
Investitionen in Lösungen zur Bekämpfung 
des Klimawandels

Der Klimawandel ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer 
Zeit und beeinflusst die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und mit unserer 
Umwelt interagieren. Um dieses Problem zu bewältigen, muss jede Regierung, 
jedes Unternehmen und jeder Einzelne auf der ganzen Welt einen Beitrag leisten. 
Dazu bedarf es bedeutender Investitionen und umfassender Innovationen – für die 
Erzeugung und Speicherung sauberer Energie, die Verbesserung des Stromnetzes, 
die Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden und die Entwicklung 
kohlenstoffärmere Wege zu Reisen, für die Landwirtschaft und noch vieles mehr. 
Landwirtschaft und mehr. 

Strategie für Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels

Unsere Strategie für Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels zielt darauf ab, 
in Unternehmen zu investieren, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die 
einen Beitrag zur Reduzierung der Emissionen in der gesamten Wirtschaft leisten. 
Die Strategie kombiniert künstlicher Intelligenz und Big Data mit fundamentalem 
Research und aktivem Management. So können Anbieter von Lösungen zur 
Bekämpfung des Klimawandels in allen Sektoren und Regionen und von großen bis 
hin zu kleinen Unternehmen identifiziert werden – eine Investition, die sowohl aus 
nachhaltiger als auch aus Investmentperspektive überzeugend ist. 

Kategorisierung von Lösungen zur Bekämpfung des 
Klimawandels

Zunächst analysieren wir die wichtigsten Faktoren des Klimawandels: Woher stammen 
unsere Treibhausgasemissionen? 

GlobaleTreibhausgasemissionen nach Sektoren
Prozentualer Anteil an den globalen Treibhausgasemissionen (2016), Tonnen CO2 -Äquivalent

24%

18%

16%

15%

5%

19% Energie in der Industrie

Chemische Stoe/Zement

Energie in Gebäuden

Abwasser/Deponie  

Energie im Verkehrssektor

Sonstige Energie

Landwirtschaft

3%

Quelle: Climate Watch, Our World in Data, World Resource Institute, J.P. Morgan Asset Management. 
Zu den Treibhausgasemissionen gehören CO

2
, Methan, Distickstoffoxid und fluorierte Treibhausgase. 

Die Angabe von CO
2
-Äquivalenten in Tonnen wird zur Standardisierung der Emissionen 

herangezogen, um einen Vergleich zwischen den Gasen zu ermöglichen. Eine Tonne Äquivalent 
hat den gleichen Erwärmungseffekt wie eine Tonne CO

2
 über 100 Jahre.  Guide to the Markets – 

Europe. Daten zum 30. September 2021.

Autoren

Francesco Conte
Portfolio Manager,  
International Equity Group

Sara Bellenda
Portfolio Manager,  
International Equity Group

Yazann Romahi
Chief Investment Officer,   
Quantitative Beta Solutions

Katie Magee
Investment Specialist

Januar 2022

NUR FÜR PROFESSIONELLE KUNDEN/QUALIFIZIERTE ANLEGER –  
NICHT FÜR KLEINANLEGER BESTIMMT



Anschließend zeigen wird die Lösungen auf, die derzeit ausgearbeitet werden, um jeden dieser Hauptfaktoren in den Griff zu 
bekommen. Wir haben diese Treiber in fünf Themen zusammengefasst.

Erneuerbare Energien & Elektrifizierung

Der Verbrauch fossiler Brennstoffe als Energieträger ist 
für fast drei Viertel der jährlichen Treibhausgasemissionen 
verantwortlich. Aus diesem Grund ist die Suche nach 
alternativen Energieformen und deren Nutzung entscheidend.

Diese Kategorie umfasst Unternehmen, die ihre gesamten 
Einnahmen aus der Erzeugung von Wind- oder Solarstrom 
beziehen, oder etablierte Versorgungsunternehmen, die 
ihr Geschäftsmodell auf erneuerbare Energien umstellen. 
Außerdem sind Firmen beinhaltet, die Ausrüstungen für 
die Vorrichtungen erneuerbarer Energien liefern, wie z. B. 
Anbieter von Windkraftanlagen und Solaranlagen. 

Eine ebenso interessante Anlagechance ist die Elektrifizierung. 
Nahezu alle neuen Technologien, die den Bedarf an 
fossilen Brennstoffen verringern – erneuerbare Energien 
als Ersatz für Kraftwerke, Elektrofahrzeuge als Ersatz für 
Verbrennungsmotoren, Wärmepumpen als Ersatz für 
Gaskessel – werden selbst auf Strom angewiesen sein. 
Daher sind erhebliche Investitionen in das Stromnetz 
erforderlich, um den Übergang zu unterstützen. Die Anbieter 
von Elektrifizierungslösungen stellen u. a. Software für das 
Energiemanagement, Wechselrichter und andere für den 
Elektrifizierungsprozess benötigte Komponenten sowie 
Batterien als Energiespeicher bereit. Aufgrund der Vielfalt der 
benötigten Ausrüstungen und der technologischen Innovation 
in diesem Bereich sehen wir hier derzeit die größten Chancen. 

In dieser Kategorie gibt es noch zwei weitere Schlüsselbereiche 
für Innovationen:  Wasserstoff als Energiequelle und die 
Bindung von Kohlendioxid. Beide Technologien befinden sich 
zwar noch im Anfangsstadium, sie könnten sich aber in der 
Zukunft als wegweisend erweisen. Wir werden später erörtern, 
wie wir bei der Allokation in Ideen, die sich in der Frühphase 
befinden, im Rahmen eines Portfolios vorgehen.

Lösungen für erneuerbare Energien  
in der Praxis 

Unter der Meerenge Skagerrak verbindet ein 
kompliziertes System von Transistoren, Kondensatoren 
und Hochspannungskabeln das dänische Stromnetz, 
das durch Wind und Wärme gespeist wird, mit den 
Wasserkraftwerken Norwegens. Da die Windkraft 
unstetig ist, sorgt diese Verbindung für Stabilität und 
verbesserte Versorgungssicherheit bei Netzstörungen – 
der Schlüssel zur Verbreitung der erneuerbaren Energien.

Nachhaltiges Bauen

Gebäude – sowohl Wohn- als auch Gewerbegebäude – sind 
eine bedeutende Quelle für Treibhausgasemissionen. Überall 
auf der Welt greifen Regierungen die Idee von klimaneutralen 
Gebäuden auf und erlassen Gesetze, um Unternehmen und 
Verbraucher zu veranlassen, in diese Richtung zu gehen. Die 
laufende Innovation in diesem Bereich bietet uns zahlreiche 
Anlagemöglichkeiten.

So sind Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK) ein großer 
Energieverbraucher in Gebäuden, sodass Unternehmen,die 
in diesem Bereich innovativ sind, bei der Bekämpfung des 
Klimawandels eine Vorreiterrolle spielen. Die Modernisierung 
von HLK-Systemen kann zu einer erheblichen Verringerung 
der Kohlenstoffbilanz von Gewerbe- oder Wohngebäuden 
beitragen. Weitere Chancen im Bereich des nachhaltigen 
Bauens bieten Unternehmen, die sich mit LED-Beleuchtung, 
Dach- und Wandisolierung, Wärmepumpen und effizienten 
Geräten befassen.

Lösungen für nachhaltiges Bauen  
in der Praxis

Die extrem energieeffizienten LED-Leuchten 
verbrauchen mindestens 75 % weniger Energie und 
halten bis zu 25 Mal länger als Glühlampen. Nach 
Schätzungen des US-Energieministeriums könnte die 
Umstellung auf LED-Leuchten in den USA bis 2035 
die Energieproduktion von 92 Kraftwerken pro Jahr 
einsparen. 
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Nachhaltige Lebensmittel und nachhaltiges Wasser

Die weltweite Landwirtschaft trägt mit etwa 19 % zu den 
globalen Treibhausgasemissionen bei – unter anderem durch 
den Einsatz von Düngemitteln, Bodenerosion und Entwaldung 
sowie durch das von Rindern erzeugte Methan. Sie ist auch 
einer der Hauptverursacher von Wassermangel.

Aber es gibt Unternehmen, die in diesem Bereich an Innovationen 
arbeiten, um die Herausforderung der Nachhaltigkeit zu meistern 
und gleichzeitig die Lebensmittel und Ressourcen bereitzustellen, 
die wir für unseren Planeten benötigen.

Ein Beispiel sind Unternehmen, die in die 
Präzisionslandwirtschaft investieren:  innovative 
Technologien, die es den Landwirten ermöglichen, ihren 
Ertrag  durch eine effiziente Ressourcennutzung zu steigern. 
Landwirtschaftliche Präzisionsausrüstung und -technologie 
steigert nicht nur die Erträge, sondern ermöglicht auch  
einen geringeren Herbizideinsatz und sorgt für schnelleres 
Pflanzen und präziseres Sprühen. Außerdem sehen wir 

Chancen bei Unternehmen, die sich mit der Reinigung von 
Wasser befassen, und bei Beratungen, die sich auf Wasser 
und die Umwelt im weiteren Sinne spezialisiert haben.

  Lösungen für nachhaltige Landwirtschaft  
in der Praxis

Technologien für die Präzisionslandwirtschaft sind 
nicht nur gut für den Planeten – sie können auch 
wirtschaftlich sein. Landwirte, die Technologien für 
die Präzisionslandwirtschaft von einem der führenden 
Anbieter einsetzen, können pro Jahr über 6000 Liter 
Diesel, 113.000 Kilo Dünger und 180.000 USD an 
Betriebsmittelkosten sparen.1

1 Quelle: Deere & Co., Stand 2020.  

Nachhaltiger Transport

Der Verkehr verursacht rund 16 % der jährlichen 
Treibhausgasemissionen weltweit. Die geringste Effizienz 
weisen dabei Autos auf.2

Die Technologie hinter Elektroautos hat sich erheblich 
verbessert:  die Lebensdauer der Batterien ist gestiegen, die 
Produktionskosten sind gesunken und Ladestationen sind 
in zunehmendem Maße verfügbar. Der Mehrpreis, der beim 
Kauf eines Elektroautos im Vergleich zu einem Fahrzeug mit 
herkömmlichem Verbrennungsmotor anfällt, wird immer 
geringer. Dies wird durch Subventionen und gesetzliche 
Regelungen gefördert.

In unserem Portfolio finden wir Gelegenheiten über die 
gesamte Anlagekette hinweg. Dies umfasst Unternehmen, die 
ausschließlich im Bereich Elektromobilität tätig sein über größere 
Automobilunternehmen, die erhebliche Ressourcen für den 
Aufbau von Kapazitäten für Elektrofahrzeuge bereitstellen, bis zu 
Unternehmen, die wichtige Vorleistungen wie Batterien liefern.

2 Quelle: Our World in Data, Stand 30. September 2021.

Lösungen für nachhaltigen Transport 
in der Praxis

Investitionen in Elektrofahrzeuge und die 
entsprechende Infrastruktur befinden sich zwar 
noch im Entwicklungsstadium, aber Verbraucher und 
Unternehmen bewegen sich stetig in diese Richtung. 
Der weltweite Bestand an Elektro-PKWs wird im Jahr 
2020 bei 10,2 Millionen liegen, vor fünf Jahren waren es 
noch 1,2 Millionen.3

3 Quelle: Internationale Energieagentur, Stand 31. Dezember 2020.

Recycling und Wiederverwendung

Das letzte Puzzlestück bei der Lösung des Problems des 
Klimawandels ist das verstärkte Augenmerk auf Recycling 
und Wiederverwendung, die dazu beitragen können, den 
Ressourcenverbrauch bei der Entwicklung neuer Produkte 
durch die Wiederverwendung vorhandener Materialien zu 
verringern. Dies ist eine Branche mit enormem Potenzial, die 
jedoch stark von der Gesetzgebung abhängig ist. Ein Bereich, 
in dem die Gesetzgebung in vielen Ländern den Wandel 
vorantreibt, sind Pfandsysteme für Glas- und Plastikflaschen. 
Wir beobachten außerdem, dass Unternehmen den Übergang 
zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft vorantreiben.

Lösungen für Recycling und 
Wiederverwendung in der Praxis

Jedes Jahr werden weltweit etwa 1,4 Billionen 
Getränkeverpackungen hergestellt. Der Marktführer 
im Bereich der Leergutrücknahme sammelt und 
recycelt jährlich 40 Milliarden Behälter – eine 
beachtliche Leistung, die noch viel Raum für 
Wachstum lässt.4

4 Quelle: TOMRA, Stand 31. Dezember 2020.

J.P. Morgan Asset Management 3



Anlagemöglichkeiten identifizieren

Anbieter von Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels 
kann es in jedem Bereich geben, daher ist unser Ansatz nicht 
auf einen bestimmten Sektor, eine Region oder einen Teil des 
Marktkapitals beschränkt. Die Chancen, die sich uns bieten, 
sind jedoch enorm, und wir müssen sie sorgfältig ausloten, 
um sicherzustellen, dass wir sowohl unser Ziel im Hinblick auf 
die Nachhaltigkeit als auch aus Investitionsgesichtspunkten 
erreichen. Unser Anlageprozess ist so konzipiert, dass wir 
diese Chancen auf skalierbare Weise nutzen können.

Unser künstliche Intelligenz-Tool Themebot zur Verarbeitung 
natürlicher Sprache ermöglicht es uns, fast 13.000 
Unternehmen weltweit in kürzester Zeit zu erfassen und die 
relevanten Unternehmen zu filtern. Die Unternehmen werden 
hinsichtlich ihres Engagements für das Thema sowohl anhand 
ihrer inhaltlichen Relevanz als auch ihrer Umsatzerlöse bewertet. 
Unsere Analysten führen fundamentales Research zu den von 
Themebot identifizierten Unternehmen durch, treffen sich mit 
dem Management, um sich ein umfassenderes Bild zu machen, 
und investieren nur in unsere überzeugendsten Anlageideen. 

Die Ausrichtung auf das Nachhaltigkeitsziel 
gewährleisten

Unsere Strategie für Lösungen zur Bekämpfung des 
Klimawandels verfolgt zwei Hauptziele: die Erwirtschaftung 
einer Anlagerendite und das Erreichen eines nachhaltigen 
Ergebnisses.

Um sicherzustellen, dass das Portfolio auf das letztgenannte 
Ziel zugeschnitten ist, arbeiten wir mit unserem speziellen 
Team für nachhaltige Anlagen zusammen. Die Spezialisten 
dieses Teams steuern Researchergebnisse bei, helfen uns bei 
der Bewertung und Überwachung von Nachhaltigkeitstrends 

und arbeiten mit Unternehmen, Experten und 
Nichtregierungsorganisationen an klimarelevanten Themen.

Auf Unternehmensebene werden alle Wertpapiere 
anhand der Kriterien von J.P. Morgan Asset Management 
für die Aufnahme von nachhaltigen Anlagen geprüft. 
Das Framework wurde vom Sustainable-Investing-Team 
entwickelt, um sicherzustellen, dass die Wertpapiere der 
Sustainable-Outcome-Driven-Produkte des Unternehmens in 
ausreichendem Maße zur Erreichung der nachhaltigen Ziele 
einer individuellen Anlagestrategie beitragen.

Die Strategie für Lösungen zur Bekämpfung des 
Klimawandels stützt sich bei der Umsetzung dieses Prozesses 
sowohl auf quantitative als auch auf qualitative Angaben.  
Zunächst ermitteln wir innerhalb des übergreifenden 
Nachhaltigkeitsthemas „Lösungen für den Klimawandel“ 
Unterthemen, die sich auf das übergeordnete Ziel beziehen, 
das wir anstreben: die Bereitstellung von Lösungen, die zur 
Dekarbonisierung der Wirtschaft und zur Bewältigung der 
Herausforderung des Klimawandels beitragen. Wir analysieren 
die Art und Weise, wie diese Unterthemen einen ökologischen 
und sozialen Nutzen schaffen, sowie die Mechanismen, die 
die Schaffung dieses Nutzens ermöglichen. Innerhalb dieser 
Unterthemen konzentrieren wir uns auf bestimmte Arten und 
Gruppen von Unternehmen. Damit ist der Rahmen gegeben, 
um sicherzustellen, dass wir von Beginn der Strategie an 
bewusst spezifische Nachhaltigkeitsergebnisse anstreben.

Sobald wir potenzielle Anlagechancen ermittelt haben, 
prüfen wir, inwieweit die einzelnen Unternehmen zum Thema 
Nachhaltigkeit passen.  Wir beginnen mit dem Blick auf die 
Umsatzerlöse. Wenn die Umsatzerlöse in den Finanzberichten 
eindeutig zugeordnet sind, ist zu erwarten, dass ein 
erheblicher Teil der Umsatzerlöse des Unternehmens mit 
diesem Thema zusammenhängt.

Qualitativer Prozess zur Bestimmung der Eignung

Was

Welche Produkte und 
Dienstleistungen 
werden angeboten 
und in welchem 
Zusammenhang 
stehen sie mit dem 
ausdrücklichen Ziel der 
Nachhaltigkeit?

£

Wer

Wer zieht einen Nutzen 
aus diesen Produkten 
und Dienstleistungen?

Reichweite/ 
Anwendungsbere- 

iche

In welchem Umfang 
werden diese Produkte 
und Dienstleistungen 
angeboten?  Wie viele 
Produkte werden 
geliefert, und in 
welchem Maße?

Ergebnisse

Welche Effekte ergeben 
sich aus der Entwicklung 
und Einführung 
dieser Produkte und 
Dienstleistungen? 
Welches konkrete 
ökologische oder soziale 
Ergebnis bewirken 
diese Produkte und 
Dienstleistungen?

Risiken

Gibt es andere 
Geschäftsaktivitäten 
in anderen Bereichen, 
die den positiven 
ökologischen oder 
sozialen Nutzen zunichte 
machen würden? 
Wenn ja, plant das 
Unternehmen, dieses 
Problem anzugehen, 
und aus welchem Grund 
ist es gerechtfertigt, 
an dem Unternehmen 
festzuhalten?
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Bei der Darstellung der Umsatzerlöse mangelt es oft an 
Granularität, daher ergänzen wir diese Analyse durch 
einen robusten qualitativen Prozess, um die Eignung für 
das Portfolio zu bestimmen. Die Kriterien für die Aufnahme 
nachhaltiger Anlagen (Sustainable Investment Inclusion 
Criteria) von J.P. Morgan Asset Management erfordern 
eine Nachhaltigkeitsthese für jedes einzelne Wertpapier, 
das in das in Frage kommende Universum und das daraus 
resultierende Portfolio aufgenommen wird, und decken die 
in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Themen ab.

Ein Wertpapier kann nur dann für den Kauf in Betracht 
gezogen werden, wenn in Zusammenarbeit mit dem Team für 
nachhaltige Anlagen eine stichhaltige Begründung für seine 
Aufnahme in die Liste erstellt wurde. Sobald das Wertpapier 
in das Portfolio aufgenommen wurde, wird diese Begründung 
fortlaufend überprüft.

Junge Unternehmen vs. etablierte Player

In der Zukunft könnten Lösungen zur Bekämpfung des 
Klimawandels, die heute noch in den Kinderschuhen stecken 
– oder noch gar nicht existieren – zu einer skalierbaren 
Realität werden. Zellbasiertes Fleisch könnte traditionelle 
Viehzuchtbetriebe ersetzen.  Leistungsstarke und dennoch 
umweltfreundliche Jet-Treibstoffe könnten Flugzeuge rund 
um den Globus antreiben. Und die Sequestrierung von 
Kohlenstoff (d. h. das Entfernen von Kohlenstoffemissionen 
aus der Atmosphäre) könnte erschwinglich und 
selbstverständlich werden.

Diese Konzepte sind spannend und innovativ und verdienen 
es auf jeden Fall, finanziert und erprobt zu werden. Dennoch 
investieren wir im Einklang mit unserem Nachhaltigkeitsziel 
vorzugsweise in Unternehmen, die bereits heute Lösungen zur 
Bekämpfung des Klimawandels anbieten und entsprechende 
Erfolge vorweisen können – und nicht in solche, die 
dies möglicherweise erst in Zukunft tun werden. Aus 
Anlegerperspektive werden viele ausschließlich auf die neuen 
Technologien ausgerichtete börsennotierte Unternehmen mit 
Herausforderungen wie Volatilität, negativen Gewinnen und 
unsicheren Wachstumsaussichten konfrontiert sein.

Wir ermitteln jedoch ausgewählte Bereiche, die sich in 
der Anfangsphase befinden und von Interesse sind – vor 
allem Technologien zur Abscheidung von Kohlenstoff und 
Wasserstoff als Energieträger. Bei solchen Gelegenheiten 
trägt der Umfang unserer Positionen dem Umstand 
Rechnung, dass es sich um neue Lösungen handelt.

Die Technologie zur Abscheidung von Kohlenstoff – eine 
Technologie zum Binden von Treibhausgasen, die im 
Rahmen von Produktionsprozessen freigesetzt werden 
– wird zweifellos eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung 
des Klimawandels spielen, da es nahezu unmöglich ist, 
Treibhausgasemissionen im Rahmen der Produktion 
vollständig zu vermeiden. Diese Technologie wird im Laufe 
des nächsten Jahrzehnts voraussichtlich an Bedeutung 
gewinnen und realistischer werden, und wir sehen eine 
Handvoll überzeugender Möglichkeiten. Wir sind derzeit 
in diesem Sektor engagiert, allerdings nur mit einem sehr 
kleinen Anteil des Portfolios, um das Risiko im Vergleich zu 
anderen Gelegenheiten ausgewogen zu halten.

Wasserstoff kann eine enorme Menge an Energie erzeugen 
und speichern, um Strom oder Wärme zu liefern, und ist 
sehr umweltverträglich – das einzige, was dabei entsteht, ist 
Wasser. Allerdings ist Wasserstoff als Energieträger derzeit 
etwa fünf- bis siebenmal so teuer wie fossile Brennstoffe, die 
Zahl der börsennotierten Unternehmen in diesem Bereich 
ist gering, und die Unternehmen befinden sich in einem 
sehr frühen Stadium. Wir haben noch keine Allokation 
vorgenommen, sehen aber mittelfristig in diesem Bereich 
eine mögliche Gelegenheit.

Aufbau eines Portfolios mit Lösungen zur 
Bekämpfung des Klimawandels

Am Ende unseres Research- und Anlageprozesses steht 
ein Portfolio überzeugender Unternehmen, die auf der 
Grundlage ihres Einflusses und ihrer Ausrichtung auf 
das Thema und unseres Vertrauens in ihren Namen 
ausgewählt werden, wobei auch Aspekte wie Liquidität und 
Volatilität berücksichtigt werden. Wir wählen erstklassige, 
wachstumsorientierte Unternehmen aus, von denen wir 
erwarten, dass sie sich über einen Zyklus hinweg gut 
entwickeln werden, und rechnen daher mit einer geringeren 
Fluktuation auf Unternehmensebene.

Das Portfolio ist nach Unterthemen, Ländern und Sektoren 
diversifiziert. Die Auswahl der einzelnen Anlagen erfolgt 
jedoch nach dem Bottom-up-Prinzip und orientiert sich an 
den Chancen der jeweiligen Aktie.

Das Ergebnis ist eine Strategie, die ein diversifiziertes, auf 
Überzeugung basierendes Engagement in Lösungen bietet, 
die uns helfen können, die existenzielle Bedrohung durch den 
Klimawandel zu bewältigen. 
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