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„Die Private-Equity-Branche ist prädestiniert dafür,  
einen wichtigen Beitrag zum Nachhaltigkeitsmanagement 
zu leisten“
Von Goetz Hertz-Eichenrode und Mirco �elen, HANNOVER Finanz Gruppe
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Mit zerti�zierten Klimaschutzprojekten – wie hier der P�anzung von Mangrovenwäl-

dern in Indonesien - ermöglicht First Climate Unternehmen den Ausgleich unvermeidba-

rer Treibhausgasemissionen aus den Betriebsabläufen. / Foto: First Climate AG

GASTBEITRAG

 „Wir müssen den Krieg gegen die 
Natur sofort beenden,“ mahnte UN-
Generalsekretär Antonio Guterres 
anlässlich des UN-Umweltgipfels 
Anfang Juni in Stockholm und wies 
so darauf hin, dass uns neben den 
schlimmen Kriegen, die derzeit auf 
der Welt geführt werden, eine noch 
existenziellere weltweite Krise droht, 
die sich in Starkwetterphänomenen 
oder Dürrekatastrophen – auch vor 
unserer Haustür – zeigt und nicht 
vergessen werden darf. Wir alle wis-
sen, dass es höchste Zeit ist. Wir wis-
sen seit dem ersten UN-Umweltgipfel 
vor 50 Jahren aber auch, dass wir den 
menschengemachten Klimawandel 
stoppen können – das hat beispiels-
weise die Rettung der Ozonschicht 
vor 25 Jahren gezeigt.

Private-Equity kann unterstützen

2015 markierte das Pariser Klima-
schutzabkommen einen weiteren 
Meilenstein der internationalen Kli-
maschutzbemühungen. Erstmals de�-
nierte die internationale Gemeinscha� 
mit der Begrenzung des globalen An-

stiegs der Temperaturen um höchstens 
2 und möglichst 1,5 Grad Celsius ein 
völkerrechtlich verbindliches Klima-
ziel. Klar ist, der Staat allein kann es 
nicht richten. Sowohl der private Sek-
tor als auch vor allem Unternehmen 
können zum Klimaschutz beitragen. 
Doch wie lässt sich Klimaschutz in die 
Betriebsabläufe integrieren?

Hier können Private-Equity-Gesell-
scha�en einen wichtigen Beitrag leis-
ten. Derzeit sind laut BVK-Statistik 
mehr als 400 Beteiligungsgesellschaf-
ten an über 5500 Unternehmen be-
teiligt. Die Branche ist prädestiniert 
dafür, gemeinsam mit den Portfo-
liounternehmen ihren Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten, indem die Be-
teiligungsgesellscha�en ihre Unter-
nehmen bei der Entwicklung von 
Nachhaltigkeitsstrategien unterstüt-
zen. 

Individuelle ESG-Analyse

Voraussetzung ist zunächst eine ge-
naue Analyse der individuellen Si-
tuation eines jeden Unternehmens. 
Voraussichtlich ab 2024 sind auch 

mittelgroße Unternehmen von der 
Europäischen Kommission dazu ver-
p�ichtet, rückwirkend beginnend mit 
dem Geschä�sjahr 2023, einen Nach-
haltigkeitsbericht zu verö�entlichen – 
vergleichbar mit dem Jahresabschluss. 
Die Zeit drängt. Hinzu kommt, dass 
auch durch das Lieferkettengesetz Zu-
lieferer und Partner strengeren Regeln 
unterworfen werden. Gerade im Mit-
telstand tut dafür eine So�ware not, die 
die Bedürfnisse der unterschiedlichen 
Stakeholder abbilden und auf die indi-
viduelle Situation der einzelnen Unter-
nehmen Rücksicht nehmen kann. Un-
ser Portfoliounternehmen EXCON hat 
eine solche So�ware entwickelt, die 
wir jetzt in Anspruch nehmen – auch 
für uns selbst als Kapitalgeber. Mit der 
externen Unterstützung durch die sehr 
�exible So�ware-Lösung ex:plore ver-
setzen wir unsere 34 Portfoliounter-
nehmen in die Lage, ihren eigenen 
ESG-Score anhand o�zieller Richtli-
nien zu ermitteln, aber auch basierend 
auf individuellen Kriterienkatalogen, 
die von der Geschä�sführung, Kun-
den, Finanzierungspartnern oder auch 
von uns als Investor vorgegeben wer-
den können. Es geht dabei vor allem 

um die Feststellung des Status Quo in 
unserem Portfolio und die zukün�ige 
Nachverfolgung der klimagerechten 
Unternehmensführung der Portfolio-
unternehmen. Darüber hinaus bietet 
die So�warelösung für Private-Equi-
ty-Unternehmen die Möglichkeit einer 
über alle Portfoliounternehmen kon-
solidierten Ansicht.

Status Quo und Potenzial erkennen

Durch die zentrale Rolle, die Nach-
haltigkeit in Umwelt, sozialen Zu-
sammenhängen und Unternehmens-
führung in der heutigen Wirtscha� 
spielt, ist es für Unternehmen jeder 
Größenordnung wichtiger denn je, 
ihren eigenen Status Quo und vor al-
lem das Potenzial für Verbesserungen 
zu erkennen. Das kann neues Denken, 
neue Projekte anstoßen und gerade im 
Mittelstand die Innovationskra� wei-
ter stärken.

Investitionspolitik auf Klimaschutz 
ausrichten

Eine weitere Möglichkeit für Private-
Equity-Gesellscha�en Klimaschutz zu 

fördern, ist die Ausrichtung der eige-
nen Investitionspolitik auf Unterneh-
men, die Projekte oder Produkte für 
klimagerechtes Handeln entwickeln. 
Ein Investment, das Klimaschutz als 
Geschä�smodell hat, ist ebenfalls 
möglich. Mit der Beteiligung an First 
Climate Ende letzten Jahres haben wir 
bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Das Unternehmen unterstützt sowohl 
internationale Konzerne als auch mit-
telständische Unternehmen in der 
DACH-Region dabei, Klimaschutz als 
Managementaufgabe wahrzunehmen 
und einen Dekarbonisierungsprozess 
durchzuführen. Der Dreiklang aus 
vermeiden, reduzieren und kompen-
sieren bildet das Kernstück des unter-
nehmerischen Klimamanagements. 
Das Unternehmen entwickelt weltweit 
auch Emissionsminderungsprojekte, 
an denen sich Unternehmen beteili-
gen können, um ihren Klima-Fuß-
abdruck auszugleichen. Zusätzlich 
berät das Unternehmen auch bei der 
Umsetzung nachhaltiger Energiever-
sorgungskonzepte. Zukün�ig können 
wir unsere Portfoliounternehmen also 
auch über diesen Dienstleister bei der 
Entwicklung von klimakompatiblen 
Betriebsabläufen und der Entwicklung 
von Nachhaltigkeitsstrategien unter-
stützen.

Gesellscha�liche Verantwortung – 
gutes Klima

Private-Equity-Gesellscha�en können 
also mithilfe externer Berater und ge-
meinsam mit ihren Portfoliounter-
nehmen einen signi�kanten Beitrag 
zum Klimaschutz leisten. Denn die 
Branche ist sich – nicht erst angesichts 
der aktuellen Krise – bewusst, dass sie 
genauso zur gesellscha�lichen Verant-
wortung verp�ichtet ist, wie es die (Fa-
milien-)Unternehmen vorleben, in die 
sie investieren. Nur das gemeinsame 
Handeln im Konsens mit Wirtscha�, 
Gesellscha� und Politik sorgt für ein 
gutes Klima und letztendlich auch für 
erfolgreiche Investments.   


