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Sonderformat „Nachhaltigkeit am Kapitalmarkt" im Fokus 

WANN: 15. Dezember 2020 von 10.00–16.15 Uhr 

WO: Virtuelle Umgebung – GoToWebinar 

TEILNAHMEGEBÜHR: 420,00 € zzgl. MwSt. 

>>> Zur Anmeldung 

 

Wir haben Dirk Popielas (Arktur Advisory GmbH & Co. KG) als Moderator 

von „… im Fokus“ zu den unterschiedlichen Aspekten befragt. 

Herr Popielas, worauf können sich unsere Teilnehmenden freuen? 

Zunächst einmal freue ich mich, dass wir so hochkarätige Vortragende und  

Branchenkenner gefunden haben, die gern ihre Erkenntnisse und Erfahrungen  

teilen möchten. Inhaltlich erwarten unsere Teilnehmer*innen ein aktuelles und 

spannendes Programm, das ich nachstehend gern vorstelle: 

 Beginnend mit Antje Biber (FERI). Sie hat sich zum Thema Nachhaltigkeit 

damit beschäftigt, ob es sich um einen Trend oder die Transformation der 

Investment Industrie handelt.  

 Dr. Bernd Hirschfeld (KPMG) zeigt anhand eines Fallbeispiels konkret auf, 

wie künftige Berichte zu Nachhaltigkeit und ESG-Risiken aus Sicht des  

Risikomanagements bei einem typischen Unternehmen aussehen könnten. 

Er diskutiert auch die Wirkung einer solchen Berichterstattung und weitere 

strategische Überlegungen aus Sicht des Risikomanagements.  

 Stevan Kruscic (S&P) verschafft uns einen Überblick von Baseline ESG bis 

Paris Aligned Indices/ Climate Changed Indices. 
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 Christian Eck (BNP Paribas) geht auf die Frage ein: Wie nachhaltig können 

Versicherungsprodukte sein?  

 Dr. Holger Hebben und Frank Klein (DWS) konzentrieren sich auf das 

Klimareporting und die Auswirkungen auf die Anlagestrategie  

institutioneller Anleger. Anhand eines Praxisbeispiels eines aktiven und 

passiven Portfolios wird beantwortet, wie der carbon footprint eines Port-

folios gemessen wird und welche Auswirkungen dessen Reduktion auf das 

Risikomanagement hat.  

 Dr. Fabian Steil und Andreas Etter (LBBW) stellen ausgewählte Aspekte für 

die Steuerung der Kapitalanlagen im ESG-Kontext vor. 

 

Nachhaltigkeit ist schon länger ein Thema: Gibt es genügend  

aktuelle News, die bisher noch nicht bekannt sind? 

Auf jeden Fall! Gerade jetzt und in den letzten Wochen vor der Veranstaltung wer-

den auf EU-Ebene Entscheidungen zu nachhaltigen Produkten auf den Weg ge-

bracht, wodurch sich Änderungen und Neuerungen ergeben, auf die konkret ein-

gegangen wird. Mögliche Handlungsspielräume und Entwicklungen werden insbe-

sondere in der abschließenden Podiumsdiskussion auf dem Programm stehen. Hie-

raus resultierende Schlussfolgerungen zum Rating und deren Gestaltung bieten 

spannenden Diskussionsstoff, denn Kapitalanleger werden ihnen folgen. 

Noch eine letzte Frage Herr Popielas: Haben Teilnehmer*innen 

eine Möglichkeit, sich aktiv bei diesem elektronischen Format  

einzubringen? 

Eine sehr gute Frage, vielen Dank! Gerade durch den gezielt angesprochenen Teil-

nehmerkreis sehe ich viele Gelegenheiten zur aktiven Mitgestaltung. 

Angefangen damit, dass bereits im Vorfeld offene Fragen sehr willkommen sind. 

Senden Sie diese gern bis eine Woche vor der virtuellen Tagung an 

Dagmar.Heimstadt@aktuar.de. Sie werden von unseren Vortragenden aufge- 

griffen und während „… im Fokus“ diskutiert und beantwortet. 

Während der Session werden Webcams und Audiofunktionen zugeschaltet. Sie 

helfen uns, wenn auch Sie diese Funktionen immer und jederzeit bei Ihrer aktiven 

Beteiligung nutzen, um die Veranstaltung noch lebendiger und interaktiver zu ge-

stalten. Wir möchten Sie besser kennenlernen und werden hierzu mit Umfragen 

und Abstimmungen arbeiten; Ihr Voting ist also wichtig, um den Verlauf des Tages 

mitzugestalten. In den Pausenzeiten stehen Ihnen unsere Vortragenden für einen 

virtuellen Austausch zur Verfügung.  

Nach der Veranstaltung bieten wir an, dass Sie gern bis eine Woche nach  

„… im Fokus“ aufgetretene Fragen einreichen. Diese werden zeitnah an alle Teil-

nehmenden per E-Mail beantwortet.    

Vielen Dank Herr Popielas für Ihre interessanten Ausführungen. 

Gern! Ich warte schon heute mit Spannung auf „Nachhaltigkeit am Kapitalmarkt 

im Fokus“ und die Beteiligung aller Interessierten. 
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