun-
deneffekt – darauf ein, dass Häuserkredite aufgrund 
von Zerstörungen durch Stürme oder Überschwem-
mungen nicht bedient werden können: Steigt die 
Nachfrage nach Versicherungsleistungen, dürften 
auch ihre Prämien entsprechend zulegen. Diese 
könnten dann gerade in den stark gefährdeten Re-
gionen für immer mehr Hausbesitzer unerschwing-
lich werden, was in letzter Konsequenz den Haus - 
kredit gefährdet. 
 
Allerdings sehen die Unternehmen durchaus auch 
Chancen im Klimawandel: So rechnet der Pharma-
konzern Merck & Co. mit einer wachsenden Nach-
frage nach seinen Produkten, die bei tropischen 
oder wetterbedingten Krankheiten helfen. Apple  
positioniert seinen Hauptumsatzbringer iPhone als 
Universalhelfer in der Not: Ob Taschenlampe, Sirene, 
Funkgerät oder Erste-Hilfe-App – geladen über  
Autobatterie oder per Handdynamo sollen die  
Telefone aus Cupertino auch im Katastrophenfall 
einsetzbar sein. 
 
Das alles klingt zwar teilweise noch arg konstruiert. 
Auch die Tatsache, dass die Unternehmen anschei-
nend keine Notwendigkeit sehen, ihr Geschäftsmo-
dell akut auf die neuen Gegebenheiten unter dem 
Klimawandel anzupassen, mag überraschen. Den-
noch wird deutlich, dass das Thema auch bei den 
wertvollsten Konzernen der Welt immer mehr an  
Bedeutung gewinnt. 

 

 

4  Bloomberg (2019).



2.2 Case Study: extremwetterresiliente Unternehmen 
 
Um sozusagen unter Extremwetterbedingungen zu investieren, müssen also auch  
fundamentale Faktoren in die Portfoliokonstruktion einfließen. Es reicht nicht, zu wis-
sen, dass ein Unternehmen grundsätzlich von den Auswirkungen des Klimawandels 
profitiert. Für die erfolgreiche Anlage ist ebenso entscheidend, dass Geschäftsmodell, 
Managementqualität und Bewertung stimmen. Insofern hilft die vornehmlich daten -
gestützte Analyse vor allem dabei, das Anlageuniversum grundsätzlich einzugrenzen 
oder eine neue Ebene des Risikomanagements für das vorhandene Portfolio einzuzie-
hen. Für die finale Titelselektion ist aber ein fundamentales Research unerlässlich. Im 
Idealfall können so Risiken minimiert, gleich zeitig aber auch Chancen aktiv genutzt 
werden. 
 
 
Kein Profit aus dem Leid, sondern Stärkung der Widerstandsfähigkeit 
 
Wichtig ist an dieser Stelle nochmals zu betonen: Es geht nicht darum, von Extremwet-
terereignissen und letztlich dem Leid, das durch sie verursacht werden kann, zu profi-
tieren. Vielmehr wollen wir (neben der Risikovermeidung) vor allem die Unternehmen 
unterstützen, die die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung gegen Extremwetterereig-
nisse stärken. 
 
Kombiniert man also sämtliche Informationen, lassen sich verschiedene Unternehmen 
identifizieren, die für eine Zunahme von Stürmen gut aufgestellt sind. Dabei handelt  
es sich etwa um Konzerne, deren Produkte und Dienstleistungen vor allem in der Vor-
bereitung auf und nach Hurrikans gefragt sind. Nachfolgend geben wir zwei Beispiele 
für solche Unternehmen. Wichtig: Unsere Ausführungen sind nicht als Empfehlungen 
für die entsprechenden Aktien zu verstehen, sondern dienen lediglich der Veranschauli-
chung, zu welchen Ergebnissen eine spezifische Analyse im Kontext von Extremwetter-
ereignissen kommen kann. 
 
Ein Beispiel ist The Home Depot. Die US-Baumarktkette ist sowohl gefragt, wenn  
Häuser oder Infrastruktur vor einem drohenden Wirbelsturm zu schützen sind, als auch 
beim Wiederaufbau infolge einer solchen Naturkatastrophe. 40 Nennungen des (eng -
lischen) Schlagwortes „Hurricane“ in den Earning Calls im Jahr 2017 zeigen, dass 
diese Verbindung auch für Investoren hoch relevant ist. Das Unternehmen versteht sich 
als Partner der lokalen Bevölkerung und sorgt – etwa auch in Zusammenarbeit mit 
dem Katastrophenschutz – dafür, dass seine Märkte schnellstmöglich zugänglich und 
lange geöffnet sind, und insbesondere dafür, dass der Nachschub an benötigten Mate-
rialien gewährleistet bleibt. Dafür setzt Home Depot auch auf die Unterstützung seiner 
Stiftung und eigens aufgesetzter Programme, in denen freiwillige Helfer koordiniert 
werden. 
 
Im Jahr 2017 trafen mit Harvey und Irma zwei Hurrikans der höchsten Kategorien vier 
und fünf in Florida und am Golf von Mexiko auf Land. Im Folgenden zeigten sich die 
(positiven wie negativen) Auswirkungen von Stürmen und damit einhergehenden Über-
schwemmungen auf das Geschäft von Home Depot. So mussten im dritten Quartal 
2017 zwar 236 Niederlassungen aufgrund von Sturmwarnungen oder -schäden tempo-
rär schließen. Dennoch legten die Umsätze – allein durch das Geschäft im Zusammen-
hang mit Wirbelstürmen – um rund 280 Millionen US-Dollar zu. Das sind immerhin 
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mehr als ein Prozent des Gesamtumsatzes in dem betrachteten Quartal. Zum Vergleich: 
Der zu diesem Zeitpunkt schwache US-Dollar trug mit rund 100 Millionen US-Dollar 
deutlich weniger zu den Erlösen bei.5 
 
Gleichzeitig entstanden aber auch Kosten in Höhe von 104 Millionen US-Dollar, etwa 
für Personal, Logistik oder die Beseitigung von Sturmschäden. Hinzu kommt, dass die 
Umsätze, die den Stürmen zugerechnet werden können, eher mit geringeren Margen 
verbunden sind (beispielsweise dem Verkauf von einfachem Sperrholz oder von Gene-
ratoren), sodass die Ergebnisbeiträge schwer planbar sind. Somit zeigt sich: Dass ein 
Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen anbietet, die grundsätzlich im Umfeld 
von Stürmen stärker nachgefragt werden, heißt nicht, dass mit dem Sturm auch immer  
ein positiver Ergebnisbeitrag einhergeht. Die Fundamentalanalyse ist damit nach wie 
vor essenziell. 
 
Ein weiteres Beispiel ist der international tätige Investitionsgüter-Konzern Fluor  
Corporation. Das US-Unternehmen bietet Dienste in den Bereichen Ingenieurwesen, 
Beschaffung, Wartung, Gerätevermietung und Projektmanagement an. Zu den Kunden 
gehören auch US-Regierungseinrichtungen. So baute Fluor beispielsweise 2005 nach 
den Kategorie-5-Hurrikans Katrina und Rita für das US-Heimatschutz- und Katastro-
phenschutzministerium mehr als 54.000 Behelfsunterkünfte im US-Bundesstaat 
Louisiana für rund 160.000 Menschen, die durch die Stürme zeitweise obdachlos ge-
worden waren. Das Unternehmen stellte innerhalb kürzester Zeit Personal, Material 
und Planungsleistungen. 2017 half Fluor in Puerto Rico die Elektrizitätsversorgung  
wiederherzustellen, der Auftrag kam vom Ingenieurkorps der US-Armee: Die Hurrikans 
Irma und Maria hatten im September 2017 dafür gesorgt, dass zeitweise mehr als eine 
Million Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten waren. Insbesondere die 
weitverbreiteten Überlandleitungen waren in großem Maße betroffen. Fluor arbeitete 
auch hier mit lokalen Firmen zusammen, verlegte erhebliche Mengen an Equipment 
vom US-Festland auf die Insel und sorgte so dafür, dass die Stromversorgung wieder-
hergestellt werden konnte. 
 
Daneben gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Unternehmen, die ähnliche Produkte 
und Dienstleistungen anbieten und entsprechend im Umfeld von auftretenden Stürmen 
gefragt sind. Neben Groß- und Einzelhändlern gehören auch Firmen dazu, die Abfall-
management (Sammlung, Entsorgung, Recycling), Wasseraufbereitung (Reinigung,  
Desinfektion), Schädlingsbekämpfung oder Lacke und Farben anbieten.
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5  The Home Depot (2017).



Der vorgestellte Zwischenstand der Analyse verdeutlicht: Es ist unumgänglich, aller-
dings auch komplex, Nachhaltigkeitsfaktoren in Research und Investmentprozesse  
zu integrieren. Die dargestellten Methoden sind verschiedene Ansatzpunkte, die nicht  
nur auf die hier beispielhaft gestellte Frage anzuwenden sind, wie Extremwetterereig-
nisse – als eine spürbare Auswirkung des Klimawandels – auf unterschiedliche  
Geschäftsmodelle wirken. 
 
Unser Ziel ist es, sämtliche Unternehmen, in denen wir investieren, vollständig im  
Hinblick auf die Risiken und Chancen zu durchleuchten, die der Klimawandel mit sich 
bringt – und dabei machen wir nicht bei Extremwetterereignissen halt. Gleichzeitig  
lassen wir das Thema Klimawandel etwa auch mit Blick auf CO2-Intensität, Gover-
nance-Strukturen etc. in unsere Analyse einfließen. Zudem erweitern wir Schritt für 
Schritt unser Anlageuniversum und damit das Research potenzieller Unternehmen mit 
Blick auf diese Kriterien. 
 
Wir als aktiver Asset Manager arbeiten derzeit an verschiedenen Projekten, die sich 
genau dieser Themen annehmen. Auf der Analyseebene gewinnen wir etwa über die 
Modellierung eines Klimarisikofaktors, der neben klassischen Faktoren wie „Markt“, 
„Style“ oder „Size“ Einfluss auf die Aktienkursentwicklung hat, zusätzliche Erkennt-
nisse in der Unternehmensbewertung. 
 
Ausgehend von den verschiedenen genannten Analysemethoden stellen wir zudem  
Aktienbaskets zusammen, die konkret Gewinner (Long-Basket) und Verlierer (Short-
Basket) des Klimawandels investierbar machen. Die breiteren Baskets finden damit  
sowohl im Chancen- als auch im Risikomanagement Anwendung. Ziel ist es, diese auch 
nach Fristigkeit der Reaktion auf den Klimawandel zu strukturieren, sodass ein diversi -
fizierter und damit auch langfristiger Portfolioaufbau möglich ist. 
 
Erste Ansätze sind vielversprechend: So zeigt etwa ein Long-Basket für das Thema  
Hurrikans aus (Rück-)Versicherern, Groß- und Einzelhändlern, Investitionsgüterher -
stellern und Produzenten von Betriebsstoffen eine saisonale Outperformance zum Ende 
der Hurrikansaison. Auch liefert eine Regression auf die konkrete Sturm-Berichterstat-
tung Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den Extremwetterereignissen und 
der Aktienkursentwicklung. Zwar ist diese statistisch (noch) nicht hinreichend robust. 
Eine Zunahme von Extremwetterereignissen lässt aber erwarten, dass sich der vermu-
tete Zusammenhang verstetigen wird. Das würde sich mittelfristig auch positiv auf  
entsprechend zusammengestellte Aktienbaskets auswirken. 

3 Ausblick 
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Schließlich bauen wir das Thema Klima-Engagement weiter aus. Von unseren rund 
4.000 Unternehmensgesprächen im Jahr 2018 hatte schon fast jedes achte einen  
expliziten Nachhaltigkeitsbezug. Gleiches gilt für unsere Redebeiträge auf Hauptver-
sammlungen: 2018 haben wir in beinahe jeder Rede auf von uns aktiv begleiteten 
DAX-Hauptversammlungen das Thema Klima konkret angesprochen. Diesen Kurs 
haben wir auch in der laufenden HV-Saison fortgesetzt. Dieser direkte Unterneh mens -
kontakt fließt als ein Inputfaktor ebenfalls in unseren Research- und Investment - 
pro zess ein. Denn die Frage, ob das Management eine glaubhafte Klima strategie  
vorlegen kann, wird, wie auch diese Untersuchung zeigt, immer wichtiger für die  
Bewertung der Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. 
 
Fest steht also: Das Thema Klima hat eine enorme Investmentrelevanz – Tendenz weiter 
stark steigend. Wir sind davon überzeugt, dass sich Nachhaltigkeitsfaktoren mehr und 
mehr als gleichwertiger Teil der Fundamentalanalyse etablieren werden. Aus diesem 
Grund treiben wir über vielfältige Projekte die ESG-Integration konsequent weiter 
voran. 
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