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Die Candriam Academy hat kürzlich ihren
10.000sten Nutzer begrüßt. Was ist das
Geheimnis Ihres Erfolges?
Wir waren einer der Ersten, die eine
Schulungsplattform für Nachhaltigkeit in 2017
ins Leben gerufen haben. Für die meisten
Finanzdienstleister war ein solches Lern- und
Bildungsinstrument nicht verfügbar. Weiterhin war die
Schulung zur Nachhaltigkeit unser wichtigstes Ziel und
dass der Zugang zur Candriam Academy für jedermann
kostenloszugänglich ist. Es gibt keine kostenpflichtigen
Upgrades oder Premium-Mitgliedschaften, für die Sie
bezahlen müssen. Wenn Sie beitreten, erhalten Sie
alles was es gibt.

Wim Van Hyfte, PhD
Global Head of ESG
Investments and Research,
Candriam
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Als die Candriam Academy gegründet wurde, war
sie tatsächlich die weltweit erste frei zugängliche,
akkreditierte Weiterbildungsplattform für nachhaltiges
und verantwortungsbewusstes Investieren. Die
Akkreditierung steht nicht nur für qualitativ
hochwertige Lernressourcen, sondern ermöglicht es
unseren Nutzern in vielen Ländern auch, zusätzlich zu
den Zertifikaten der Candriam Academy Punkte bzw.
Credits für die berufliche Fortbildung und Entwicklung
zu erwerben.
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Warum unterstützt Candriam die Bildung?
Der Finanzsektor spielt eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von Kapital für
Unternehmen und Regierungen, die sich den Herausforderungen des Übergangs zu
einer nachhaltigen undintegrativen Gesellschaft stellen. Indem wir in die Weiterbildung
von Finanzfachleuten investieren, möchten wir ein breiteres Verständnis für ein
nachhaltiges Finanzwesen und wie es unsere Gesellschaft und Wirtschaft zum
Besseren verändern kann, fördern.

Wie ist die Idee zur Gründung der Akademie entstanden?
Vor vielen Jahren haben wir eine Umfrage durchgeführt, aus der hervorging, dass die
Finanzberater der Meinung waren, sie wüssten nicht genug über ESG-Fonds. Wenn
ein Berater ein Produkt nicht versteht, wird er es seinen Kunden wahrscheinlich nicht
empfehlen.
Daher hatte Candriam als europäischer ESG- Asset Manager, der Pionierarbeit leistet,
Grund zur Sorge. Als einer unserer Kollegen die Idee eines kostenlosen OnlineSchulungsportals vorschlug, schien dies die beste Lösung zu sein. Sie konnte nicht
nur den Finanzberatern die erforderliche Weiterbildung kostenlos zur Verfügung
stellen, sondern auch einem größeren Ziel dienen. Und sie konnte nicht nur eine
Wissensquelle, sondern auch eine Inspirationsquelle für alle Arten von Anlegern
werden, da sich die globalen Märkte mehr und mehr auf den Aufbau einer nachhaltigen
Wirtschaft konzentrieren.
Deshalb riefen wir 2017 die Candriam Academy ins Leben, zunächst mit vier Modulen in
englisch und italienisch. Obwohl das Hauptziel der Akademie die Bildung ist und sie als
solche operativ unabhängig vom Vermögensverwaltungsgeschäft von Candriam ist und
wir keine persönlichen Nutzerdaten für unsere Marketingaktivitäten verwenden, war
unser wichtigster Wholesale Markt damals Italien. Wir wollten unseren dortigen Kunden
die Möglichkeit bieten, ihren Schulungsbedarf in ihrer Sprache zu decken. Heute gibt es
die Candriam Academy auch in französisch, deutsch, spanisch und niederländisch.

Die Candriam Academy hat sich also weiterentwickelt und bietet
nun Inhalte in sechs Sprachen an. Vermutlich hat das eine wirklich
internationale Anziehungskraft geschaffen?
Die Inhalte der Candriam Academy sind sprunghaft gewachsen, nicht nur im Hinblick
auf das breite Spektrum der behandelten Themen, sondern auch in Bezug auf
unterschiedliche und neue Formate. Allerdings hätten wir nicht so ein hervorragendes
Ergebnis erzielt, wenn wir das nur in englisch gehabt hätten. Die Candriam Academy
ist eine wahrhaft paneuropäische Schulungsplattform mit Anhängern auf der ganzen
Welt, wie man es von einem führenden europäischen nachhaltigen Asset Manager
erwarten würde.
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Und wie hat sich der Inhalt selbst entwickelt?
Diejenigen unter Ihnen, die uns von Anfang an begleitet haben, wissen, dass die
Candriam Academy bei ihrem Start vier Module angeboten hat. Sie behandelten die
Definition von Schlüsselbegriffen, wie soziale Unternehmensverantwortung, grüne
Geldanlagen, treuhänderische Verantwortung und Wesentlichkeit und erklärten, wie
sich nachhaltiges Investieren entwickelt hat. Wir haben ESG-Kriterien vorgestellt, uns
mit SRI-Labels befasst, verschiedene Arten von Strategien und Ansätzen betrachtet
sowie deren finanzielle Performance untersucht. Unsere Kurse waren von Anfang an
reich an Beispielen und Fallstudien, die sich auf Beispiele aus dem wirklichen Leben mit
bestimmten Unternehmen, Regulierungsbehörden und internationalen Organisationen
bezogen.

Februar 2022

4

Dann haben wir unseren Hauptkurs, den wir jetzt
„Einführung in SRI“ nennen, auf acht Module erweitert.
Wir haben Themen zur Messung nachhaltiger
Wirkungen, zur Beeinflussung von Unternehmen und
zum Aktionärsaktivismus hinzugefügt, verschiedene
Arten von nachhaltigen Fonds verglichen und ein
ganzes Kapitel über das sich entwickelnde Konzept
der treuhänderischen Verantwortung aufgenommen.

Die Candriam Academy bietet auch
thematische Module an, nach deren
Abschluss Sie auch ein eigenes Zertifikat
erhalten. Was ist der Zweck?
Im Bereich des nachhaltigen Investierens
kommen immer wieder große Themen auf, die die
Aufmerksamkeit von Regierungen, Unternehmen und
Anleger auf sich ziehen. Wir möchten, dass unsere
Nutzer über die neuesten Entwicklungen auf dem
Laufenden bleiben und die Hintergründe relevanter
Konzepte und Regulierungsinitiativen verstehen. Das
ist das Hauptziel dieser Module. Wir möchten, dass
unser Schulungsmaterial dynamisch ist, dass es jedes
Jahr etwas Neues und Inspirierendes gibt und dass es
eine Vielzahl von Möglichkeiten zur kontinuierlichen
beruflichen Weiterentwicklung bietet.
So haben wir beispielsweise im August 2020, nachdem
die Europäische Kommission im Mai desselben
Jahres den Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft
verabschiedet hatte, ein spezielles Modul zur
Kreislaufwirtschaft hinzugefügt. Im März letzten Jahres
starteten wir unser spezielles Modul zum Klimawandel,
als sich die Welt auf die COP26-Konferenz in Glasgow
vorbereitete. Ebenfalls haben wir im letzten Jahr ein
Modul zur ESG-Analyse von Unternehmen eingeführt.
Da es keine branchenweit anerkannten Standards
für die ESG-Berichterstattung gibt, hielten wir es für
wichtig, dass Investmentspezialisten die wesentlichen
Schritte in diesem Prozess kennen.
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Die Candriam Academy ist eine eigenständige Website und von der
Candriam Homepage getrennt. Warum?
Weil wir wollten, dass dies eine reine Bildungsinitiative ist. Sie wird von unserem
gemeinnützigen Candriam Institut für nachhaltige Entwicklung finanziert. Wir wollten
sicherstellen, dass alle personenbezogenen Daten der Nutzer der Candriam Academy
völlig getrennt von unseren Aktivitäten bleiben. Wir mussten also eine völlig neue
Website mit einer eigenen Architektur erstellen.
Obwohl die Candriam Academy operativ von unserem Vermögensverwaltungsgeschäft
unabhängig ist, ist es das Candriam-Team aus Investmentmanagern, ESG-Analysten
und unserem Kommunikationsteam, das Inhalte erstellt, ESG Talks leitet und die
Arbeitsweise der Candriam Academy verbessert.
Ich muss an dieser Stelle hinzufügen, dass es uns schwer gefallen wäre, die Candriam
Academy in ihrer heutigen Form ohne die Hilfe unserer Partner aufzubauen. Einige
haben beispielsweise zu den Inhalten beigetragen, andere haben bei Zertifizierungen
geholfen.
Aufgrund der verschiedenen Inhalte und Funktionen wurde die Website im Laufe
der Jahre immer komplexer, da wir zusätzliche Berichte, verschiedene Systeme
zur Verfolgung der Lernfortschritte der Nutzer und zur Aktualisierung per E-Mail
hinzugefügt haben.
Das Portal bietet zahlreiche Videos, kurze White Papers zu verschiedenen
Bildungsthemen sowie die neue Rubrik „ESG Talks“. Die ESG Talks, die derzeit nur auf
Englisch verfügbar sind, sind eine Bildungsserie in der Form von Webinaren, die sich
mit einigen der drängendsten wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fragen
unserer Zeit befassen. Bei unserem letzten Talk ging es beispielsweise um ESGFaktoren im Zusammenhang mit der Landwirtschaft und Lebensmittelunternehmen.
Wir sprachen auch über nachhaltige Anleihen, den Wiedereintritt der USA in die
globalen Bemühungen zum Klimaschutz, die aktive Ausübung von Aktionärsrechten,
die Ausrichtung des Portfolios auf das Pariser Abkommen, die Integration von
ESG-Research, regulatorische Initiativen zu ESG und den gerechten Übergang zu
erneuerbaren Energien.

Wie geht es mit der Candriam Academy weiter?
Die größte Neuentwicklung am Horizont ist die Einführung einer brandneuen Website
für die Academy, die eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Kapazität bietet.
Getreu ihrem Hauptthema wird die neue Website klimaneutral sein. Außerdem
entwickeln wir ein neues thematisches Modul, das noch in diesem Jahr vorgestellt
werden soll. Bleiben Sie dran!
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„Als die Candriam Academy gegründet
wurde, war sie tatsächlich die weltweit
erste frei zugängliche, akkreditierte
Weiterbildungsplattform für nachhaltiges
und verantwortungsbewusstes Investieren.“
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10.000
Mitgliedern

5 Jahre
Wegweisend in der
nachhaltige Bildung

+17.000
uur
van geaccrediteerde
training

Diese Marketing-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt, vorbehaltlich ausdrücklicher anders lautender
Vereinbarungen, weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot für Finanzinstrumente noch eine Anlageempfehlung oder Transaktionsbestätigung dar.
Candriam lässt bei der Auswahl der in diesem Dokument genannten Daten und ihrer Quellen größte Sorgfalt walten. Dennoch können Fehler
oder Auslassungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Candriam haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, die
aus der Verwendung dieses Dokuments entstehen könnten. Die Rechte von Candriam am geistigen Eigentum sind jederzeit zu wahren. Eine
Vervielfältigung des Inhalts dieses Dokuments ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung seitens Candriam zulässig.

CANDRIAM. INVESTING FOR TOMORROW.
ACADEMY.CANDRIAM.COM

