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«ESG ist eine rückwärtsgerichtete Schau des 
Wohlverhaltens», sagt Hendrik Leber. Sein 
Anliegen ist es, die Welt zu verändern. Der 
auf nachhaltige Anlagen ausgerichtete Va-
lue-Investor orientiert sich deshalb an den 
siebzehn Nachhaltigkeitszielen der Uno: «Sie 
leiten den Blick nach vorn.»

Leber verwaltet über die Fonds von Acatis 
Kundenvermögen von mehr als 12 Mrd.!". Er 
erklärt im Interview, was Value und Nach-
haltigkeit gemein haben, und sagt, weshalb 
er bei der Aktienselektion auf Zukun#stech-
nologien setzt: «Ich will nicht gute Absich-
ten im Portfolio haben, sondern die Unter-
nehmen, die anderen die Transformation 
überhaupt ermöglichen.»

«Ich will nicht 
gute Absichten im 

Portfolio haben, 
sondern Unternehmen, 

die anderen die 
Transformation 
ermöglichen»

Herr Leber, seit einem Vierteljahrhundert 
investieren Sie nach dem Value-Ansatz 
und seit mehr als einer Dekade gemäss 
Nachhaltigkeitsprinzipien: Value sucht 
nach Unternehmen, die zu einer a!rakti-
ven Bewertung einen verlässlichen Cash-
flow bieten. Im Gegensatz dazu punkten 
Gesellscha"en, die auf Zukun"stechno-
logien setzen, primär mit Versprechen, 
die an der Börse zudem o" teuer bezahlt 
werden. Wie passen die beiden Anlage-
stile zusammen?
Warren Bu$e% sagte immer: Kaufe nicht 
billig, sondern suche hohe freie Cashflows, 
die sich gut schützen lassen. Nachhaltig aus-
gerichtete Unternehmen denken o# intensiv 
über sich und ihre Umwelt nach. Das passt 
sehr gut zum Value-Gedanken: etwas auf-
bauen mit dem Ziel, eine langfristige Markt-
stellung zu scha$en.

Der langfristige Blick eint die Stile?
Ich wähle Geschä#smodelle, die sich so-
wohl behaupten als auch anpassen können. 
O# sind das gleichzeitig sehr nachhaltige 
Unternehmen. Wenn ich eine Investitions-
entscheidung tre$e, überlege ich immer: Ist 
dieses Portfolio für zehn Jahre überlebens-
fähig – unabhängig davon, ob die Welt auf-
blüht oder in der Ukraine Krieg ausbricht? 
Dabei kommen ganz andere Qualitätsanfor-
derungen zum Tragen, als wenn ich lediglich 
der höchsten Dividendenrendite nachrenne.

Nutzen Sie ESG-Ratings für die Aktien-
auswahl?
Wir haben uns lange an ESG-Kriterien 
 orientiert. Es kam mir allerdings vor wie 
in der Schule: Der Musterschüler wird her-
vorgehoben, einzig weil er nie negativ auf-
fällt. Einfach die Braven zu kaufen, reicht 
mir nicht. ESG ist eine rückwärtsgerichtete 
Schau des Wohlverhaltens. Mein Anliegen 
ist es, die Welt zu verändern. Ich orientiere 
mich an den siebzehn Nachhaltigkeitszielen 
der Uno. Sie leiten den Blick nach vorn. Aber 
natürlich genügen unsere Fondspositionen 
allen gängigen ESG-Standards.

Führt das zu Konflikten?
Wir sehen die deutsche SFC Energy, die 
Wassersto&rennzellen herstellt und damit 
in einer absoluten Zukun#stechnologie un-
terwegs ist. Doch wir können nicht in das 
Unternehmen investieren, weil es mit einem 
kleinen Umsatzanteil im Militärbereich ak-
tiv ist. Das erleben wir relativ o#: Sehr gute 
Technologien werden häufig auch vom Mili-
tär nachgefragt.

«ESG ist eine 
rückwärtsgerichtete 

Schau des 
Wohlverhaltens»

Solche Unternehmen schliessen Sie aus?
Die Ausschlusskriterien unterscheiden sich 
je nach Fondskategorie. Bei unseren Fair-Va-
lue-Fonds, die den strengsten europäischen 
Nachhaltigkeitskriterien gemäss Artikel' 9 
der EU-O$enlegungsverordnung entspre-

chen, gibt es komple%e Ausschlüsse. Kin-
derarbeit beispielsweise fällt komple% raus, 
ebenso Zwangsarbeit. Dies nicht nur mit 
Blick auf das Hauptunternehmen, sondern 
auch die Zulieferer. Beispielsweise Apple 
und Amazon fallen damit weg, weil sie 
über ihren Zulieferer Foxconn in China mit 
Zwangsarbeit in Verbindung stehen.

ESG wird o" als Risikofilter gepriesen, 
der das Rendite-Risiko-Profil des Port-
folios verbessert. Wie ist Ihre Erfahrung?
Das Gegenteil: Derzeit kann man die besten 
Profite erzielen, indem man Unternehmen 
kau#, die nicht ESG-konform sind, bei-
spielsweise Ölfelder. Die Leute schmeissen 
solche Assets zu jedem Preis auf den Markt, 
und keiner traut sich mehr, darin zu inves-
tieren. Einzig Private Equi( kau# sie nun zu 
billigem Geld auf. Das ist profitabler als das, 
was wir machen. Dazu kommt, dass die ver-
schmähten Branchen meist traditionelle und 
entsprechend stabile Geschä#e haben, in die 
derzeit wenig investiert wird, was sie knapp 
machen wird. Aus einer Risikoperspektive 
ist das viel a%raktiver, als ESG-konform zu 
investieren. Das will ich aber nicht, und in 
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Hendrik Leber 

Hendrik Leber studierte Betriebswirt-
schaftslehre an der Universität des Saar-
landes, an der Hochschule St. Gallen, an 
der Syracuse University (New York) und an 
der University of California, Berkeley. Der 
heute 65-Jährige promovierte zum Dr.!oec. 
mit Schwerpunkt Bankbetriebslehre an 
der Hochschule St. Gallen. 2017 wurde er 
vom Finanzen Verlag als Fondsmanager 
des Jahres ausgezeichnet. Ab 1984 war 
Leber für McKinsey in der Beratung von 
Finanzdienstleistern und danach beim 
Bankhaus Metzler im Bereich Corporate 
Finance tätig. 1994 gründete er die heutige 
Acatis  Investment Kapitalverwaltungsge-
sellschaft mbH, die aktuell gut 12 Mrd."# 
Fondsvermögen verwaltet. Leber ist mit 
einer Baselbieterin verheiratet und lebt in 
Frankfurt a."M. sowie im appenzellischen 
Walzenhausen.

INTERVIEW

«Ich will die Gestalter der Zukunft einkaufen»
Hendrik Leber, Value-Investor und geschäftsführender Gesellschafter des Fondshauses Acatis, 
sagt im Interview, warum er auf nachhaltige Unternehmen setzt, und erklärt, wie er seine 
Portfoliopositionen auswählt. Von Ruedi Keller
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zehn Jahren werden diese Unternehmen in 
dieser Form auch nicht mehr existieren.

Wie investieren Sie?
Wir orientieren uns an der Zukun#. Dazu 
fragen wir uns: Wie sieht die Welt in zehn 
Jahren aus? Wie kommunizieren wir? Wie 
bewegen wir uns? Wie sichern wir uns ab? 
Welche Technologien nutzen wir, und wel-
che Unternehmen können sie anbieten? Wir 
gehen nicht die Branchen durch und wählen 
die Unternehmen mit dem besten ESG-Ra-
ting. Auch setzen wir nicht auf solche, die 
versprechen, in Zukun# alles besser zu ma-
chen, und begleiten sie dann auf ihrem Weg 
zur Heiligsprechung. Was mich reizt, sind 
die Zukun#sgerichtetheit und der CO2-
Fussabdruck. Ich will die Gestalter der Zu-
kun# einkaufen, und zwar zu einem Kurs, 
der das noch nicht vorwegnimmt.

Das finden Sie nicht bei den Aushänge-
schildern, sondern bei Nischenplayern?
Mein aktuelles Lieblingsbeispiel ist die aus-
tralische Fortescue Metals. Sie investiert 
massiv in Wassersto$technologie und will 
den Bereich transformieren. Dennoch sind 
ihre Aktien derzeit überhaupt nicht populär. 
Sie handeln zu einem Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis von 5. Hier bietet sich eine Traum-
kombination aus Value, Nachhaltigkeit und 
Gestaltung der Zukun#.

«Wassersto$ hat das 
Potenzial, die Welt 

zu verändern»

Was bietet Fortescue Metals?
Normalerweise würde ich ein solches Unter-
nehmen nicht anfassen. Fortescue Metals 
fördert Eisenerz. Sie betreibt ihre Minen 
jedoch vollautomatisiert. Dem Gründer An-
drew Forrest gehört rund ein Dri%el des Un-
ternehmens, und ein Pfeiler seiner Wasser-
sto$strategie ist es, mithilfe von Wassersto$ 
das Eisenoxid bereits in Australien aus dem 
Erz herauszuholen und so praktisch reines 
Eisen für die Hochöfen der Welt zu liefern. 
Damit entfällt dieser Prozess, der o# mit 
Kohlensto$ betrieben wird. Sein Ziel ist es, 
grünes Eisen anzubieten. Die Technologie 
hat das Potenzial, die Welt zu verändern.

Wie finden Sie solche Gelegenheiten?
Meine Devise lautet: Wenn etwas Sinn 
macht, wird es auch passieren. Mein Prob-
lem dabei ist allerdings, dass ich die Trends 
o# sehe, bevor andere sie wahrnehmen. Das 
bedeutet, dass ich mich zwar meist günstig, 
aber zu früh in Unternehmen einkaufe. Ich 
habe zusätzlich zu Fortescue Metals deshalb 
auch die Hersteller von Elektrolyseuren ge-
kau#, obwohl sie bereits teuer waren: ITM 
Power, Plug Power und Blue Energy.

Wassersto# ist ein grosses $ema für Sie?
Wassersto$ wird eine Transformation auslö-
sen: Wir werden Wassersto$ für Transport-
leistungen durch Lastwagen, Schi$e oder 
zum Heizen brauchen, insbesondere aber für 
die industrielle Anwendung in der Chemie, 
der Stahlherstellung und für Düngemi%el. 
Sie verursachen rund 15% der weltweiten 

Treibhausgasemissionen. In die Herstellung 
von Wassersto$, den Transport und die Ver-
teilung werden Billionen investiert werden.

Mit Vestas und Brookfield setzen Sie auf 
Hersteller und Betreiber von Wind- und 
Sonnenenergieanlagen. Wieso?
Der Transport und der Stromverbrauch ver-
ursachen mehr als die Häl#e der globalen 
Treibhausgasemissionen. Erneuerbare Ener-
gien sind ein klassisches Nachhaltigkeits-
element. Landläufig wird das )ema gar 
darauf reduziert. Ich sehe an vielen wei-
teren Orten Nachhaltigkeitsaspekte, bei-
spielsweise in der Viehzucht, die ebenfalls 
sehr CO2-intensiv ist: In die Ernährung der 
Tiere gehen dreimal mehr pflanzliche Roh-
sto$e hinein als in die Ernährung der Men-
schen. Falls die Nährsto$e, die wir über den 
Fleischkonsum aufnehmen, biologisch über 
Pilze oder gezüchtetes Fleisch produziert 
würden, könnte die Emission von Treibhaus-
gas enorm gemindert werden. Dazu braucht 
es Bioreaktoren, entsprechende Enzyme so-
wie Geruchs- und weitere Zusatzsto$e.

Worauf setzen Sie da?
Symrise und International Flavors & Frag-
rances entwickeln Aromen und stellen Zu-
satzsto$e her, um vegane Lebensmi%el für 
den Menschen bekömmlich zu machen. 
 Dabei geht es nicht nur um den Geschmack, 
sondern auch um die Textur der Nahrungs-
mi%el. Wir sind gewohnt, dass es brutzelt, 
wenn wir Fleisch braten, und dass seine 
 Farbe von Rot zu Braun wechselt. Für einen 
veganen Burger braucht es deshalb bei-
spielsweise künstliches Blut, das enzyma-
tisch hergestellt wird.

Sind Enzyme eines Ihrer grossen Nach-
haltigkeitsthemen?
Ich sehe riesige Veränderungen im biologi-
schen Bereich. Wir setzen breit auf Unter-
nehmen, die industrielle Enzyme herstellen.

Worauf konkret?
Im Portfolio haben wir Carbios, ein französi-
sches Biochemieunternehmen, das an enzy-
matischem Biorecycling forscht. Damit kann 
man Kunststo$e, sta% sie einzuschmelzen, 
wieder in ihre Ausgangsmaterialien zer-
legen. Enzymatische Prozesse lassen sich 
sehr vielseitig nutzen, beispielsweise auch, 
um aus Holz Textilfasern zu gewinnen. Das 
 )ema geniesst zwar noch wenig Aufmerk-
samkeit. Ich bin aber überzeugt, dass es in 
zehn Jahren sehr bedeutsam sein wird.

Sie sehen grosses Potenzial im Bereich?
Wir haben auch den dänischen Enzymher-
steller Chr. Hansen im Portfolio, zudem den 
Prozessspezialisten Sartorius, der Bioreak-
toren für die Pharmaindustrie betreibt. Ich 
bin überzeugt, dass die biologische Medizin 
die traditionelle, molekulare ersetzen wird – 
ein Trend, der nicht gebrochen werden kann. 
Wir setzen bei diesem )ema auf die Techno-
logiedienstleister, die eine auf Enzymen ba-
sierte Transformation erst möglich machen.

Welche weiteren Trends sehen Sie?
Das zweite grosse )ema ist die Wertschöp-
fung am Schni%punkt zwischen Daten, 
künstlicher Intelligenz und Biologie. Bei-
spielsweise die amerikanische Schrödinger 
designt und optimiert mit computersimu-

lierter Chemie Moleküle, die in der pharma-
kologischen Industrie Anwendung finden. 
Da kommen Big Data, Rechenleistung und 
biologische Kenntnisse zusammen.

Rechenleistung und künstliche Intelli-
genz stehen auch bei Nvidia im Zentrum, 
einer weiteren Position in Ihrem Portfolio.
Der Chiphersteller ist für seine Grafikkarten 
bekannt. Dabei geht es um Bildbearbeitung, 
Sprache, aber auch künstliche Intelligenz – 
und damit auch um das selbstfahrende Auto. 
Nvidia-CEO Jen-Hsun Huang hat in mehre-
ren Präsentationen vorgeführt, wie die Tech-
nologie die Umgebung wahrnimmt und das 
Auto lernt, Fehler zu vermeiden. Die Fort-
schri%e, die das Unternehmen damit erzielt, 
haben mich überzeugt. Wenn die Technolo-
gie von Nvidia kün#ig nur in einem Bruch-
teil der Autos Verwendung findet, wird die 
Aktie in den nächsten Jahren noch deutlich 
besser performen als schon zuvor.

«Wir setzen auf die 
unentdeckten Perlen, 

die heranwachsen 
können»

Mit Ho#mann Green Cement sind Sie an 
einem kleinen französischen Unterneh-
men beteiligt, das grünen Zement her-
stellt. Warum?
Bausto$e sind für rund 3% der globalen 
Treib hausgasemissionen verantwortlich. 
Ho$mann Green Cement stellt einen Ze-
ment her, dessen Produktion auf alkalischen 
Prozessen basiert und nur rund ein Sechstel 
so viel CO2-in die Atmosphäre freigibt wie 
die konventionelle, klinkerbasierte Herstel-
lung. Ein Zementwerk hat Ho$mann Green 
Cement bereits operativ, zwei weitere sind 
geplant. Das Ziel des Unternehmens ist, so 
viele Werke wie möglich zu errichten, be-
vor die grossen Zementhersteller das )ema 
angehen. Noch steht die Marktkapitalisie-
rung von Ho$mann Green Cement klar 
unter 1'Mrd.!", und ich erwarte auch nicht, 
dass ich damit schnell reich werde. Aber 
mit Blick auf die Zukun# will ich die Aktien 
schon jetzt im Portfolio haben.

CO2-neutral sind Sie aber auch nicht.
Eigentlich will ich gar keine Emissionen im 
Portfolio haben. In einem ersten Schri% ha-
ben wir deshalb alle Unternehmen mit einer 
hohen CO2-Intensität verkau#. Wir haben 
in unserem Portfolio inzwischen ein Erwär-
mungspotenzial von 2,4 Grad erreicht und 
wollen diesen Wert weiter senken. Zudem 
werden wir die CO2-Emissionen, die dann 
immer noch auf unser Portfolio entfallen, 
mit CO2-Zertifikaten abdecken und sie still-
legen. Damit werden Emissionen dem Markt 
entzogen. Zudem leisten wir unseren Bei-
trag, dass der Preis für Verschmutzung steigt 
und somit andere ihren Ausstoss mindern.

Investieren Sie auch in den Bereich?
Wir haben Aktien der norwegischen Aker 
Horizons im Portfolio, die über ihre Toch-
ter Aker Carbon Capture kommerziell 
CO2-Emissionen gegen einen festen Preis 
abnimmt und im Boden versenkt, bei-
spielsweise in geleerte Erdgaskavernen. Ich 
glaube nicht an die Pfade einer allmählichen 
Verminderung von Treibhausgasen. Das hat 
es in der menschlichen Geschichte noch nie 
gegeben. Wir müssen die Emissionen jetzt 
radikal herunterfahren. Wenn ich ein Mal 
sta% das Auto den Zug nehme, hil# das zwar. 
Wenn ich grünen Zement herstelle, habe ich 
aber wirklich was erreicht. Wir müssen die 
grossen )emen in grossem Stil anpacken.

Ist Ho#mann Green Cement ein bezeich-
nendes Beispiel für Ihre Investitionsphilo-
sophie?
Wir setzen nicht nur auf die grossen Namen, 
sondern auf die unentdeckten Perlen, die 
 heranwachsen können. Wenn ein Bausto$-
unternehmen klimaneutral werden will, 
muss es doch eigentlich eine Partnerscha# 
mit einem Hersteller von grünem Zement 
eingehen. Ich investiere nicht in den, der 
sich verändern will, sondern in den, der die 
Lösung anbietet. Ich will nicht die guten 
 Absichten im Portfolio haben, sondern die 
Unternehmen, die anderen die Transforma-
tion überhaupt ermöglichen.

Lesen und teilen Sie dieses 
Interview online:

go.themarket.ch/x223

Die zehn grössten Aktienpositionen im Acatis Fair Value Modulor
Tabelle:!themarket.ch – Quelle:!Acatis

Unternehmen Land Branche Fonds-
anteil

BioNTech Deutschland Biotechnologie 4,6%

Fortescue Metals Australien Bergbau 4,1%

Cintas USA Berufskleidung 2,9%

Nvidia USA Grafikprozessoren 2,8%

Chr. Hansen Dänemark Biotechnologie 2,4%

Zoetis USA Tierarzneimittel 2,4%

International Flavors & Fragrances USA Aromen und Duftsto$e 2,2%

Symrise Deutschland Aromen und Duftsto$e 2,2%

Akamai Technologies USA Serviceanbieter Content Delivery 2,0%

Sartorius Deutschland Pharma- und Laborzulieferer 2,0%


