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Im ersten Quartal 2020 erlebten die Finanzmärkte den schnellsten Absturz ihrer Geschichte (-20% in gerade einmal 20 
Tagen). DieHistorie unserer SRI- & Performancestudie beginnt 2010: Unsere Portfolios verzeichnen zum ersten Mal eine 
Krise dieser Dimension. Die Kursreaktionen der Unternehmen in unseren Portfolios ermöglichen wertvolle Schlussfol-
gerungen über die Wertentwicklung von SRI-Anlagen in Krisen.

Der Börsencrash hat unsere Gewissheit bestätigt, dass Unternehmen mit den besten ESG-Profilen (Umwelt, Sozia-
les  und Unternehmensführung) am widerstandsfähigsten sind. Über 10 Jahre erzielte das Portfolio mit den besten 
ESG-Profilen (TOP 40) eine 3,8-mal höhere Performance als das mit den schlechtesten ESG-Profilen (FLOP 40). Dieser 
Abstand, der Ende 2019 noch bei 2,6 lag, hat sich seither noch vergrößert.

Betrachtet man das Risiko, so blieb das Risiko-Rendite-Verhältnis stabil. Wie bereits 2019 ist dieses Verhältnis des Port-
folios mit den besten ESG-Ratings 2,3-mal höher als dasjenige mit den schlechtesten ESG-Ratings.

Die SRI- & Performancestudie von LFDE angesichts der Gesundheitskrise

Stabile Outperformance

Aktualisierte Studie per 31. März 2020

Wie lässt sich diese Widerstandsfähigkeit erklären?

Wertentwicklung im 1. Quartal 2020

◆ Wir haben festgestellt, dass Unterneh-

men mit den besten ESG-Profilen über-

wiegend erstklassige Gesellschaften mit 

soliden Bilanzen sind. Aufgrund des er-

höhten Liquiditätsrisikos in der aktuellen 

Phase setzte der Markt bevorzugt auf 

Unternehmen, die als sichere Fluchthä-

fen gelten.

◆ Die Käufe konzentrieren sich ver-

stärkt auf die Unternehmen mit den 

besten ESG-Ratings – ein Trend, der 

sich mitnichten abgeschwächt hat. 

Im Gegenteil: Laut Morningstar* 

wurden sogar Zuwächse von 30 Mil-

liarden Euro verzeichnet, was den 

Börsenkursen Auftrieb verleiht.

◆ Die effiziente Identifikation und Steu-

erung nicht-finanzieller Risiken, die ver-

antwortungsbewusste Unternehmen 

auszeichnen, sind bei einer Gesund-

heitskrise überlebenswichtig: Aufgrund 

des Schutzes von Angestellten und 

Kunden können diese Unternehmen 

sich schneller und nachhaltiger erholen.

 

Im ersten Quartal 2020 schnitt das 

TOP40-Portfolio (-19,1%) deutlich 

besser ab als das FLOP40 (-27,9%). 

Außerdem wurde das FLOP 

40-Portfolio wie bereits im Jahr 

2019 von sämtlichen europäischen 

Börsenindizes in diesem Zeitraum 

übertroffen. 

* Citywire, 28.4.2020 „European ESG funds attract €30bn amid wider selloff, report finds“



Die Anfang 2019 veröffentlichte erste Ausgabe der SRI- & Performancestudie von LFDE erbrachte bereits den Nach-
weis: Statt Wert zu vernichten, fördert die Berücksichtigung von ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien (ESG) 
eine dauerhafte positive Performance. Die Studie zeigte die bestehende Korrelation zwischen Unternehmen, die sich 
für ESG-Ziele engagieren, und deren Börsenperformance auf. Bei Redaktionsschluss hatte das Portfolio mit den besten 
ESG-Profilen (TOP 40) zum Zeitpunkt der Vorjahresstudie im 9-Jahres-Vergleich eine 2,3-mal höhere Performance erzielt 
als das Portfolio mit den schlechtesten ESG-Profilen ESG (FLOP 40).

Die Outperformance der besten ESG-Profile bestätigt sich nicht nur – sie ist sogar gestiegen. Über 10 Jahre erzielt das 

Portfolio mit den besten ESG-Profilen eine Performance, die 2,6-mal höher ist als die der schlechtesten ESG-Profile.

Betrachtet man das Risiko, so haben sich die Indikatoren nicht wesentlich geändert. Über 10 Jahre ist das Risiko-Rendite-

Verhältnis des Portfolios mit den besten ESG-Ratings 1,6-mal höher als dasjenige mit den schlechtesten ESG-Ratings. 

Das Risiko-Rendite-Verhältnis des TOP 40-Portfolios ist über 10 Jahre tatsächlich hervorragend, denn es liegt bei 1,11, 

während es für das FLOP 40-Portfolio 0,7, den MSCI Europe SRI-Index 0,6 und den MSCI Europe-Index 0,5 beträgt.

Alle Kriterien – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – sind für sich genommen langfristige Performancequellen, 

wie die erste Ausgabe unserer Studie gezeigt hat. Doch das Kriterium ‚Soziales‘ steht für die höchste Wertschöpfung. Über 

10 Jahre erzielt das Portfolio mit den besten Ratings in der Kategorie ‚Soziales‘ die höchste Performance (+333%), gefolgt 

von den besten Scores in der Kategorie ‚Unternehmensführung‘ (+262%) und den besten Noten für die Umwelt (+233%).

Von allen simulierten Portfolios verzeichnete das TOP 40-Portfolio (+354%) über 10 Jahre die höchste Wertschöpfung, 

gefolgt vom Portfolio mit den besten Ratings in der Kategorie ‚Soziales‘ (+333%). Die besondere Gewichtung von La 

Financière de l’Échiquier ist somit ausschlaggebend für die langfristige Wertschöpfung, da 60% dem ESG-Rating für 

die Unternehmensführung und die restlichen 40% den Kriterien ‚Umwelt‘ und ‚Soziales‘ zugewiesen werden.

Von allen getesteten Portfolios verzeichnet das Portfolio mit den schlechtesten Governance-Ratings auch die 

schlechteste Performance (+126%) über 10 Jahre. Langfristig ist der Verzicht auf Unternehmen mit den schlechtesten 

Governance-Ratings somit ein starker Performancetreiber.

Verantwortungsbewusste Investments zu Lasten der Performance – das Ende eines Vorurteils

Ein Jahr danach ist die Outperformance der besten ESG-Profile sogar noch höher

Die Studie belegt, wie wichtig unsere Wachsamkeit in Bezug auf eine schlechte Unternehmensführung ist 

Das Kriterium ‚Soziales‘ ist noch immer die wichtigste Komponente

Der Synergieeffekt zwischen den drei Kriterien Ökologie, Soziales und Governance ist nachweisbar

Wie kann man 2019 zusammenfassen?



2019 hat LFDE sein Engagement für verantwortungsbewusste Investments verstärkt.

Die Ergebnisse der Studie sind sehr beeindruckend. Das Portfolio mit den besten ESG-Profilen (TOP 40) hat fast 
39% zugelegt und dasjenige mit den schlechtesten Profilen (FOP 40) gerade einmal knapp 20%. Im Vergleich: Die 
Referenzindizes schnitten besser ab als das FLOP 40, schlossen aber mit Rückstand auf das TOP 40, denn der MSCI 
Europe-Index stieg um 26% und der MSCI Europe SRI-Index um 30%.

Die Gesamtperformance des Portfolios mit den schlechtesten ESG-Profilen (+137%) liegt im 10-Jahresvergleich unter 
derjenigen des MSCI Europe SRI-Index (+154%), da das FLOP 40-Portfolio 2019 eine Underperformance verzeichnete 
(+20,4% gegenüber +29,7% des Index, was einem Rückstand von 9,3% entspricht). Im gleichen Zeitraum hat sich das 
durchschnittliche ESG-Rating des FLOP 40-Portfolios um 0,9 Punkte verschlechtert – von 5,0/10 im Jahr 2018 auf 
4,1/10 im Jahr 2019. Grund sind die Ratings neuer Unternehmen mit schlechten ESG-Profilen. Unsere Erkenntnisse 
über schlechte ESG-Praktiken, die wir mit unserem Ratings erfassen, und ihre Auswirkung auf die Börsenperfor-
mance haben sich damit bestätigt.

Der Hersteller von Lithographie-Systemen für die Halbleiterbranche verfügt mit seinem Verwaltungsrat, 

der aus unabhängigen Mitgliedern mit Kernkompetenzen in Bereichen wie Halbleiter, Elektronik 

und Forschung besteht, über solide Gegenkräfte. Die Unternehmenskultur ist sehr gefestigt und die 

Umweltpolitik der Gruppe beruht auf ambitionierten langfristigen Zielvorgaben. Die Lebensdauer der 

Produkte wird effizient gesteuert, denn 98% der seit den Anfängen des Unternehmens im Jahr 1984 

hergestellten Maschinen sind noch immer in Betrieb.

Der Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie (Filter, Membranen, Einwegbeutel) verfügt über eine 
leistungsfähige Unternehmensführung und zeichnet sich durch hervorragende Fortschritte in Bezug 
auf seine ökologischen Kennzahlen wie z.B. den Wasserverbrauch aus. Das Unternehmen wird für seine 
Mitarbeiter attraktiv und fördert ihre Bindung ans Unternehmen – zwei wichtige Aufgaben in diesem 
wachstumsstarken Sektor. Die Gruppe entwickelt Grundstoffe für Biokunststoff, um dem steigenden 
Abfallvolumen, das durch seine Geschäftstätigkeit entsteht, entgegenzuwirken.

Die Nachhaltigkeitsdimension ist in der DNA dieses Herstellers von Vitaminen und Carotinoiden für 

die Lebens- und Futtermittel- sowie die Pharmaindustrie fest verankert und umfasst den Gewinn, die 

Umwelt und die Mitarbeiter. DSM hat sich daher freiwillig einen internen Kohlepreis vorgegeben, der 

seine Investitionsentscheidungen beeinflusst. Im Bereich Humanressourcen erzielt DSM hervorragende 

Ergebnisse: Die Personalfluktuation ist äußerst niedrig und das Qualifikationsniveau sehr hoch. 

1TOP 40
2 Ohne systematische Strategie und Fondsallokation

Die Studie belegt, wie wichtig unsere Wachsamkeit in Bezug auf eine schlechte Unternehmensführung ist 

Die Wertentwicklung 2019 im Fokus

Welche Unternehmen leisteten 20191 die höchsten Performancebeiträge?

Was lässt sich daraus schließen?
Der Synergieeffekt zwischen den drei Kriterien Ökologie, Soziales und Governance ist nachweisbar

ESG-Rating 8,1/10 | Performance 2019: +95,3%

ESG-Rating 7,6/10 | Performance 2019: +69,9%

ESG-Rating 7,7/10 | Performance 2019: +66,2%

◆        des verwal-
teten Vermögens integ-
rieren ESG-Kriterien 

  ◆ Unsere beiden traditionellen 

SRI-Fonds Echiquier Major SRI Growth Europe und 

Echiquier Positive Impact Europe haben das belgi-

sche Towards Sustainability-Label  und das deutsche 

FNG-Label (mit drei Sternen) erhalten.

 ◆ 33% der SRI-Investments: 4 

zusätzliche Fonds haben das franzö-

sische SRI-Label erhalten, so dass wir 

nunmehr 6 zertifizierte Fonds anbie-

ten können.
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Quellen: La Financière de l’Échiquier, Bloomberg. Datenstand: 31.3.2020. Die Performance für 2019 wird als Gesamtrendite (Total Return) vom 31.12.2018 bis 
31.12.2019 berechnet.
Wichtiger Hinweis: Die Analyseergebnisse in diesem Dokument beruhen auf den bestmöglichen Informationsquellen, die uns zur Verfügung standen, 
und auf einem intern entwickelten Analyseverfahren für die die Kriterien ‚Umwelt‘, ‚Soziales‘ und ‚Unternehmensführung‘. In Bezug auf die Wertentwick-
lung einer Aktie sind aber auch andere Kriterien entscheidend. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Gewähr für künftige Renditen, deren 
Entwicklung im zeitlichen Verlauf nicht konstant ist. Sie dürfen daher nicht das ausschließliche Element für eine Anlageentscheidung sein.
Beschreibung des Verfahrens: Die Studie verwendet sämtliche internen Ratings, die von den Fondsmanagerteams zwischen dem 1. Januar 2010 und 
dem 31. Dezember 2019 für 885 Unternehmen erstellt wurden. Diese Ratings betreffen das gesamte Ratinguniversum ohne Ausschluss von Sektoren 
und Unternehmen, die gegen ethische Normen verstoßen. Seit dem 1.1.2019 werden zunehmend die von unserem SRI-Team erstellten internen Ratings 
sowie ESG-Ratings der „ESG-Integration“ verwendet. Dies bedeutet, dass ein Teil der Ratings für die Kriterien E (Umwelt) und S (Soziales) von externen 
Ratingagenturen stammen kann. Das ESG-Integrationsprogramm lief Ende 2017 an uns ist jetzt operativ. Die ESG-Abdeckung aller Portfolios liegt mitt-
lerweile bei über 90%. Berücksichtigt werden ausschließlich Ratings, die weniger als drei Jahre zurückreichen. Für Zeiträume von über 3 Jahren spiegelt 
das Rating nicht mehr das Profil eines Unternehmens wider, das seine ESG-Praktiken grundlegend umgestellt hat. In Frage kommen börsennotierte 
Unternehmen aller Marktkapitalisierungen, überwiegend europäische Gesellschaften.
Die Portfolios werden gleich gewichtet und beruhen alle auf einem ESG-Filter (Ratings). Sie sind zu 100% investiert, bestehen ausschließlich aus Aktien 
und werden regelmäßig angepasst (von 2010 bis Ende 2015 erfolgte die Anpassung jährlich, ab dem 1.1.2016 schließlich vierteljährlich). Von der Performan-
ce, die mit Wiederanlage der Nettodividenden (Net Return) ermittelt wird, werden keine zusätzlichen Verwaltungskosten oder Gebühren abgezogen.
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