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Als in den Neunzigerjahren hierzulande die ersten Produkte 
für nachhaltige Investments angeboten wurden, nahm das die 
Finanzbranche mit Interesse zur Kenntnis, vielerseits aber auch 
begleitet von einem milden Lächeln. Mehr als eine Nische wür-
de diesen Angeboten ja sowieso nicht beschieden sein. 

Inzwischen sieht die Sache ganz anders aus. Die breite Öffent-
lichkeit interessiert sich immer mehr für ökologische Belange. 
Nachhaltigkeit ist zu einem zentralen Anliegen unserer Gesell-
schaft geworden – auch in Bezug darauf, wie Geld investiert 
wird. Auf diesen wachsenden Druck hin sind selbst die arrivier-
ten Finanzinstitute unseres Landes nicht darum herum gekom-
men, in jüngster Zeit vermehrt Produkte zu lancieren, die die 
Kriterien der Nachhaltigkeit erfüllen.

Nachhaltige Investments sind heute eine Erfolgsgeschichte. 
Das belegen auch aktuelle Zahlen: Wie die aktuelle «Schweizer 
Marktstudie Nachhaltige Anlagen 2020» von Swiss Sustainable 
Finance zeigt, sind in der Schweiz derzeit Gelder im Umfang 
von 1'163 Milliarden Franken nachhaltig angelegt, was rund 
einem Drittel der in der Schweiz verwalteten Vermögen ent-
spricht. Nachzulesen im Artikel von Sabine Döbeli auf der Seite 
13 in dieser Ausgabe.

So positiv diese Entwicklung auch ist, gilt es auch den Umkehr-
schluss zu beachten. Demnach sind heute noch immer rund zwei 
Drittel des verwalteten Vermögens hierzulande nicht nachhaltig 
angelegt. Das zeigt, wie wichtig es ist, dieses Thema weiterhin 
konsequent in den Fokus zu rücken. Dazu will die vorliegende 
Publikation einen Beitrag leisten – mit Artikeln kompetenter 
Autoren und mit Beiträgen von Unternehmen und Institutio-
nen, die sich in diesem Bereich aktiv engagieren.
 
Wir wünschen Ihnen eine nachhaltige Lektüre!

ZWEI DRITTEL
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Initiant
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Die Schweizerinnen und Schweizer haben 
vergleichsweise hohe Privatschulden, aber 
ebenso viele Ersparnisse. Statistiken spre-
chen von monatlich gut 1200 Franken, die 
ein Schweizer Haushalt auf die Seite legt. 
In der freiwilligen Vorsorge der Säule 3a 
lagen per Ende 2017 Ersparnisse von 120 
Milliarden Franken. Banken, Versiche-
rungen und Pensionskassen investieren 
unser Geld in verschiedene Produkte und 
Projekte. Es spielt somit eine grosse Rolle, 
wie diese Gelder angelegt werden, wo 
man investiert.

Sustainable finance hat in den letzten zehn 
Jahren merklich an Bedeutung gewonnen. 
Die Sparer wollen vermehrt wissen, was 
mit ihrem Geld passiert. Sie wollen ver-
mehrt Einfluss nehmen. Sie wollen Sinn-
volles, Nachhaltiges bewirken und nicht 
nur eine grosse Rendite. Diese Entwick-
lung ist überaus erfreulich. Es ermöglicht 
uns allen, die Welt in die richtige Rich-

tung zu bewegen, in eine Welt mit weni-
ger fossiler Energie, mit weniger Schad-
stoffen, mit weniger Kinderarbeit, weni-
ger Armut, mehr Biodiversität, Zugang zu 
sauberem Wasser, zu medizinischer Ver-
sorgung und und und. 

Es macht Sinn, wenn wir alle nachhal-
tig investieren und uns informieren, 
was es für Möglichkeiten gibt. Sinnvoll 
wäre es zudem wenn unsere Pensions-
kassen mit dem vielen ihnen anvertrau-
ten Geld gleichzeitig den Werk- und 
Forschungsplatz Schweiz unterstützen, 
auch mal mit venture capital für start ups 
etwa im Bereich Umwelttechnologien. 
Die Schweiz hat viele Möglichkeiten, die 
Zukunft zu gestalten! r

Doris Leuthard
alt Bundesrätin

ERFREULICHE 
ENTWICKLUNG 

Begrüssungswort 7
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«DIE FINANZBRANCHE 
BRAUCHT DIE 
GLAUBWÜRDIGKEIT 
DER EIDGENOSSEN-
SCHAFT.»



Zugegeben, die Erwartungen an den Bundesratsbericht zur 
Nachhaltigkeit im Finanzsektor waren hoch. Der Bericht ist 
eine sehr gute Grundlage für die weiteren Schritte auf dem 
Weg, wie die Finanzflüsse an einem 1,5 Grad-Erwärmungsziel 
ausgerichtet werden können. Der Bundesrat verpasst es aber, 
die nötigen Schlüsse zu ziehen. Er will keine einzige der iden-
tifizierten Massnahmen selber angehen und spielt den Ball und 
damit die vollständige Verantwortung der Branche zu. Sie soll 
aus eigener Kraft und eigenem Antrieb dieses grosse Ziel errei-
chen. Das dürfte die Branche vorerst freuen und war sicher auch 
so gewollt. Regulierung behindere Innovation. Notwendige 
Innovation, um eben dieses Ziel der Nachhaltigkeit im Finanz-
markt zu erreichen, so das gängige Argument.

Das ist aber zu kurz gedacht. Gerade die Banken haben mit der 
Finanzkrise und immer wieder erschütternden Skandalen viel 
an Vertrauen verloren. Und das Grünwaschen von Finanzpro-
dukten, wie es in den vergangenen Jahren zuweilen sportlich 
von vielen Akteuren betrieben wurde, hat die erst dünne Ver-
trauensbasis in Nachhaltigkeitsfragen sicher nicht gestärkt. 

Dabei wäre jetzt der Schulterschluss der Branche und der Politik 
notwendig, um mit verbindlichen Regeln, klaren Definitionen 
und vor allem mit Transparenz Glaubwürdigkeit aufzubauen. 
Der Branche fehlt diese nämlich, um Verbindlichkeit selber her-
zustellen. Dazu muss die Eidgenossenschaft ihr Gewicht in die 
Waagschale werfen. Denn nur wenn Kundinnen und Kunden 
verbindlich ganzheitlich über den ökologischen Fussabdruck 
von Finanzprodukten informiert sind und umweltschädliche 
Angebote durch Internalisierung der Kosten langfristiger Schä-
den bepreist werden, ist eine Positionierung als global führen-
der Finanzplatz möglich.

Aktiv Wettbewerbsvorteil schaffen
Die wohl dringendste Massnahme wäre jetzt, dass der Bund ak-
tiv an der Nachhaltigkeitsdefinition mitwirkt. Denn auch wenn 
die EU voranschreitet und mit ihrer Taxonomie wichtige Pfade 
gelegt hat, ist die Arbeit der Nachhaltigkeitsmessung ein lang-
fristiger iterativer Prozess. Und es stehen auch noch schwierige 
Aufgaben bevor, wie zum Beispiel die Analyse der Auswirkun-
gen des Finanzmarkts auf den Biodiversitätsverlust. Dazu muss 
das Personal im Finanzmarkt geschult werden – eine weitere 
dringende Massnahme.

Genau durch diese vertiefte Auseinandersetzung mit dem 
Thema – in der Branche und beim Bund – entsteht nicht nur 
Glaubwürdigkeit sondern auch Wettbewerbsvorteil. Ein glo-
baler Wettbewerbsvorteil, wie ihn sich der Finanzplatz und der 
Bundesrat wünschen. r

«Der Schweizer Finanzplatz soll ein global 
führender Standort für nachhaltige Finanz-
dienstleistungen sein.» Das ist die Ambition 
des Bundesrates, wie er sie, flankiert von 
Vertreterinnen und Vertretern der Finanz-
branche, im Juni dieses Jahres der Öffent-
lichkeit präsentierte. Das stimmt eigentlich 
zuversichtlich. Ob die gewählte Strategie 
dafür aufgeht, ist hingegen mehr als frag-
lich. Es braucht griffige Massnahmen und 
die Vertrauenswürdigkeit der Eidgenossen-
schaft, sonst dürfte dieses hehre Ziel reine 
Willensbekundung bleiben. 

Gerhard Andrey ist Nationalrat Grüne 

und Unternehmer. Der gelernte Schrei-

ner, Holzingenieur HTL und Informatiker 

NDK ist Mitglied der nationalrätlichen 

Finanzkommission und Verwaltungsrat 

der Alternativen Bank Schweiz. Er ist Mit-

gründer der Digitalagentur Liip und der 

Gustav Akademie. Zudem ist er Mitglied 

des Stiftungsrats Seedcapital Freiburg 

und und präsidiert den Dachverband der 

Freiburger Kulturinstitutionen.

DIE SCHWEIZ ALS GLOBAL 
FÜHRENDER FINANZPLATZ IN 
NACHHALTIGKEIT POSITIONIEREN

Einleitung

Nachhaltiges Investment 2021
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«ES GILT, UNSERE 
POSITION WEITER ZU 
STÄRKEN.»



Dazu will der Bundesrat die Rahmenbedingungen so gestalten, 
dass die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes ver-
bessert wird und gleichzeitig der Finanzsektor einen effektiven 
Beitrag zur Nachhaltigkeit im Sinne der Uno-Agenda 2030 
leisten kann.

Geeignete Datengrundlage schaffen
Gut funktionierende Finanzmärkte passen sich realwirtschaft-
lichen Gegebenheiten und deren Veränderungen an: Werden 
beispielsweise Aktivitäten mit einem hohen CO2-Ausstoss 
durch den Einsatz von klimapolitischen Instrumenten weniger 
rentabel und risikoreicher, verteuert dies deren Finanzierung bei 
korrekter Berücksichtigung der finanziellen Risiken. Eine gute 
Finanzmarktregulierung sorgt dafür, dass die Finanzmarktak-
teure die langfristigen finanziellen Risiken richtig erfassen und 
im Preis abbilden können. Damit wird auch möglichen Stabi-
litätsanforderungen an das Finanzsystem Rechnung getragen.

Damit die Finanzmärkte die Nachhaltigkeitsrisiken gebührend 
berücksichtigen können, muss sowohl in der Finanz- wie auch 
der Realwirtschaft eine qualitativ hochwertige und vergleichba-
re Datengrundlage vorhanden sein. Eine hohe Transparenz zu 
Nachhaltigkeitsrisiken und -wirkungen erlaubt zudem Anlege-
rinnen und Anleger effiziente Entscheidungen zu treffen und 
fördert die Innovationskraft der Finanzwirtschaft. 

Bei der Schaffung dieser Datengrundlage ist eine enge Anleh-
nung an internationale Standards aus verschiedenen Gründen 
wichtig: Einerseits wird damit ein «Level Playing Field» ge-
schaffen, was internationalen Investorinnen und Investoren die 
Risikoeinschätzung erleichtert. Andererseits wird so unnötiger 

Aufwand vermieden, da Unternehmen nicht verschiedene An-
sätze parallel umsetzen müssen und von internationalen Ent-
wicklungen der Methoden profitieren können.

Digitale Technologien effizient nutzen
Die Schweiz ist weltweit führend bezüglich Innovation. Für den 
Finanzplatz werden Fintechs und die effiziente Nutzung digita-
ler Technologien, sowohl durch traditionelle Finanzakteure als 
auch durch Startups, zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das 
Potenzial digitaler Technologien soll auch im Bereich Sustain-
able Finance in vollem Masse ausgenützt werden können. Hier 
sind die Rahmenbedingungen so zu schaffen, damit die Schweiz 
ein Hub für Green Fintechs werden kann.

Die Finanzaus- und -weiterbildung ist ein Qualitätsmerkmal des 
Finanzplatzes Schweiz. Nachhaltigkeit soll in dieser ein grosses 
Gewicht erhalten. Der Finanzsektor soll Unternehmen bei der 
Finanzierung nachhaltiger Investitionen unterstützen und die 
rasant steigenden Bedürfnisse von Anlegern in Bezug auf nach-
haltige Anlagestrategien durch kompetente Beratung abdecken. 
Um diese Rollen ausüben zu können, ist sie auf entsprechender 
Fachexpertise ihrer Mitarbeitenden angewiesen. Insbesondere 
die Verbände setzen sich gemeinsam mit den Bildungsinstitu-
ten aktiv für diesbezügliche Aus- und Weiterbildung auf allen 
Stufen ein. Der Bund kann im Rahmen seiner Zuständigkeit die 
Aktivitäten der Branche im Bildungsbereich unterstützen.

Die Schweiz zeichnet sich durch einen engen Austausch zwi-
schen Bund und Branche aus. Dieser ist auch weiterhin not-
wendig, um unsere hohen Ziele im Bereich Sustainable Finance 
zu erreichen. r

Im Juni 2020 hat der Bundesrat einen Be-
richt und Leitlinien zur Nachhaltigkeit im 
Finanzsektor verabschiedet. Ziel ist es, die 
Schweizer Position als einer der führenden 
Standorte für nachhaltige Finanzdienstleis-
tungen weiter zu stärken. 

Dr. Michael Manz ist Leiter Finanzsystem 

und Finanzmärkte im Staatssekretariat 

für internationale Finanzfragen (SIF) in 

Bern. www.sif.admin.ch

DIE SCHWEIZ ALS 
SUSTAINABLE FINANCE HUB

Einleitung

Nachhaltiges Investment 2021
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«DIE MARKTDATEN 
BESTÄTIGEN EIN BREITES 
UMDENKEN.»



So stellt die Europäische Union inzwischen deutlich höhere 
Anforderungen an die Finanzindustrie und auch die Schweizer 
Regierung formuliert in ihrer Auslegeordnung zur Nachhaltig-
keit im Finanzsektor klare Erwartungen an die Branchenakteu-
re. Angestrebt werden transparente Prozesse und einheitliche 
Messgrössen, die es Anlegern erlauben, unterschiedliche nach-
haltige Finanzprodukte zu vergleichen und in Bezug auf ihre 
Wirkung zu beurteilen. 

Das ist zu begrüssen, denn derzeit agieren die Finanzinstitute 
noch mit einer Vielzahl unterschiedlicher Begrifflichkeiten und 
Definitionen. Der Weg zu branchenweiten Standards ist noch 
weit. Auch Swiss Sustainable Finance (SSF) trägt mit verschie-
denen Aktivitäten dazu bei, dass sich ein gemeinsames Ver-
ständnis formt und allgemeingültige Standards etabliert werden. 

Auch die Unternehmen sind gefordert
Es wäre jedoch falsch, den Handlungsbedarf alleine bei den 
Banken und Vermögensverwaltern zu orten. Gefordert sind 
auch die Unternehmen. Sie müssen sich und ihren Stakeholdern 
transparent Rechenschaft darüber ablegen, welche Massnah-
men zum Schutz des Klimas, zu einem schonenden Umgang 
mit Ressourcen oder zu fairen Arbeitsbedingungen umgesetzt 
wurden. 

Anleger wiederum – darunter fallen insbesondere auch die gros-
sen Vorsorgeeinrichtungen – sind angehalten, ihre Vermögens-
werte verantwortungsvoll zu investieren und damit den Wandel 
hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft weiter zu beschleunigen. 

Positiv veränderte Prioritäten
Auf dem Schweizer Finanzplatz scheint sich diese Erkenntnis 
durchzusetzen. Wie die aktuelle «Schweizer Marktstudie Nach-
haltige Anlagen 2020» zeigt, sind in der Schweiz derzeit Gelder 
im Umfang von 1›163 Milliarden Franken nachhaltig angelegt, 
was rund einem Drittel der in der Schweiz verwalteten Vermö-
gen entspricht. 

Die von SSF erhobenen Marktdaten bestätigen damit eindrück-
lich das stetige Wachstum nachhaltig investierter Vermögens-
werte. Sie sind Ausdruck veränderter Prioritäten sowohl von 
privaten wie auch institutionellen Anlegern, die erkannt haben, 
dass sich gesellschafts- und umweltpolitische Notwendigkeiten 
mit wirtschaftlichen Entscheidungen verbinden lassen und da-
mit ein dringend notwendiger Veränderungsprozess beschleu-
nigt werden kann. Ein Prozess notabene, der keinen weiteren 
Aufschub duldet, denn die globalen sozialen und wirtschaftli-
chen Herausforderungen dürften in Zukunft nicht geringer 
werden.

Beharrlich am Ball bleiben 
Vor diesem Hintergrund begrüsst SSF die zahlreichen Akti-
vitäten von Finanzverbänden, Marktakteuren und auch von 
Bundesbehörden, die den Marktplayern Orientierung bieten 
auf dem Weg zu einem nachhaltigen Produkt- und Dienstleis-
tungsangebot. Ausruhen dürfen wir uns aber noch lange nicht: 
Die kommenden Jahre sind entscheidend, wenn es darum geht, 
die Weichen für eine nachhaltige Zukunft zu stellen. Es bleibt 
noch viel zu tun – packen wir es an! r

Nachhaltige Finanzprodukte sind heute aus 
einem zeitgemässen Anlage-Portfolio nicht 
mehr wegzudenken. Ein wichtiger Trei-
ber für nachhaltige Investments bleibt die 
anhaltende Klimaschutzdebatte, die nicht 
nur auf gesellschaftlicher, sondern auch auf 
politischer Ebene zu einem breiten Um-
denken geführt hat. 

Sabine Döbeli ist schon über 20 Jahre 

im Bereich nachhaltige Anlagen tätig. 

Nachdem sie bei der Zürcher Kanto-

nalbank das Nachhaltigkeitsresearch 

aufbaute, wechselte sie als Leiterin 

Nachhaltigkeit zu Vontobel. 2014 hat sie 

Swiss Sustainable Finance mitgegründet 

und dessen Geschäftsleitung übernom-

men. www.sustainablefinance.ch

DIE ZEICHEN STEHEN 
AUF GRÜN 

Einleitung
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«DER SCHWEIZER  
FINANZPLATZ ENGAGIERT 
SICH AKTIV.»



Der Schweizer Finanzplatz hat eine lange Tradition im Bereich 
Sustainable Finance: Bereits in den 1980er-Jahren wurden hier-
zulande die ersten nachhaltigen Finanzinstrumente lanciert. In 
den 1990er-Jahren entstand in der Schweiz die erste Asset Ma-
nagement Firma, die einzig auf Nachhaltigkeit setzt. Schwei-
zer Finanzinstitute gehören global zu den führenden Akteuren 
beim Angebot und Vertrieb innovativer Finanzinstrumente ge-
nerell wie auch spezifisch im Bereich Sustainable Finance. 

Banken übernehmen Verantwortung
Als Bindeglied zwischen Investoren und der Realwirtschaft 
spielen Finanzinstitute eine zentrale Intermediärsrolle. Der 
Schweizer Finanzplatz anerkennt seine Verantwortung im 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft und engagiert 
sich aktiv. Anlageentscheidungen fällen jedoch – sofern nicht 
explizit delegiert – die Bankkundinnen und -kunden. Sollen 
die Finanzflüsse in der Schweiz nachhaltiger werden, müssen 
demnach alle Beteiligten angesprochen werden. Als führender 
Dachverband übernimmt die Schweizerische Bankiervereini-
gung (SBVg) hier eine wichtige Rolle: Wir bringen Akteure 
zusammen, bieten eine Dialogplattform und ermöglichen einen 
innerhalb der Branche breit abgestützten Konsens. Aus diesem 
Prozess resultierte im Juni ein Leitfaden zu Sustainable Finance. 
Mit dem Leitfaden bietet die SBVg konkrete Handlungsemp-
fehlungen, wie Banken das Thema Nachhaltigkeit im Bera-
tungsgespräch mit Privatkundinnen und -kunden konsequent 
integrieren können. 

Wir sind überzeugt, dass marktwirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen und Brancheninitiativen am besten geeignet sind, um 
die Nachhaltigkeit und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit 
des Finanzplatzes zu stärken. Die Zahlen belegen den Erfolg des 

eingeschlagenen Wegs: Nachhaltige Finanzprodukte verzeich-
nen auf dem Schweizer Markt seit mehreren Jahren ein substan-
zielles Wachstum. Diesen Weg wollen wir weiter beschreiten 
und in drei zentralen Bereichen Fortschritte erzielen:

•  Offenlegung: Es braucht klare und branchenübergreifende 
Standards zur Offenlegung von klimabezogenen Faktoren 
und Risiken.

•  Taxonomie: Eine anerkannte, international harmonisierte 
Klassifizierung bzw. Taxonomie muss definiert und etabliert 
werden.

•  Messbarkeit: Die Messbarkeit der Massnahmen muss durch 
eine wissenschaftlich fundierte Methode sichergestellt sein. 

Gute Noten von der Bevölkerung
Die Schweizer Bevölkerung ist in ihrer grossen Mehrheit mit 
der ökologischen Nachhaltigkeit der Banken zufrieden. Dies 
geht aus einer repräsentativen Umfrage des Forschungsinsti-
tuts gfs.bern im Auftrag der SBVg hervor. Die hohe generelle 
Zufriedenheit der Befragten ist ein positives Signal und zeigt, 
dass die Banken auf dem richtigen Weg sind. Doch dieser Weg 
ist ein Marathon, wie die Umfrage belegt: Die Befragten äus-
sern das klare Anliegen, dass die Banken in der Beratung stets 
auch über Aspekte der Nachhaltigkeit in ihren Portfolios infor-
mieren. Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung spricht sich 
ausserdem für mehr Transparenz bezüglich Nachhaltigkeitsas-
pekten sowie für bessere Rahmenbedingungen für nachhaltige 
Anlagen und Produkte aus. Für die Bankiervereinigung heisst 
das: Es braucht weiterhin ein entschlossenes Engagement der 
Branche und auch in Zukunft attraktive, marktwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen. r

Der Schweizer Finanzplatz zählt zu den 
Pionieren im Bereich nachhaltiger Finanz-
geschäfte und ist auf dem Weg, zu einem 
international führenden Hub für Sustain- 
able Finance zu werden.

Jörg Gasser ist seit Mai 2019 CEO der 

Schweizerischen Bankiervereinigung. Er 

verfügt über langjährige Erfahrung und 

einen breiten Leistungsausweis in der 

nationalen wie internationalen Politik, 

Diplomatie und der Finanzmarktpolitik. 

www.swissbanking.org

AUF WORTE 
FOLGEN TATEN 

Einleitung
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«DIE ANLAGEPOLITIK 
IST SACHE DER 
PARITÄTISCHEN 
ORGANE.»



Basis dafür bildet eine langfristig ausgerichtete Anlagestrate-
gie, die die Risikofähigkeit und -bereitschaft der Pensionskasse 
berücksichtigt. Unter Wahrnehmung ihrer treuhänderischen 
Sorgfaltspflicht haben Pensionskassen-Verantwortliche eine 
möglichst marktkonforme Rendite unter Inkaufnahme von ver-
tretbaren Risiken zu erzielen. Im Rahmen dieses Prozesses sind 
sich die Pensionskassen ihrer ethischen, ökologischen und sozi-
alen Verantwortung bewusst. Sie berücksichtigen aus Eigenin-
itiative Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance-Aspekte 
(ESG-Kriterien).

ESG-Kriterien sind Teil der ökonomischen Risiken und müssen 
durch die Pensionskassen entsprechend analysiert werden. Das 
liegt im langfristigen Interesse der Versicherten, ohne dass dabei 
Renditeeinbussen in Kauf genommen werden müssten. Es geht 
um die langfristige Werthaltigkeit der Anlagen. Wie Pensions-
kassen diesen Risiken im Rahmen des Anlageprozesses konkret 
Rechnung tragen, steht aber immer in der Verantwortung der 
obersten Führungsorgane der Pensionskassen. Sie tragen letzt-
lich auch die treuhänderische Verantwortung für eine nachhal-
tige, zukunftsorientierte Bewirtschaftung der Vermögen ihrer 
Versicherten. Es braucht diesbezüglich keine Regulierung des 
Gesetzgebers, die nur zu zusätzlichem Aufwand, aber zu kei-
nem Zusatznutzen führt.

Vor diesem Hintergrund stellen wir positiv fest, dass immer 
mehr Pensionskassen ESG-Kriterien berücksichtigen. Gemäss 
einer kürzlich von Swiss Sustainable Finance (SSF) publizierten 
Schweizer Marktstudie für nachhaltige Investitionen beträgt das 
Gesamtvolumen nachhaltiger Investitionen bei den Pensions-
kassen Ende 2019 403 Milliarden Franken (Vorjahr 250 Milli-
arden Franken).

Wissensvermittlung fördert eigenverantwortliches Handeln
Für den ASIP als Fachverband stehen seit Jahren die Wis-
sensvermittlung und die Sensibilisierung für dieses Thema im 
Vordergrund. Wir haben in einem Leitfaden für Vermögens-
anlagen von Pensionskassen Grundsätze zur Umsetzung einer 
verantwortungsvollen Anlagepolitik definiert (vgl. www.asip.
ch). Ergänzend zum Leitfaden haben wir zudem ein Video zur 
Thematik erstellt.

Fazit
Die Anlagepolitik ist Sache der paritätischen Organe. Zu beach-
ten ist, dass die Europäische Union einen Aktionsplan „Finan-
zierung nachhaltigen Wachstums» erstellt hat, der auch Auswir-
kungen auf die Schweiz haben wird. Im Rahmen der Diskussion 
um das CO2-Gesetz werden diese Fragen immer relevanter.

Auch wenn Nachhaltigkeitskennzahlen vermehrt in die Be-
richterstattung der Investoren gehören, will der ASIP keine 
automatische Übernahme der EU-Massnahmen. Der Entscheid 
bezüglich Umsetzung und Umfang des Reportings liegt immer 
beim obersten, die Verantwortung tragenden Führungsorgan 
der Pensionskasse. Es wäre zum Beispiel falsch, den Pensions-
kassen-Verantwortlichen vorzuschreiben, nur noch in Titel zu 
investieren, die als klimaverträglich und/oder ESG-konform 
qualifiziert werden. Bezüglich der Ausgestaltung der optimalen 
Anlagestrategie und deren Umsetzung bieten die aktuellen Be-
stimmungen den Pensionskassen genügend hohe Flexibilität. r

Pensionskassen müssen die Vermögen ihrer 
Versicherten so bewirtschaften, dass Sicher-
heit und genügender Ertrag der Anlagen, 
eine angemessene Verteilung der Risiken 
sowie die Deckung des voraussehbaren Be-
darfs an Liquidität gewährleistet sind. 

Hanspeter Konrad, lic. iur. Rechtsan-

walt, ist Direktor des Schweizerischen 

Pensionskassenverbands ASIP mit Sitz in 

Zürich. Der ASIP bezweckt als Fachver-

band die Erhaltung und Förderung der 

beruflichen Vorsorge auf freiheitlicher 

und dezentraler Basis und setzt sich für 

das Drei-Säulen-Konzept in ausgewoge-

ner Gewichtung ein. www.asip.ch

NACHHALTIGES INVESTIEREN 
ALS WESENTLICHER PFEILER DER 
VERMÖGENSBEWIRTSCHAFTUNG
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«ES GIBT NEBST DER 
AKUSTISCHEN AUCH DIE 
VISUELLE RUHE IN DER 
LANDSCHAFT.»



«Es war um Ostern 2020. Trotz der bundesrätlichen Emp-
fehlung zuhause zu bleiben, zog das schöne Frühlingswetter 
viele Menschen nach draussen. Stadtpärke, Stadtwälder, auch 
bekannte Ausflugsorte wurden in hoher Zahl aufgesucht und 
mussten manchmal sogar abgesperrt werden, da vielerorts in 
den Grünanlagen und den Naherholungsgebieten ein Social 
Distancing nicht möglich war. 

Meine Tagebucheinträge aus dieser Anfangszeit der Corona- 
krise drehten sich immer wieder um die plötzliche, unerwartete 
Ruhe in der Natur. Kein Flugzeug am Himmel, kein Motor-
boot auf dem Bielersee, verwaiste Bahnlinien und eine Stadt in 
fast verträumter Abgeschiedenheit. ‚Ruhe‘ oder ‚Stille‘ beschrei-
ben nur schlecht diese neue akustische Erfahrung. 

Der stadtnahe Wald wurde nun nicht einfach zum klanglosen 
Raum, im Gegenteil! Das ostentative Hintergrundrauschen 
des Verkehrs war gedämpft, dafür das Hören und Erleben un-
terschiedlichster Klanghorizonte möglich. Das Rascheln der  
Eidechsen unter den Blättern erfüllt vielleicht einen Raum von 
zwei Kubikmetern, während der Schrei des Schwarzspechts aus 
50 Meter Entfernung noch zu hören ist. Es schien, als bewege 
man sich klanglich in mehreren Sphären.

Ruhe als Qualitätsmerkmal
Nach dieser Frühlingserfahrung im Lockdown 2020 tauchte die 
Frage auf, wie es denn im lärmgeplagten Mittelland mit den 
ruhigen Gebieten eigentlich stünde. Die Idee der ‚Tranquillity 
Map des Schweizer Mittellandes‘ auf der Basis englischer Vorla-
gen war geboren. Damit bekommt die Landschaft die Qualität 
eines Auditoriums, und die Ruhe kann als Qualitätsmerkmal in 
die Landschaftsplanung integriert werden. 

Wichtiges Ergebnis: Es gibt nebst der akustischen auch die vi-
suelle Ruhe in der Landschaft. Tranquillity beinhaltet über das 
Wort Ruhe hinaus auch die Erfahrung der Stille, Ausgeglichen-
heit, Gelassenheit, Friedlichkeit, Beschaulichkeit. Etwas dürftig 
zeigt sich hier das Schweizer Umweltrecht, das die Klangum-
welt einzig auf eine Lärmschutzfrage reduziert. Kann das Mit-
telland also, wo sich rund zwei Drittel der Schweizer Bevölke-
rung in den Netzstadtraum zwischen Genf und St. Margarethen 
drängen, auch ruhige Naherholungsgebiete im visuellen wie 
auch akustischen Sinne bieten? Unsere Studie sagt Ja!

Erholung im Mittelland fördern
Die in Zusammenarbeit von Stiftung Landschaftsschutz  
Schweiz und Lehrstuhl PLUS der ETH Zürich im Mai bis Juli 
2020 erarbeitete «Tranquillity Map des Schweizer Mittellandes» 
erfasst insgesamt 53 Ruhegebiete mit einer Mindestgrösse von 
fünf Quadratkilometern. Die Karte und die Tabelle der einzel-
nen Gebiete ist auf der Webseite sl-fp.ch publiziert.

Die Gemeinden haben mit der Karte die Möglichkeit, kon-
templative, sanfte, nicht-motorisierte Erholung im Mittelland 
zu fördern, das ÖV-Angebot gezielt zu stärken (zum Beispiel 
Rufbusse) und planerisch die Gebiete stärker vor Störungen zu 
bewahren. Dies betrifft selbstverständlich auch die Erholungs-
aktivität selber.» r

von Raimund Rodewald in Zusammenarbeit mit 
Prof. Adrienne Grêt-Regamey

Die Studie «Tranquillity Map des Schwei-
zer Mittellandes» ist ein konkretes Beispiel 
dafür, was nachhaltiges Investment bewir-
ken kann – für Umwelt, Mensch und Tier.

Raimund Rodewald ist promovierter 

Biologe und seit 1992 Geschäftsleiter 

der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 

in Bern. 2008 erhielt er den Ehrendoktor 

der juristischen Fakultät der Uni Basel. 

Er ist Gastdozent an der ETH Zürich und 

unterrichtet Landschaftsästhetik.

www.sl-fp.ch

TRANQUILLITY MAP: 
ZUFLUCHTSORTE IN NAHER 
UMGEBUNG
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VERANTWORTUNGSVOLL  
INVESTIEREN,  
WO DIE WIRKUNG AM 
GRÖSSTEN IST

Die negativen Auswirkungen des Klimawandels haben zu einem 
gesellschaftlichen Umdenken auf breiter Ebene geführt. Immer 
mehr private und institutionelle Anleger erkennen, dass die öffentli-
che Hand – gerade in Schwellenländern – nicht in der Lage ist, die 
notwendigen Investitionen für den Klimaschutz alleine zu tragen. 
Gleichzeitig ist in Investorenkreisen die Erkenntnis gereift, dass 
nachhaltige Investitionen dort erfolgen müssen, wo ihre Wirkung 
am grössten ist, und dass verantwortungsvolles Handeln durchaus 
auch mit einer ansprechenden Rendite belohnt wird. 



Derzeit sind rund USD 23 Billionen in die 17 UN-Ziele für 
Responsible Investing (SDG-Goals) investiert. Das ist deut-
lich mehr als vor einer Dekade, aber nur ein Bruchteil dessen, 
was in Zukunft benötigt wird. Allein im Bereich Infrastruktur 
rechnen Experten bis ins Jahr 2040 mit einem globalen Kapital-
bedarf von USD 94 Billionen. Diese Grössenordnung können 
staatliche Institutionen nicht alleine bewältigen; Kapital von 
privaten Investoren ist unverzichtbar. Zudem kristallisiert sich 
deutlich heraus, in welchen Regionen dringend in die Infra-
struktur investiert werden muss: Rund 63 Prozent des Bedarfes 
entfallen auf die aufstrebenden Ökonomien, wobei Asien hier 
den Löwenanteil beansprucht. Das ist insofern nicht weiter er-
staunlich, als dass bereits heute sechs von zehn Erdbewohnern 
in Asien leben. Zudem wächst die asiatische Bevölkerung deut-
lich schneller als diejenige in anderen Kontinenten. Gemessen 
am jährlichen BIP-Wachstum liegen fünf der weltweit sieben 
wachstumsstärksten Länder in Asien – darunter Indien und die 
Philippinen. Vor diesem Hintergrund sind in Asien heute schon 
jährliche Infrastruktur-Investitionen im Umfang von USD 1,7 
Billionen notwendig – Tendenz stark steigend. Dabei geht es 
nicht nur darum, wirtschaftliche Perspektiven für eine mehr-
heitlich arme Bevölkerung zu schaffen. Auch die Erreichung 
der globalen Klima-Ziele steht auf dem Spiel, denn der dro-
hende Klima-Kollaps lässt sich nur in einem globalen Kontext 
verhindern.  

Funding Gap schafft Opportunitäten –  
private Anleger holen auf
Die grosse Nachfrage nach Infrastruktur-Investitionen in Asien, 
das starke Bevölkerungswachstum und die zunehmende Urba-
nisierung schaffen attraktive Investment-Opportunitäten für 
nachhaltig und renditeorientierte Anleger. Institutionelle Inves-
toren, wie Pensionskassen und Versicherungen, engagieren sich 
seit Jahren als Kapitalgeber im nachhaltigen Infrastruktur-Sek-
tor, wobei die privaten Anleger – repräsentiert durch ihre Ban-
ken, Vermögensverwalter und Family Offices – stark aufholen. 
Sie wissen, dass ihr Kapital in den Schwellen- und Entwick-
lungsländern den grössten (Klima-)Impact generiert. Nachhal-
tige Infrastruktur-Investitionen in «Real Assets» erhöhen zudem 
die Stabilität des Anlage-Portfolios, da entsprechende Investi-
tionen wenig oder gar nicht mit traditionellen Asset-Klassen 
korrelieren und somit eine zusätzliche Renditequelle mit inte-
griertem Inflationsschutz erschlossen werden kann. Gemäss der 
«Schweizer Marktstudie Nachhaltige Anlagen 2019» von Swiss 
Sustainable Finance (SSF) waren per Ende 2018 in der Schweiz 
bereits CHF 716,6 Milliarden unter Berücksichtigung nach-

haltiger Kriterien angelegt. Obwohl der Löwenanteil, nämlich 
rund 88 Prozent, der nachhaltigen Anlagen noch von instituti-
onellen Investoren gehalten wird, wächst der Anteil der priva-
ten Anleger massiv. Der Sprung von 2017 auf 2018 betrug satte 
59 Prozent. Ein klarer Trend, der sich höchstwahrscheinlich in 
Zukunft noch weiter verstärken wird. 

Symbiose von wirtschaftlicher Rendite 
mit ökologischer und sozialer Verantwortung 
Im dynamischen Umfeld nachhaltiger Infrastruktur-Anlagen 
ist ThomasLloyd bereits seit vielen Jahren erfolgreich aktiv. 
Das Investment- und Beratungsunternehmen verbindet den 
immensen Infrastruktur-Investitionsbedarf in Schwellen- und 
Entwicklungsländern mit dem Kapital und den Anlegerbedürf-
nissen der entwickelten Welt. Das Leistungsangebot umfasst 
dabei in erster Linie Produkte und Dienstleistungen im Be-
reich nachhaltiger Infrastruktur-Anlagen. Der Impact-Asset- 
Manager verfolgt primär das Ziel, bleibende Werte zu schaffen 
– für seine Investoren, aber auch für die Menschen vor Ort. 
Damit übernimmt ThomasLloyd zugleich Verantwortung für 
ein Handeln, das aufgrund der Beachtung ökologischer, so-
zialer und ethischer Aspekte einen systemrelevanten Nutzen 
bietet und somit weit über die Erfüllung der wirtschaftlichen 
Anlageziele der Investoren hinausgeht. Im Gegensatz zu zahl-
reichen anderen Impact-Asset-Managern, die zum Beispiel 
in börsennotierte Themen-Aktien investieren, engagiert sich 
ThomasLloyd direkt in nachhaltigen «Real Assets», also in Pro-
jekten und Anlagen, für deren Entwicklung, Finanzierung, Bau 
und Betrieb das Unternehmen selbst verantwortlich zeichnet. 
Als «Greenfield-Investor» mit Fokus auf Schwellen- und Ent-
wicklungsländer ist dabei die Verknüpfung von wirtschaftlicher 
Rendite mit ökologischer und sozialer Verantwortung das er-
klärte Ziel.  r

T.U. Michael Sieg  
Chairman & Group CEO, ThomasLloyd
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«DIE AUFGABEN 
SIND GROSS, 
EBENSO DIE 
CHANCEN.»



«DIE AUFGABEN 
SIND GROSS, 
EBENSO DIE 
CHANCEN.»

Nachhaltigkeit fördern, Anlagen nachhaltig absichern
In der konkreten Anlagesituation kommt zum Tragen, was in 
Fachkreisen als «doppelte Materialität» bekannt ist: Anleger und 
Anlegerinnen können sich auf die Auswirkungen von Unter-
nehmen auf die Nachhaltigkeit fokussieren; auf der anderen 
Seite können sie auch künftige Nachhaltigkeitsrisiken und 
-chancen für Unternehmen in ihrem Portfolio in den Mittel-
punkt ihrer Bewertung stellen. 

Wie sehr man den einen oder den anderen Aspekt betont, ob 
man eher in Unternehmen investiert, die schon nachhaltig ar-
beiten, oder sich bei solchen engagiert, die noch am Anfang des 
Weges stehen, aber klare Fortschritte zeigen, gehört zu den stra-
tegischen Fragen, die sich nachhaltige Anleger stellen sollten. 

Ist die strategische Richtung festgelegt, gilt es, den richtigen 
Mix der Instrumente zu finden. Sollen Ausschlusskriterien an-
gewandt werden, Nachhaltigkeitskriterien eng in den «nor-
malen» Investitionsentscheidungprozess integriert werden, auf 
nachhaltige Entwicklungsziele fokussiertes Impact Investing 
praktiziert werden – oder alles davon in sinnvoller Kombina-
tion? Eine Übersicht der Optionen, wie sie zum Beispiel der 
Branchenverband Swiss Sustainable Finance anbietet, leistet 
hier Hilfestellung. 

Was müssen Unternehmen, was 
Finanzdienstleister beisteuern?
Nachhaltigkeitsaspekte können allerdings nur dann beim In-
vestieren fundiert berücksichtigt werden, wenn Unternehmen 
aller Branchen sie wirksamer managen und dazu transparenter 
berichten.

In der Schweiz werden entsprechende Anforderungen nach der 
Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative sicher stei-
gen, unabhängig von ihrem Ausgang. In der EU ist bereits klar, 
dass von Unternehmen künftig erwartet wird, ihre Umsatzan-
teile aus klimazielkonformen beziehungsweise nicht konformen 
Aktivitäten auszuweisen. Bei anderen Themenbereichen wie 
Biodiversität, Gewässerschutz, Kreislauffähigkeit, Menschen-
rechte und Arbeitsbedingungen wird das nicht lange auf sich 
warten lassen. Diese Erwartungen werden massgeblich getrie-
ben durch den EU-Aktionsplan Nachhaltiges Finanzwesen, der 
Finanzdienstleister verpflichtet, Nachhaltigkeitsthemen im An-
lageprozess, im Risikomanagement und in der Kundenberatung 
zu berücksichtigen. Die Grundlage dazu müssen allerdings die 
Unternehmen schaffen, indem sie bessere Informationen zur 
Verfügung stellen.

Aus unserer Beratungstätigkeit wissen wir, dass auch bei den 
bestgeführten Unternehmen und Finanzdienstleistern in Punk-
to Nachhaltigkeit wesentlicher Nachholbedarf besteht. Die Auf-
gaben sind gross, ebenso die Chancen. Eine langfristig nachhal-
tig ausgerichtete Wirtschaft dürfte nicht nur unsere Ressourcen 
schonen, sondern unter veränderten Randbedingungen auch 
profitabler und krisensicherer sein. r

Unternehmerische Nachhaltigkeit ist in 
der Mitte der Gesellschaft angekommen. 
Sie wird nicht länger als zusätzliches En-
gagement losgelöst von wirtschaftlichen 
Kernaktivitäten betrachtet, sondern als 
zentrale Aufgabe der Wirtschaft gesehen. 
Das bringt mehr Verantwortung, aber auch 
neue Chancen für Investoren mit sich. 

Ralf Frank ist Geschäftsführer bei RFC 
Ralf Frank Consulting GmbH und Senior 
Advisor bei Sustainserv. Nach über 17 Jah-
ren als Managing Director der Deutschen 
Vereinigung für Finanzanalyse und Asset 
Management (DVFA) bringt Ralf Frank sei-
ne Erfahrung zum nachhaltigen Anlegen in 
seine Beratungstätigkeit ein.
www.sustainserv.com

Dr. Bernd Kasemir ist Mitbegründer und 
Managing Partner der Nachhaltigkeitsbe-
ratung Sustainserv. Seit mehr als 18 Jahren 
begleitet er Unternehmen in Europa und 
den USA bei Strategieentwicklung, Leis-
tungsmessung und Berichterstattung zu 
langfristiger, nachhaltiger Wertschöpfung.
www.sustainserv.com

NACHHALTIG INVESTIEREN 
MIT STRATEGISCHER 
AUSRICHTUNG
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Wasser, Sonne und Wind liefern Ener-
gie, gestalten das Wetter. Von Regi-
on zu Region in der Schweiz durchaus 
unterschiedlich. Das gilt umso mehr für 
Europa in einer Bandbreite von Sizilien 
bis an den norwegischen Polarkreis. Das 
ist der Kern unseres Geschäftsmodells: 
der zielgerichtete Aufbau eines diversifi-
zierten und ausgewogenen Erneuerbare 
Energien Portfolios in den drei Techno-
logien Wasser, Sonne und Wind in sechs 
europäischen Ländern.

Der Vorteil: Diese Diversifizierung ent-
spricht einem natürlichen Schutz vor 

Schwankungen in der Meteorologie. 
Dies führt zu einer Produktionsglättung 
und so zu einer Verminderung des Ri-
sikos für das gesamte Portfolio. Das gilt 
auch für länderspezifische Veränderun-
gen in den Bestimmungen und Ein-
speisevergütungen für Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen.

Das Resultat: aventron hat in den letz-
ten 15 Jahren ein rentables, europäi-
sches Portfolio aufgebaut und Umsatz 
und Profitabilität kontinuierlich ge-
steigert. Im Jahr 2019 erzielte aventron 
einen Nettoerlös von 102,5 Millionen 

INVESTIEREN IN DIE 
RENDITE ERNEUERBARER 
ENERGIE

Mit CHF 445 Mio. investiertem Eigenkapital, einem 15-jährigen profitab-
len track record und zielgerichtetem, weiterem Wachstum ist aventron ein 
attraktives Anlagevehikel.

CHF (plus 11,7 % gegenüber Vor-
jahr), eine EBIT-Marge von 31,6 % 
(plus 30,7 %) und ein Jahresergebnis 
von 13,0 Millionen CHF (plus 27,3 %). 
Zum Bilanzstichtag des Halbjahres 2020 
(30.06.2020) betrieb aventron 22 Wind-
kraftwerke (281 MW), 141 Sonnenkraft-
werke (168 MW) und 41 (Klein-)Was-
serkraftwerke (116 MW). Das entspricht 
einer installierten Leistung von 565 
Megawatt (MW) und einer Produktion 
von über 1 200 Gigawattstunden (GWh) 
Elektrizität pro Jahr. Damit können wir 
rechnerisch die Städte Bern und Lausan-
ne komplett mit Strom versorgen. Bei 
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FACTS

aventron, mit Sitz in Münchenstein, 

Schweiz, ist eine etablierte Produzentin 

von Strom aus erneuerbaren Energien. 

Die Gesellschaft akquiriert und betreibt 

Kleinwasserkraftwerke, Sonnen- und 

Windkraftwerke in der Schweiz und in 

ausgewählten Ländern Europas. 

Als ausserbörslich handelbare Beteili-

gungsgesellschaft ermöglicht sie ihren 

Investoren eine direkte Teilhabe im 

durch aventron kontrollierten Portfolio 

an europäischen Grünstromproduktions-

anlagen.

Das Unternehmen verfügt heute über 

Anlagen mit einer Gesamtleistung von 

565 Megawatt und plant, bis 2023 ein 

diversifiziertes und ausgewogenes 

Portfolio an erneuerbaren Energien mit 

einer installierten Gesamtleistung von 

750 Megawatt aufzubauen und somit 

ein führender Betreiber von dezentralen 

Kraftwerken in der Schweiz und Europa 

zu werden. 

Die aventron AG bietet eine attraktive 

Investitionsmöglichkeit in Energie-Infra-

struktur für langfristig orientierte Inves-

toren. Seit ihrer Entstehung ist sie stetig 

gewachsen und hat immer einen Gewinn 

geschrieben. 

einer mittleren CO2-Intensität von 300 
Tonnen pro GWh für den bestehenden 
westeuropäischen Kraftwerkspark be-
deutet dies eine Einsparung von 360 000 
Tonnen CO2 aventron leistet so einen 
wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung 
der Stromproduktion in der Schweiz und 
in weiteren europäischen Ländern. Und 
das Unternehmen beteiligt seine Aktio-
näre über jährliche Dividendenzahlun-
gen (2011: 0,05 CHF bis 2020: 0,26 CHF 
pro Aktie) am Ausbau des Unterneh-
menswerts, der zu großen Teilen über 
wiederkehrende Cashflows abgesichert 
ist. Der Dividend-Yield lag in den letz-
ten fünf Jahren bei ca. 2,6 Prozent.

Die Zukunft: Wir folgen weiter unserem 
diversifizierten Investitionsansatz und 
wollen im nächsten Schritt das Gesamt-
portfolio bis 2023 auf 750 MW ausbau-
en. Wir wählen die Projekte sorgfältig 
aus und sind bestrebt, die zeitliche Dif-
ferenz zwischen Investitionszeitpunkt 
und Renditerückfluss zu minimieren. So 
können wir technisch wie finanziell die 
Resultatsqualität weiter verbessern. 
Das Aktionariat verteilt sich auf die 
Schweizer Energieversorger Primeo 
Energie, Energie Wasser Bern (ewb) 
und Stadtwerke Winterthur sowie pri-
vate und namhafte institutionelle Inves-
toren (Pensionskassen und Infrastruk-
turfonds). Die Aktien der aventron AG 

können ausserbörslich auf den Neben-
werte-Plattformen OTC-X der Berner 
Kantonalbank, der eKMU der Züricher 
Kantonalbank sowie über Lienhardt & 
Partner gehandelt werden. Der free float, 
hier definiert als die Summe der Aktio-
näre mit Anteilen kleiner 3 %, beträgt 
aktuell 4,8 %. Die Marktkapitalisierung 
liegt bei über einer halben Milliarde 
Franken.

Die ökologische Nachhaltigkeit ist im 
Geschäftsziel selbst verankert: Die aven-
tron AG ist der drittgrößte Schweizer 
Grünstromproduzent (Wind-, Sonnen- 
und Kleinwasserkraft) und damit Teil 
der Lösung einer nachhaltigen Ener-
giezukunft. aventron bietet langfristig 
orientierten Anlegern eine rentable In-
vestitionsmöglichkeit im Rahmen der 
europäischen Energieinfrastrukturen 
und einer CO2-freien Energieerzeugung 
für einen wirkungsvollen Klimaschutz. 
Unser Geschäftsmodell zeichnet sich 
durch seine Substanz, die kontinuierli-
che, attraktive Rendite bei gleichzeitig 
gut balanciertem Risiko auf niedrigem 
Niveau aus.

aventron AG
Weidenstrasse 27

4142 Münchenstein

Schweiz

T. + 41 61 415 4010

www.aventron.com

Antoine Millioud, CEO

«Wir möchten auch 
weiterhin die drei Ressourcen 
Wind, Sonne und Wasser in 

unserem Portfolio ausgewogen 
vertreten haben. Wir verfolgen 
also neue Kraftwerkprojekte in 
jeder dieser drei Technologien.»

Antoine Millioud, CEO
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Umweltkatastrophen, Unruhen und 
Streiks, die wachsende Bedeutung ethi-
scher Lieferketten und andere ESG-The-
men veranlassen immer mehr Investoren, 
sich mit Reputations- und Finanzrisiken 
von Wertpapieren aus zweifelhaften 
Sektoren zu befassen.

Zwar ist das Sustainability Accoun-
ting Standards Board (SASB) seit 2012 
der Forderung nach standardisierter 
ESG-Berichterstattung durch börsen-
notierte Unternehmen nachgekommen. 
Allerdings sind Nachhaltigkeitsberichte 
nach wie vor nicht konsistent, vergleich-
bar und branchenspezifisch genug. Da 
traditionelle Berichtsnormen weitge-
hend unter rechnungslegungsbezogenen 
Gesichtspunkten und nicht für die Anla-
geverwaltung entwickelt wurden, lassen 
sich SASB-Standards oft nur schwer in 
Anleiheresearch und Portfolioanalyse 
anwenden.

Daher hat PineBridge Investments ei-
gene KRIs erarbeitet, die Berichtsstan-
dards in messbare Kennzahlen überset-
zen, welche eigens für die Anlageanalyse 
entwickelt wurden. Grundlage sind die 
SASB-Standards und die kontinuierli-
chen Transparenz- und Standardisie-
rungsbemühungen der Emittenten.
Das SASB thematisiert insbesondere die 
für Investitionen wesentlichen Nach-
haltigkeitsaspekte. Ein ESG-bezogenes 
SASB-Offenlegungsthema muss eindeu-
tige operative und finanzielle Auswir-
kungen haben. Mittels standardisierter, 
über die Governance hinausgehender 
Nachhaltigkeitskennzahlen – die Anlei-
hegläubiger schon lange fordern – kön-
nen Investoren Performanceindikatoren 
aus ESG-Berichten in die Unterneh-
mens- und Wertpapierbeurteilung ein-
beziehen.
Solche Messungen sind das Fundament 
unserer KRIs. Aus der Eingrenzung, 

BESSERE ANLAGEERGEBNISSE 
DURCH ESG-RISIKOMESSUNG

Mit den Risikokennzahlen (Key Risk Indicators/KRIs) von PineBridge 
Investments können Anleger ausgehend von den Wesentlichkeitsstandards 
des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) bonitäts- und dura-
tionsbezogene ESG-Aspekte praktisch beurteilen.

Präzisierung und dem Vergleich der 
ESG-Aspekte mit den größten finan-
ziellen Auswirkungen ergibt sich ein 
Gesamtüberblick über die ESG-Portfo-
liorisiken. Unser Research ermittelt die 
aufschlussreichsten KRIs, denn ESG-As-
pekte können je nach Branche und End-
markt des Emittenten unterschiedlich 
beschaffen sein. Diese individuelle Be-
trachtung erlaubt eine detailliertere und 
quantifizierbarere Kosten-Nutzen-Ana-
lyse der Emittenten anhand von Bran-
chen- und ESG-Aspekten. Investoren 
können diese Faktoren zur Risikodiver-
sifizierung und als potenzielle Alpha-
quelle nutzen.

Mit unserem effektiven, reproduzier-
baren Ansatz lassen sich ESG-Risiken 
aggregieren, indem den Sektoren ziel-
gerichtete KRIs zugeordnet werden,  
die sich u. a. auf Daten von angesehenen 
Thinktanks, internationalen Gremien, 

Energie-Effizienz von 
Gebäuden Energieverbrauchsintensität des Portfolios (Rate) Verbrauchsintensität nach Marktanteil 

(Rate)Immobilien

Ökologischer Fussabdruck der 
Brennstoffnutzung

Gesamter Treibstoffverbrauch (GJ), prozentualer Anteil (%) 
erneuerbarer Ressourcen

Interner erneuerbarer Fussabdruck im 
Verleich zur LieferketteFluggesellschaften

Kraftstoffverbrauch und 
Emissionen in der 
Nutzungsphase

Verkaufsgewichteter durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch, 
Verbrauch oder Emissionen der Passagierflotte nach Region 
(Mpg, L/Km, gCO2/km, km/L

Investitionen in die 
KraftstoffeinsparungKraftfahrzeuge

Anfälligkeit von 
Vermögenswerten gegenüber 
dem Klimawandel

Betrag ($) und Prozentsatz der Kredit- und Projektfinanzierung, 
bei der Nachhaltigkeitsfaktoren integriert sind

Interner Fußabdruck der 
Projektfinanzierung im Vergleich zur 
Lieferkette

Banken und Versicherungen

SASB-Offenlegungs-Thema Beispiel für Report Kennzahlen Beispiel PineBridge KRI

Bewertung der Reserven und 
Investitionen

Sensibilität der Reserven gegenüber Kohlenstoffpreisen (Mmbbls, 
MMscf), geschätzte Emissionen in Reserven eingebettet (CO2)

Durchschnittliche Preisgestaltung von 
Reserven (Kosten der Übertragung)Öl und Gas

Treibhausgas -Emissionen und 
Energieressourcenplanung

Anteil der Scope-1-Emissionen (metrische Tonnen CO2 -e), die 
unter ein Regulierungsprogramm fallen (%)

Durchschnittliche Preisgestaltung von 
Ressourcen (Kosten der Übertragung)Energie-Versorger

Indirektes 
Risiko

Direktes
Risiko 

Wie sich KRIs je nach Branche unterscheiden können: Beispiele von Kennzahlen auf Branchenebene zum Klimawandel

Quelle: SASB-Klassifizierung und von PineBridge Investments identifizierte Sektor-KRIs (Stand: 6. März 2020). Nur zu Illustrationszwecken. Auf der Grundlage dieses Materials fordern wir keine 
Maßnahmen an oder empfehlen sie. CO2-e: Kohlendioxid-Äquivalent. gCO2/km: Gramm Kohlendioxid pro Kilometer. GJ: Gigajoule. Km/L: Kilometer pro Liter. L/km: Liter pro Kilometer. MMbbls: 
Millionen Barrel. MMscf: Million Normkubikfuß. Mpg: Meilen pro Gallone.
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ESG-Faktoren können sich unabhän-

gig von den Sektoren, Emittenten oder 

Regionen positiv oder negativ auf die 

Performance von festverzinslichen Wert-

papieren auswirken. Zwar veröffentlichen 

fast 86 % der Unternehmen des S&P 500 

freiwillig umfassendere nichtfinanzielle 

Kennzahlen, doch 60 % werden nicht 

extern überprüft und weniger als 40 % 

sprechen Nachhaltigkeitsthemen an, 

welche über traditionelle Governancefak-

toren hinausgehen.1

Daher hat PineBridge Investments eigene 

Risikokennzahlen (Key Risk Indicators, 

KRIs) entwickelt. Diese quantifizierbaren 

ESG-Kennzahlen wurden speziell für die 

Bonitätsanalyse entwickelt und tragen 

dazu bei, ESG-Risiken effektiv zu messen 

und zugleich höhere Ertragspotenziale zu 

erschließen. 

PineBridge Investments 

Alain Meyer

Head of Switzerland & Austria

PineBridge Investments

Selnaustrasse 3 

8001 Zürich, Schweiz 

Tel: +41 43 421 71 44 / +41 78 605 35 52

multilateralen Organisationen und Lie-
ferkettenbewertungen stützen. Zudem 
tauschen wir uns mit Emittenten aus, um 
die veröffentlichten Daten zu ergänzen. 
Dabei orientieren wir uns stets an den 
SASB-Standards. Wir haben festgestellt, 
dass allein 2018 bei ca. einem Drittel 
unseres Anlageuniversums ein direktes 
Engagement notwendig war, um die Be-
richtslücke zu schließen.

Neben den wesentlichen möglichen 
Vorteilen bietet dieser Ansatz: 

•  praktische ESG-Portfoliomanagement-
tools von und für Anlageexperten,

•  Branchenspezifizität für genauere, 
messbarere Analysen direkter und indi-
rekter Sektorrisiken,

•  Trendermittlungen bei ESG-Anlage-
risiken und ein verbessertes Risiko-Er-
trags-Profil durch gezielte Investmen-
tanalysen. 

Für ein ESG-konformes Portfolio muss 
ein Investor Nachhaltigkeit als zusätz-
lichen Aspekt der risikoadjustierten 
Performance berücksichtigen, der auf 
Gesamtportfolioebene gemessen wer-
den muss, um seinen Wert genau zu 
verstehen. Mit den quantifizierbaren Pi-

neBridge-KRIs lassen sich aus finanziell 
wesentlichen ESG-Aspekten praktische 
Anlageeinschätzungen ableiten, um ef-
fektive Entscheidungen auf Unterneh-
mens- und Sektorebene zu fördern. 
Durch diese emittentenorientierte Kos-
ten-Nutzen-Analyse können Investoren 
ESG-Analysen zur Risikodiversifizierung 
und als potenzielle Alphaquelle nutzen.
Ratingagenturen verbessern ständig ihre 
Risikobewertungstools, um bei der Bo-
nitätsbeurteilung ESG-Faktoren einzu-
beziehen. Diese Fortschritte dürften bei 
Überlegungen zur Kreditqualität und 
zum Anlagehorizont künftig eine zentra-
le Rolle im Anleiheportfoliomanagement 
spielen. 

Während immer neue grüne und 
ESG-Produkte auf den Markt kommen, 
wird die Integration von Nachhaltigkeit-
saspekten von Unternehmen und Wirt-
schaftssektoren mittels vergleichbarer 
Kennzahlen zu wesentlichen finanziellen 
Auswirkungen zur Norm. Wir glauben, 
dass diese Trends Investoren die effek-
tivste Portfoliodiversifikation und Tite-
lauswahl ermöglichen. r

Weitere Informationen zu PineBridge 
finden Sie unter www.pinebridge.com

Alessia Falsarone, SASB FSA
Head of Sustainable Investing, 

Senior Portfolio and Risk Strategist, 

Developed Markets Fixed Income, 

Chair of PineBridge's Corporate 

Responsibility Steering Committee, 

New York 

Robert A. Vanden Assem, CFA 
Managing Director, Head of Developed 

Markets Investment Grade Fixed Income 

PineBridge Investments, New York

1 Investor Responsibility Research Institute (2018), The State of Sustainability and Integrated Reporting.

Haftungsausschluss
Stand aller Informationen: August 2020 (soweit nicht anders angegeben). Anlagen bergen gewisse Risi-
ken, darunter einen möglichen Kapitalverlust. Nur für professionelle Investoren. Nicht für Privatanleger. 
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie sollten 
nicht als Empfehlung bestimmter Wertpapiere, Strategien oder Anlageprodukte verstanden werden. Die 
Informationen stellen eine allgemeine Einschätzung der Märkte zu einem bestimmten Zeitpunkt dar 
und sind keine Garantie für zukünftige Performanceergebnisse oder Marktbewegungen. Dieses Material 
stellt keine Anlage-, Finanz-, Rechts- oder Steuerberatung, kein Anlageresearch oder Produkt einer 
Research-Abteilung dar. Es darf weder als Angebot zum Verkauf noch als Aufforderung zu einem 
Angebot zum Kauf eines Wertpapiers oder Anteils an einem Fonds oder eine Empfehlung für ein 
Anlageprodukt oder eine Strategie aufgefasst werden. PineBridge Investments gibt auf der Grundlage 
der in diesem Dokument enthaltenen Informationen keine Handlungsempfehlung ab bzw. fordert nicht 
zu einem bestimmten Handeln auf. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Meinungen, Prognosen 
oder zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich diejenigen des Autors. Sie können von den Einschät-
zungen oder Meinungen anderer Bereiche von PineBridge Investments abweichen und dienen nur zur 
allgemeinen Information zum in diesem Dokument angegebenen Datum. Einschätzungen können auf 
Daten Dritter beruhen, die nicht unabhängig überprüft werden. PineBridge Investments genehmigt oder 
befürwortet keine erneute Veröffentlichung oder Weiterleitung dieses Materials. Sie tragen die alleinige 
Verantwortung dafür, auf der Grundlage Ihrer Anlageziele, finanziellen Situation und Risikotoleranz 
zu entscheiden, ob ein Anlageprodukt oder eine Strategie für Sie geeignet ist.
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Markt und Moral müssen keine Gegen-
sätze sein – das ist die Grundidee des 
Impact Investings. Besonders die «Green 
Bonds» haben in letzter Zeit stark an Be-
deutung gewonnen: Ihr Emissionsvolu-
men hat sich seit 2016 mehr als verdrei-
facht. Im vergangenen Jahr wurde mit 
rund 260 Milliarden US-Dollar ein neuer 
Emissionsrekord aufgestellt und das Ge-
samtvolumen des Marktes stieg auf 750 
Milliarden US-Dollar. Die Schätzung 
von Climate Bonds Initiative (CBI) für 
2020 liegt bei einem neuen Höchststand 
von rund 350 Milliarden US-Dollar, 
wenngleich die Corona-Krise teilweise 
hemmend wirkt.

Rückenwind für Green Bonds
Mittelfristig wird sich der Wachstums- 
trend auf jeden Fall fortsetzen. Denn 
das Pariser Klima-Abkommen verleiht 

grünen Anleihen bis 2025 zusätzlichen 
Schwung. Ziel des Abkommens ist, dass 
die globale Temperatur im Vergleich 
mit den Werten in der vorindustriellen 
Zeit um nicht mehr als 1,5 Grad an-
steigt. Um dies zu erreichen, sind für 
die nächsten fünf Jahre global jährliche 
Investitionen in Höhe von 100 Milliar-
den US-Dollar nötig. Diese Mittel sollen 
vor allem für den Umbau der Energie-
versorgung und die Beseitigung von 
Schäden infolge des Klimawandels ver-
wendet werden. Ein Teil dieser Gelder 
fliesst in die Entwicklungsländer. Dabei 
zeigten sich die Green Bonds bisher als 
bestes Instrument, um private Mittel in 
Klima-Projekte zu investieren. Weite-
ren Rückenwind erhalten die grünen 
Anleihen durch die Europäische Kom-
mission. Diese hat den «European Green 
Deal» lanciert und möchte so die grüne 

«GREEN BONDS» – JETZT 
KOMMT DIE BLÜTEZEIT

Die Idee des verantwortungsvollen Investments besteht darin, nicht nur 
ökonomische, sondern auch soziale und ökologische Ziele zu erreichen.

Transformation von Mitgliedstaaten und 
Firmen der EU zu Klimaneutralität un-
terstützen.

Substitut oder Beimischung?
Für Investoren stellt sich die Frage, wie 
sie die Green Bonds in ihrem Anlei-
hen-Portfolio berücksichtigen sollen. 
Sollen sie die traditionellen Obligatio-
nen ersetzen oder eher das bestehende 
Anleihen-Portfolio mit Green Bonds 
mischen? Denn trotz nachhaltigem Cha-
rakter weisen grüne Anleihen ein ähn-
liches Rendite-/Risiko-Verhältnis auf 
wie die üblichen global aggregierten 
Anleihen-Benchmarks. Damit können 
Green Bonds grundsätzlich als Substitut 
für ein globales Fixed-Income-Portfolio 
dienen. Allerdings müssen gerade grosse 
Pensionskassen darauf achten, ob durch 
die Green Bonds die Konzentration, ins-
besondere im Energiesektor, relativ hoch 
wird. Deshalb empfiehlt sich für grosse 
Vorsorgeeinrichtungen eher eine Bei-
mischung in ein bestehendes Obligatio-
nen-Portfolio.

Transparente Mittelverwendung
Wichtig ist, dass sich Investoren dar-
über informieren, mit welchen Green 
Bonds sie am ehesten die gewählten Kli-
ma-Ziele erreichen können. Das Grund-
gerüst für eine Empfehlung bilden z. B. 
die Green-Bonds-Principles (GBP). Sie 
fördern die Integrität im Green-Bond-
Markt durch Richtlinien zu Transparenz, 
Offenlegung und Berichterstattung. 
Eine noch genauere Bewertung er-
möglicht das «Climate Bonds Standard 
and Certification Scheme». Schliesslich 
verfügen viele grüne Anleihen noch 
über Zertifizierungen von spezialisier-

Jährliche Neuemissionen Green Bonds (in Milliarden USD)
 
Quelle: Climate Bond Initiative (www.climatebonds.net), Daten per 31. August 2020 für zertifizierte 
Klima-Anleihen und grün gekennzeichnete Anleihen in Übereinstimmung mit CBI-Definitionen, Zurich Invest AG.
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Über Zurich Insurance Group
Zurich wurde 1872 in der Schweiz ge-

gründet, beschäftigt als Mehrspartenver-

sicherer weltweit über 55‘000 Mitarbei-

tende und betreut Kunden in über 215 

Ländern und Gebieten. Der Hauptsitz 

befindet sich in Zürich.

Über Zurich Invest AG
Die Zurich Invest AG ist eine 100-pro-

zentige Tochtergesellschaft der Zürich 

Versicherungs-Gesellschaft AG und die 

Geschäftsführerin der Zürich Anlagestif-

tung. Diese ist die grösste bankenun-

abhängige Anlagestiftung des Landes. 

Als bedeutende Anbieterin verwaltet 

sie insgesamt 37 Milliarden Schweizer 

Franken institutioneller und auch privater 

Anleger. Die Zurich Invest AG untersteht 

der Aufsicht der FINMA. Die institutio-

nellen Fonds befolgen die Richtlinien 

und Standards der Swiss Funds & Asset 

Management Association (SFAMA). Die 

1999 gegründete Zürich Anlagestiftung 

wird durch die Oberaufsichtskommission 

Berufliche Vorsorge (OAK BV) beauf-

sichtigt. 

Die Zurich Invest AG unterstützt ihre 

Anleger bei einem aktiven, nachhaltigen 

und verantwortungsbewussten Anlegen. 

Sie orientiert sich dabei an den Nachhal-

tigkeitsprinzipien der Zurich-Gruppe.

ten Nachhaltigkeitsfirmen. Diese bieten 
eine zusätzliche Sicherheit, dass die Mit-
telverwendung ökologischen Projekten 
zugutekommt.

Risiken identifizieren
Grüne Anleihen sind analog zu regu-
lären Anleihen den allgemein üblichen 
Risiken wie Ausfall oder Zinsänderun-
gen ausgesetzt. Bei der Diversifikation 
sollten Anleger darauf achten, dass keine 
Klumpenrisiken für Länder oder Sek-
toren entstehen. Weil der Markt noch 
jung ist, sind künftig grössere Verschie-
bungen auf verschiedenen Risikoebenen 
möglich.

Ein Beispiel aus Deutschland
In Baden-Württemberg hat die Energie 
Baden-Württemberg (EnBW) 2018 den 
Windpark Langenburg mit zwölf An-
lagen in Betrieb genommen. Insgesamt 

Zurich Invest AG
Hagenholzstrasse 60

Postfach

8085 Zürich

T. +41 44 628 78 88

zurichinvest@zurich.ch

www.zurichinvest.ch

Peter Bezak,
MSc Ec, MAS UZH

Anlageexperte

verfügt die EnBW heute bereits über 
eine installierte Leistung von 878 MW 
Wind Onshore und 945 MW Wind 
Offshore. Bis zum Jahr 2025 soll die 
Hälfte des EnBW-Erzeugungsportfolios 
aus erneuerbaren Energien bestehen. 
Zudem erfüllen alle grünen Anleihen der 
EnBW die Kriterien für die Zertifizie-
rung durch das «Climate Bonds Standard 
Board». r

Quelle: https://www.enbw.com/unternehmen/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsansatz/sustainable-finance/
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Bei gleichbleibendem Tempo wird es 
laut dem Global Gender Gap Report 
2020 des Weltwirtschaftsforums 257 
Jahre dauern, bis das Geschlechtergefälle 
in der Wirtschaft in puncto Partizipation 
und Chancen überwunden werden kann. 
Dem Bericht zufolge «bekleiden ledig-
lich 36 Prozent der Frauen Führungs-
positionen». Daran wird deutlich, dass 
es bei der Geschlechtergleichstellung 
nur langsam vorangeht – eine Feststel-
lung, die durch die neueste Studie von 
RobecoSAM gestützt wird. 2017 erklärte 
der Internationale Währungsfonds, dass 
es einen Zusammenhang zwischen der 

mangelnden Gleichstellung von Frauen 
und Männern und einem «suboptimalen 
Wirtschaftswachstum» gebe.

Wenig Fortschritt – überall auf der 
Welt und in allen Sektoren
In der Studie analysierte RobecoSAM 
einen einzigartigen Datenbestand von 
über 20.720 Unternehmensjahrbeobach-
tungen, die im Rahmen des SAM Cor-
porate Sustainability Assessment (CSA) 
von 2013 bis 2018 erfasst wurden. Beim 
CSA handelt es sich um eine ESG-Be-
wertungsmethode, mit der die Nachhal-
tigkeitswirkung analysiert wird. In allen 

GENDER EQUALITY 
STEIGERT DIE 
UNTERNEHMENSLEISTUNG

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist für Unternehmen von 
zunehmender Bedeutung und für Anleger wird sie damit zu einem poten-
ziell wertvollen Indikator.

Branchen weisen die Daten von 2018 ein 
erhebliches Gefälle zwischen dem Frau-
enanteil in der Unternehmensleitung 
und dem erheblich höheren Frauenanteil 
in der Gesamtbelegschaft aus. Ein Ver-
gleich des Frauenanteils im Management 
und in der Gesamtbelegschaft ergibt ein 
ähnliches Bild. Dieses Ergebnis bestätigt: 
Je höher die Unternehmensebene, desto 
geringer der Frauenanteil.

Kritische Masse
Mit einer Regressionsanalyse unter-
suchte RobecoSAM anschliessend die 
Korrelation zwischen dem Frauenanteil  

 Frauenanteil auf verschiedenen Unternehmensebenen nach Sektor 2018

	
Nachhaltiges	Investment	Schweiz	2020	

	

 

	

Abbildung		1		|			Frauenanteil	auf	verschiedenen	Unternehmensebenen	nach	Sektor	2018	

	

	
Quelle:	RobecoSAM,	SAM	Corporate	Sustainability	Assessment	(CSA),	2019	

	

	
Abbildung	2	|		Auswirkung	einer	«kritischen	Masse»	von	Frauen	auf	jeder	Ebene	auf	die	Unternehmensergebnisse	

Quelle:	RobecoSAM,	SAM	CSA,	2019	

	
	

Quelle: RobecoSAM, SAM Corporate Sustainability Assessment (CSA), 2019
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RobecoSAM ist ein Anlagespezialist und 

fokussiert sich seit seiner Gründung im 

Jahr 1995 exklusiv auf Sustainable Invest- 

ing. RobecoSAM ermöglicht institutionel-

len Anlegern und Finanzintermediären 

Zugang zu langjährig erfolgreichen Inves-

tmentlösungen in Nachhaltigkeitsthemen. 

Alle Anlagestrategien von RobecoSAM 

sind so konzipiert, dass sie einen posi-

tiven Einfluss auf Umwelt oder Gesell-

schaft haben und aktiv zur Erreichung 

der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

(UN Sustainable Development Goals 

(SDGs)) beitragen. 25 Jahre Erfahrung 

in der Erforschung und Entwicklung von 

Sustainable Investing bilden die Grund-

lage für die Investitionsprozesse und die 

Messung deren Auswirkungen. Mit der 

selbst entwickelten Smart-ESG-Methodik 

übernahm RobecoSAM auch eine Pionier-

rolle in der Anwendung von ESG-Daten in 

Faktormodellen.

RobecoSAM AG 
Josefstrasse 218

8005 Zürich

T. +41 44 653 10 10

info@robecosam.com

www.robecosam.com

auf verschiedenen Unternehmensebenen 
und den Fundamentaldaten des jeweili-
gen Unternehmens. Durch die Bildung 
von Quantilen konnte der Zusammen-
hang mit der Finanzentwicklung pro 
Ebene bestätigt werden: Unternehmens-
leitung, Management und Gesamtbe-
legschaft. Laut den erzielten Ergebnis-
sen steht ein Frauenanteil von über 20 
Prozent in der Unternehmensleitung, 
von über 30,2 Prozent im Management 
und von über 44,7 Prozent in der Ge-
samtbelegschaft in einer positiven Rela-
tion zum Unternehmensertrag und die 
EBIT-Marge. Der Verschuldungsgrad 
hingegen korreliert negativ mit dem 
Frauenanteil. Dies bedeutet, dass sich die 
Geschlechtervielfalt im Unternehmen 
positiv auf Rentabilität und Risiko aus-
wirkt, was wiederum darauf hindeutet, 
dass sich eine kritische Masse von Frauen 
auf jeder Ebene positiv auf die Organisa-
tionsdynamik auswirken würde.

Häufig konzentrieren sich die Mass-
nahmen zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern im Unternehmen auf den 
Ausgleich des geringen Frauenanteils im 
Vorstand. Doch die durchgeführte Re-
gressionsanalyse zeigt auch, dass sich vor 
allem auch ein höherer Frauenanteil in 
den Managementpositionen positiv auf die 
Rentabilität, Erträge und Gewinnschwan-
kungen des Unternehmens auswirkt. 

Die Gleichstellung von Frauen und 
Männern ist für Unternehmen von zu-
nehmender Bedeutung und für Anleger 
wird sie damit zu einem potenziell wert-
vollen Indikator. RobecoSAM betrachtet 
über den Frauenanteil in den Vorständen 
hinaus die Gleichstellung am Arbeits-
platz ganzheitlich, einschliesslich einer 
gerechten, transparenten Vergütungs-
praxis zur Reduzierung des Gehaltsgefäl-
les, einer flexiblen Arbeitsplatznutzung, 
Unterstützung bei der Kinderbetreuung, 
Elternurlaub über die regulatorischen 
Anforderungen hinaus, Bindung talen-
tierter Mitarbeiter ans Unternehmen, 
verschiedener Ebenen der Vielfalt am 
Arbeitsplatz und Trends beim Mitar-
beiterengagement. Anleger können auf 
der Suche nach wettbewerbsfähigen 
Renditen, die bei ihrer Entscheidung 
die Gleichstellung von Mann und Frau 
berücksichtigen, zu einer positiven Ver-
änderung bei einer der grössten welt-
weiten Herausforderungen unserer Zeit 
beitragen. r

Link zur Studie 2020: https://www.
robecosam.com/en/insights/2020/see-
king-gender-balance-inside-and-outsi-
de-of-the-boardroom.html

Sandra Cafazzo, 
CFA, Head of Sales & Marketing, 

ExCo Mitglied

Junwei Hafner-Cai, 
Portfolio Manager, Global Gender 

Equality Impact Equities
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Abbildung		1		|			Frauenanteil	auf	verschiedenen	Unternehmensebenen	nach	Sektor	2018	

	

	
Quelle:	RobecoSAM,	SAM	Corporate	Sustainability	Assessment	(CSA),	2019	

	

	
Abbildung	2	|		Auswirkung	einer	«kritischen	Masse»	von	Frauen	auf	jeder	Ebene	auf	die	Unternehmensergebnisse	

Quelle:	RobecoSAM,	SAM	CSA,	2019	

	
	

Auswirkung einer «kritischen Masse» von Frauen auf jeder Ebene auf die Unternehmensergebnisse

Quelle: RobecoSAM, SAM, CSA, 2019
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Das Bewusstsein der Menschen für die 
Umwelt ist in den letzten Monaten nicht 
nur durch die Klimabewegung enorm 
gestiegen. Von der Politik werden Lö-
sungen erwartet. Das gilt ganz besonders 
für Polen, das vor allem in den Winter-
monaten unter miserabler Luftqualität 
leidet. Daher ist es zwingend, die Ener-
gieproduktion soweit und so rasch wie 
möglich auf Erneuerbare umzustellen. Es 
handelt es sich nicht um einen kurzfristi-

gen Trend, sondern um eine langfristige 
Entwicklung für eine nachhaltig wach-
sende Industrie, die erst am Anfang steht. 

Neue und Gebrauchte Turbinen
Die visaVento hat ihr Geschäftsmodell 
unabhängig von staatlichen Vergü-
tungen aufgebaut. Dabei ist die direkte 
Stromvermarktung entweder über einen 
lokalen Energieversorger oder direkt 
zum Endverbraucher entscheidend. Bei 

MIT VISAVENTO IN 
WINDPARKS INVESTIEREN

visaVento baut und betreibt seit acht Jahren Windparks im Braunkohle 
geprägten Polen. Was vor Jahren mit 3 Turbinen in Krzanowice begann, 
hat heute mit 2 fertig gebauten und 5 weiteren projektierten Windparks 
mächtig Fahrt aufgenommen. Die visaVento Holding AG ist spezialisiert 
auf die Planung und Errichtung von Windkraftanlagen im EU-Raum. 
Heute bietet visaVento die gesamte Wertschöpfungskette der erneuerba-
ren Energie: Von der grünen Wiese über Projektierung – Bau – Betrieb 
– bis zur Stromvermarktung.

ausgewählten Standorten nutzt visa-
Vento die Tatsache, dass in den kom-
menden Jahren Tausende von Wind-
turbinen neueren und noch grösseren 
Aggregaten weichen müssen. Dadurch 
hat sich der Gebrauchtturbinenmarkt zu 
einer neuen Industrie entwickelt. Der 
Gestehungspreis des Windstroms sinkt 
dadurch soweit, dass man Kohle- und 
Atomstrom kostenmässig unterbieten 
kann. 

Turbine in Krzanowice
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FACTS

visaVento Holding AG
• Gründung 2011

• Aktiengesellschaft

• Holdingstruktur mit  

8 Tochtergesellschaften

• Portfolio mit über 300 Megawatt in 

Windprojekten

• Erfahrenes Management

• Abdeckung der gesamten Wertschöp-

fungskette «von der grünen Wiese»  

bis zum Stromverkauf.

• Möglichkeit für Investoren, direkt an 

erneuerbarer Energie zu partizipieren

• Attraktive Renditen durch Grünstrom 

ohne Zuschüsse

• Den Wind für sich wehen lassen …

visaVento ist jedoch keineswegs auf ei-
nen neuen Trend aufgesprungen, son-
dern hat diesen massgeblich mitgeprägt 
und im vergangenen September bereits 
das achtjährige Bestehen feiern kön-
nen. Ein entscheidender Vorteil in den 
Ländern Osteuropas ist auch die Unab-
hängigkeit vom Staat. Durch die tiefen 
Gestehungskosten ist man nicht auf Zu-
schüsse und Subventionen angewiesen 
und kann in weitgehender Unabhängig-
keit Strom produzieren und zum Markt-
preis verkaufen. Die niedrigere Effizienz 
sowie Zuverlässigkeit im Betrieb von 
zehnjährigen Turbinen sowie die etwas 
höheren Wartungskosten, können durch 
die gedrittelten Baukosten ohne weiteres 
kompensiert werden.

Profitabel und krisenresistent
In einem Markt wie Polen, in welchem 
der Windkraft eine grosse Zukunft vor-
ausgesagt wird, derzeit aber eine gewisse 
politische Volatilität besteht, rennt die 
visaVento mit diesem Konzept offene 
Türen ein. Einerseits ist die Nachfrage 
nach unabhängiger Stromproduktion 
riesig, andererseits ist das Interesse an 
Grünstrom besonders von Industriepart-
nern gross. Dies vor allem auch, weil 
die Preise trotz Grünstrom nicht höher, 
sondern z.T. sogar tiefer liegen. Po-
len steht vor grossen energiepolitischen 
Herausforderungen, es werden massive 
Energiebilanzdefizite für die kommen-
den Jahre vorausgesagt. Die visaVento 
springt in die Lücke und baut kurzfris-
tig ihr Portfolio weiter aus und ergänzt 
es mit Photovoltaik. Gleichzeitig wer-
den weitere Länder geprüft, welche mit 
demselben Modell der gebrauchten Tur-
binen erschlossen werden können. 
Ende vergangenen Jahres durfte die vi-
saVento Holding AG berichten, dass 
der Verkauf des Windparks sowie von 
Projektrechten in Krzanowice per Ende 
2019 erfolgreich vollzogen werden 
konnte. 

In Krzanowice stehen derzeit sieben 
Turbinen mit einer totalen Nennleis-
tung von 16,5 MW, wobei vier Turbi-
nen noch in Betrieb genommen werden. 
Gleichzeitig konnte visaVento mit einer 
Investorin einen Bauauftrag über 28 

MW abschliessen. Dazu wird ein geneh-
migtes Windparkprojekt erworben und 
im Auftrag gebaut. 

Parallel zu den vertraglich gesicherten 
Aufträgen rücken weitere Erneuerba-
re-Energien-Projekte auch ausserhalb 
Polens in den Fokus. visaVento geht es 
dabei strategisch um eine mittelfristige 
geografische Diversifikation.

visaVento hält an ihrer Strategie fest, 
eigene Windparkprojekte zu realisieren 
und zu halten sowie durch zusätzliche 
Standbeine solide Einnahmen zu ge-
nerieren. Dazu gehören Generalbautä-
tigkeiten für Dritte, der Betrieb von 
Wind- und Photovoltaikparks sowie die 
Vermarktung von Strom durch die eige-
ne Handelsgesellschaft.

Umweltschutz und Rendite
Das Investieren in Windkraft und Pho-
tovoltaik empfiehlt sich für alle, die Um-
weltschutz mit einer ansprechenden und 
stabilen Rendite verbinden wollen. Der 
vielerorts bereits beschlossene Ausstieg 
aus der Atomenergie macht eine Geld-
anlage in Windkraft zu einer erfolgver-
sprechenden Investition. Insbesondere 
durch den Stromverkauf direkt an den 
Endverbraucher, d.h. Industrieunter-
nehmen und Kommunen in Polen, hat 
sich die visaVento eine Unique Selling 
Proposition geschaffen, welche lang-
fristig orientierten Kapitalanlegern zum 
Teil Renditen im zweistelligen Bereich 
ermöglicht. r

visaVento Holding AG
Zürcherstrasse 310

8500 Frauenfeld

T. +41 52 721 06 10

F. +41 52 721 06 19

info@visavento.eu

www.visavento.eu

Tobias Zimmerli
CEO und Co-Funder visaVento Holding AG

T. +41 (0)52 721 06 10

t.zimmerli@visavento.eu

Rückbau einer 2 MW-Vestas Turbine
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FACTS

Janus Management AG
Investiert in:
-  Start-ups mit Fokus Nachhaltigkeit

- Innovative Produkte

- Innovative Projekte

und sucht dafür:
-  Finanzierungs-Investoren

-  Equity-Investoren

-  Neue Netzwerk-Partner

und bietet dafür:
-  Know-how, Erfahrung

-  Internationale Netzwerke

-  Support für Strategie, PM, Methodik, 

Geschäftsentwicklung, Umsetzung, 

Internationalisierung

Eines unserer priorisierten Projekte sind 
die innovativen Produkte des Schwei-
zer Start-ups «my World AG». Flag-
schiff ist «mytowel», das Hand Desin-
fektions-Feuchttuch für unterwegs. Das 
Produkt vereinigt 3 Innovationen: Tank, 
Flüssigkeit, Tuch. Der Tank besteht aus 
PP5, und ist somit 100% receyclebar. Die 
Flüssigkeit ist «made in Switzerland» ohne 
Alkohol und BAG zugelassen! Das Tuch 
ist kompostierbar! – Das mytowel-Sorti-
ment umfasst bereits Dutzende von ver-
schiedenen Applikationen.
Aufgrund von Marktanfragen wird das 2. 
Produkt «DEMANO» Hand Desinfekti-
onsmittel in 100ml Flaschen angeboten. 
Ebenfalls alkohol-frei und BAG zugelas-
sen!

«StaySafeBag» ist das neuste Produkt: 
ein Reise-Set für die persönliche Hygie-
ne-Sicherheit mit mytowels, DEMANO, 
Gesichtsmasken und Handschuhen.   

Nebst den Produkten wurden auch die 
Markenrechte gesichert.
Das junge Unternehmen ist in der Um-
setzungsphase ihres Strategischen Lizenz 
Businessmodells, bei welchem Distribu-
torenrechte erworben werden können. 
Bereits sind einige EU-Länder mit ent-
sprechenden Lizenznehmern  vergeben.  
     
Durch Beteiligungen an innovativen Fir-
men sind wir von Janus Management 
AG in der Lage, ebenfalls in unsere Pro-
jektfirmen zu investieren. In der Regel 
können wir die Seed-Phase abdecken, für 
weitere Finanzierungsphasen sind wir auf 
die Unterstützung von Investoren ange-
wiesen.

Für die Investorensuche unterstützen und 
führen wir unsere Projekt-Firmen durch 
den Prozess und helfen aktiv mit, die ent-
sprechend notwendigen Dokumentati-
onen zu erstellen. Zudem übernehmen 
wir auf Zeit C-Level Funktionen in den 
Bereichen Unternehmens-, Produkt- und 
Marketing-Strategie und unterstützen bei 
deren Umsetzungen.
Die Nachfrage von potentiellen Pro-
jekt-Firmen übersteigt zurzeit unsere Ka-
pazitäten – leider! Deshalb sind wir selbst 
für Partnerschaften offen. r

INNOVATION MIT 
FOKUS AUF
NACHHALTIGKEIT
Die Produkte von my World sind innovativ, nachhaltig 
und unterstützen die allgemeine Gesundheit.

Christian M. Winzenried 
CEO, Janus Management AG

Glattalstrasse 501

CH-8153 Rümlang

Tel. +41 41 55 222 55  

www.janus.management

cw@janus.management

Roland F. Wissekerke 
CEO, my World AG

Glattalstrasse 501

CH-8153 Rümlang

Tel. +41 44 206 11 55 

www.myworldag.ch

roland.wissekerke@my-worldag.com
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«DIE STANDARDS 
MÜSSEN VEREIN-
HEITLICHT UND 
ANGEWANDT 
WERDEN.»



Mit Geld Gutes bewegen. Diesen Anspruch haben immer mehr 
Investoren, und die Nachfrage nach nachhaltigen Kapitalan-
lagen hat in den vergangenen Jahren ein entsprechend star-
kes Wachstum erfahren. Gemäss der «Schweizer Marktstudie 
Nachhaltige Anlagen 2020» sind mit Geldern im Umfang von 
1'163 Milliarden Franken bereits rund ein Drittel der lokal ver-
walteten Vermögen nachhaltig angelegt. 

Getrieben wird die Entwicklung von strukturellem Wandel 
und dem wachsenden Bewusstsein der Anleger für globale He-
rausforderungen im Bereich Umwelt, Klima und Gesellschaft. 
Dies widerspiegelt sich in den regulatorischen und politischen 
Entwicklungen, wie auch jüngste Beispiele wie der im Juni 
2020 vom Bundesrat verabschiedete Bericht zur Nachhaltigkeit 
im Finanzsektor Schweiz zeigen.

Wirkung über Impact Investing hinaus
Nachhaltige Anlagen werden oft mit Impact Investing gleich-
gesetzt. Jedoch setzt eine glaubwürdige Impact-Strategie im-
mer eine Intention und eine Messbarkeit voraus. Es wird eine 
Absicht verfolgt, neben einer finanziellen Rendite auch einen 
messbaren ökologischen oder sozialen Mehrnutzen zu gene-
rieren. Anfänglich ein Nischenthema das primär im Bereich 
Micro-Finance angesiedelt war, hat sich Impact Investing in-
zwischen zu einem Milliardenmarkt mit hohem Wachstumspo-
tenzial entwickelt. Gleichzeitig sind auch die Anforderungen an 
die Transparenz des «Impact» (Wirkung) sowie eine marktkon-
forme Rendite gestiegen. 

Inzwischen erkennen immer mehr Investoren, dass auch über 
Impact Investing hinaus nachhaltige Wirkung erzielt werden 
kann. Insbesondere auf der Ebene Voting und Engagement 
können Kapitalgeber direkt Einfluss auf die Strategie und das 
nachhaltige Handeln von Unternehmen nehmen. Auch hier 
sind es inzwischen nicht nur noch sogenannte Activist Funds, 

die Unternehmen zu einem nachhaltigeren Wirtschaften auffor-
dern. Immer öfter sehen sich auch Asset Manager in der Pflicht, 
mit ihren Aktionärsstimmrechten und dem direkten Dialog mit 
dem Management konkrete Massnahmen einzufordern, um 
Herausforderungen wie beispielsweise den Klimawandel anzu-
gehen. Dies stellt sicher, dass ESG-Themen bei allen kotierten 
Unternehmen an Bedeutung gewinnen. Ein unentbehrlicher 
Teil auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft. 

Herausforderung Messbarkeit
Die erfreulich starke Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen 
bringt neue Herausforderungen mit sich. So müssen Standards, 
vor allem in Bezug auf die Messbarkeit der Wirkung und Krite-
rien, vereinheitlicht und angewandt werden. 

Mit den Sustainable Development Goals (SDGs) der UNO gibt 
es zwar ein etabliertes Framework, das einen Leitfaden bietet. 
Den Beitrag eines Unternehmens oder eines Landes zur Errei-
chung der SDGs zu messen ist aber nicht einfach. Investoren 
verlangen aber genau dies: Klare Kennzahlen, die einen posi-
tiven Beitrag beweisen. Hier sind Unternehmen und Rese-
arch-Anbieter gefordert, um die Verfügbarkeit und Qualität 
von vergleichbaren ESG-Daten zu verbessern.

Wirkungsvolle Umsetzung
Die Schweizer Asset Management Industrie bekennt sich klar 
zu einer nachhaltigen Finanzwirtschaft. Wir haben deshalb 
Empfehlungen für die wirkungsvolle Umsetzung entsprechen-
der Konzepte erarbeitet und setzen uns für den Dialog verschie-
dener Finanzmarktakteure ein, um einheitliche Standards zu 
schaffen. r

An einer nachhaltigeren Finanzwirtschaft 
führt kein Weg vorbei. Die Schweizer 
Asset Management Industrie erkennt die 
wachsende Bedeutung des aktiven Engage-
ments mit Unternehmen und setzt sich für 
die wirkungsvolle Umsetzung nachhaltiger 
Anlagekonzepte ein. 

Iwan Deplazes ist Präsident der Asset 

Management Association Switzerland. Ziel 

der 1992 gegründeten Branchenorgani-

sation ist es, die Schweiz als führendes 

Asset Management Zentrum mit hohen 

Standards für Qualität, Performance und 

Nachhaltigkeit zu stärken. 

www.am-switzerland.ch

WIRKUNGSVOLLE 
UMSETZUNG NACHHALTIGER 
ANLAGEKONZEPTE
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Als Spezialisten für Schweizer Aktien 
bei GAM Investments verwalten wir 
seit über zwei Jahrzehnten Kundengel-
der unter expliziter Berücksichtigung 
der Nachhaltigkeit. Die Investment-
strategie basiert auf einem Anlagepro-
zess, der aufgrund seiner ganzheitlichen 
Natur bis heute zu den fortschrittlichs-
ten und bestbewährten Konzepten für 
nachhaltige Finanzanlagen zählt (s. Abb. 
Langjähriger Leistungsausweis). Mit der 
Herausgabe des GAM Swiss Sustainable 

Companies Fund wurde die Strategie ab 
Mai 2010 auch einem breiten Anleger-
kreis zugänglich gemacht.

Ganzheitliche 
Unternehmenseinschätzung
Das Anlagekonzept basiert auf einem 
Nachhaltigkeitsverständnis, das weit 
über eine getrennte Betrachtung iso-
lierter Einzelaspekte (z.B. ökonomische, 
ökologische und soziale Merkmale, engl. 
ESG) hinausreicht. Die Nachhaltigkeits-

NACHHALTIGKEIT 
HEISST UMFASSENDE 
LEBENSFÄHIGKEIT
Zurzeit erleben nachhaltige Finanzanlagen einen Boom. Da und dort ist bereits von einer 
„neuen Normalität“ der Investmentindustrie die Rede. Die Anlagekonzepte erschöpfen 
sich aber meist in einem losen Flickwerk zusätzlicher Anlagekriterien, die einzig durch 
das Akronym ESG (environmental, social, governance) zusammengehalten werden. Die 
Kriterien sind primär auf nachsorgende Regulierung und Schadensbegrenzung ausgerich-
tet und aus Investorensicht oft wenig plausibel. Im Folgenden stellen wir einen integra-
len, nach vorne gerichteten Anlageansatz vor, der auf ein kohärentes, systemübergreifen-
des Nachhaltigkeitsmodell setzt.

einschätzung der Firmen erfolgt aus ei-
ner integralen Systemsicht. Nur so ist es 
nämlich möglich, jene bereichsübergrei-
fenden Organisations- und Aktivitäts-
muster zu erkennen, die für die künftige 
Lebens- und Wertschöpfungsfähigkeit 
einer Firma besonders ausschlaggebend 
sind. Die ganzheitliche Sicht vermag zu-
dem verborgene Merkmale einer Orga-
nisation ans Licht zu bringen, die sonst 
leicht unentdeckt blieben, obwohl sie 
für den Anlageentscheid äusserst rele-
vant sind.
Die Nachhaltigkeitsqualitäten der Un-
ternehmen werden aus einem eigenstän-
digen, unabhängigen Betrachtungswin-
kel beurteilt. Die Firmen werden dabei 
auf einige grundlegende Muster dauer-
haft lebensfähiger Systeme hin durch-
leuchtet. Die gewonnenen Erkenntnisse 
werden dann zusammen mit den ander-
weitigen Informationen (z.B. aus Finan-
zanalyse, Holt-Modell, usw.) zu einem 
umfassenden Vitalitäts-Puzzle zusam-
mengefügt. Dieses erlaubt es schliesslich, 
die Lebens- und Wertschöpfungsfähig-
keit der Firma gleichsam in die Zukunft 
zu extrapolieren und so den Anlageent-
scheid zu optimieren.

Dauerhaft lebens- und 
wertschöpfungsfähige Strukturen
Damit eine Nachhaltigkeitsanalyse ef-
fektiv einen Mehrwert ergibt, muss sie 

Langjähriger Leistungsausweis
Performance vom 31. Mai 1999 (Auflegung) bis 31. Aug. 2020

Quelle: GAM
Benchmark: SPI Small & Mid Cap GD bis 1.10.2011, dann SPI Extra GD

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis für zukünftige Wertentwicklung bzw. aktuelle oder zukünftige Trends. 
Es wurden 0.75% Gebühren angewendet.

1
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FACTS

Über GAM
Mit einer Tradition von 35 Jahren inves-

tiert GAM das Kapital ihrer Kunden mit 

aktiven Strategien in diskretionäre, sys-

tematische und spezialisierte Lösungen. 

Da sich die Branche ständig wandelt, 

entwickelt GAM neue Produkte mit globa-

ler Zugkraft und attraktiven Renditen, um 

Anlagemöglichkeiten für neue Kunden-

gruppen zu erschliessen und sich an die 

sich ständig verändernden Bedürfnisse 

ihrer Kunden anzupassen.

GAM verwaltet Vermögenswerte in Höhe 

von insgesamt CHF 136,1 Milliarden 1 

für Institutionen, Anlageberater und 

Privatanleger. Ihre Anlagespezialisten, die 

durchschnittlich über mehr als 14 Jahre 

Branchenerfahrung verfügen, betreuen 

Kundenvermögen von CHF 52,1 Milliar-

den2. Neben der Anlageverwaltung bieten 

wir auch Private-Labelling-Lösungen für 

Drittparteien, zum Beispiel als Manage-

mentgesellschaft oder durch andere 

Unterstützungsleistungen. Dieser Bereich 

ist in den letzten beiden Jahrzehnten auf 

ein betreutes Vermögen von CHF 84,0 

Milliarden1 angewachsen.

Mit etwa 860 Mitarbeitenden in 14 Län-

dern ist GAM aufgrund ihrer Grösse und 

ihrer Ressourcen ein globales Unterneh-

men, aber dennoch klein genug, um den 

Anforderungen der Kunden schnell und 

flexibel gerecht zu werden.
 
1 Per 30. Juni 2019. 
2  Ohne verwaltete Vermögen von CHF 1.0 Milliarden 

im Zusammenhang mit der ARBF-Liquidation per 30. 

Juni 2019.  

GAM Investment
Hardstrasse 201

8037 Zürich

T. +41 58 426 30 30 

www.gam.com

greifen. Die Unternehmen müssen im 
spezifischen Kontext und mit ihren in-
dividuellen Fähigkeiten treffend erkannt 
und eingeschätzt werden. Um dies zu 
bewerkstelligen, setzen wir einerseits auf 
Nähe. Wir sprechen direkt mit den Ent-
scheidungsträgern und besuchen die Fir-
men regelmässig vor Ort, um ihre Infra-
struktur und Betriebsabläufe zu besichti-
gen. Andererseits greifen wir für unsere 
Analysen unmittelbar auf grundlegende 
Organisationsvorbilder nachhaltiger 
Systeme zurück. Diese lassen sich direkt 
aus Analogieschlüssen zur belebten Na-
tur ableiten. Seit Milliarden von Jahren 
optimieren sich lebende Systeme lau-
fend an den elementaren Naturgesetzen. 
Sie liefern uns daher die verlässlichsten 
Bauschablonen für die Gestaltung und 
Beurteilung nachhaltiger Wertschöp-
fungsstrukturen. Unser Analysemodell 
legt den Schwerpunkt auf sechs Funkti-
onsmuster, die für solche Systeme cha-
rakteristisch sind (s. Kasten).

Nachhaltigkeit setzt im Kern der 
Wertgenerierung an
Die Erfahrung mit unserem bionischen 
Nachhaltigkeitsmodell zeigt uns, dass 

zwischen Nachhaltigkeit und unterneh-
merischem Erfolg ein Zusammenhang 
besteht. Geschäftsideen, Produkte und 
Prozesse bedürfen der laufenden Erneu-
erung. Das ist von existenzieller Bedeu-
tung. Unternehmen mit evolutiven Fä-
higkeiten gelingt es besonders gut, ihr 
Kapital in immer wieder neue, attrak-
tive Projekte zu investieren und so auf 
die Dauer herausragende Renditen und 
Wertzuwächse zu erzielen.

Die aktuelle Pandemie lässt den Wert 
unseres Analysemodells erst recht augen-
fällig werden. Viele Firmen sind heute in 
nie gekanntem Masse gefordert. Sie rin-
gen geradezu um eine effizientere innere 
und äussere Vernetzung, einen besse-
ren Standorteinbezug und eine schnel-
lere Erneuerung. Sie erkennen, dass 
solche Eigenschaften unmittelbar ihre  
Lebensfähigkeit ausmachen und darüber 
entscheiden werden, wie gut sich ihre 
Wertschöpfungskraft künftig weiter-
entwickeln und aufrechterhalten lassen 
wird. r

Karl Herzog, Karl Herzog 

trat im Februar 2008 bei 

GAM Group ein. Er ist ein 

Experte für nachhaltige 

Systemgestaltung und 

analysiert in dieser Hinsicht 

Unternehmen und Investitionsentscheidungen. 

Ursprünglich war er als Wissenschaftler an der 

Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, 

Schnee und Landschaft in der Ökosystemfor-

schung tätig. 

Wichtige rechtliche Hinweise

Der beschriebene Fonds ist ein Anlagefonds nach Schweizer Recht (übriger Fonds für traditionelle Anlagen) und ausschliesslich

in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Die Angaben in diesem Dokument stellen keine Anlage-

beratung dar. Der aktuelle Rechtsprospekt, das Fondsreglement, die Wesentlichen Anlegerinformationen, «KIID», der Statuten

und des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts (die „rechtlichen Dokumente“) können kostenlos bei der Fondsleitung, GAM

Investment Management (Switzerland) AG, bezogen werden. Die Wert- und Renditeentwicklung berücksichtigt nicht allfällige

beim Kauf, Rückkauf und/oder Umtausch der Anteile anfallende Kosten und Gebühren.

Grundmerkmale nachhaltiger Systeme

Erneuerbarkeit Permanente Erneuerung, Evolutionsvermögen, 
Anpassungs- und Veränderungsfähigkeit.

Kreislauf Stoff-, Energie-, Informations- und Rückkopplungskreisläufe 
zur Selbstorganisation und -regulierung.

Vernetzung Netzwerke für die Kommunikation und Koordination, 
komplementäre Strukturen, funktionelle Synergien.

Standorteinbezug Berücksichtigung und Nutzung der natürlichen Gegebenheiten 
des Standorts sowie der geografischen, wirtschaftlichen und kulturell-religiösen Vielfalt.

Multifunktionalität Multifunktionelle Gestaltung und Nutzung von Materialien 
sowie Systemen, Berücksichtigung und Nutzung der natürlichen Vielfalt von 
Mensch und Ökosystem.

Gesetzeskonformität Konformität mit geschriebenen und ungeschriebenen 
Normen und Werten der relevanten Gesellschaft.
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Manchen Investoren ist nicht bewusst, 
dass auf die Unternehmen in ihren Port-
folios Einfluss genommen werden kann. 
Neben der Wahrnehmung der Aktio-
närs-Stimmrechte besteht die Möglich-
keit der Führung des Investoren-Dialogs 
(Engagement) mit börsenkotierten Un-
ternehmen. Dies verspricht insbesondere 
dann Erfolg, wenn sich mehrere Inves-
toren (in der Regel grosse Institutionen 
wie Pensionskassen und Stiftungen) in 
einem Pool zusammenschliessen und 
ihre Kräfte bündeln. Über gezieltes En-
gagement mit ausgewählten Unterneh-
men sollen dann Verbesserungsprozesse 
angestossen und Risiken reduziert wer-
den. Hierbei gilt die Faustregel: je grös-
ser die Investorengruppe, desto grösser 
der potenzielle Einfluss. 

Ethos hat dies bereits vor über 15 Jahren 
erkannt und gemeinsam mit zwei grossen 

Pensionskassen den Ethos Engagement 
Pool Schweiz (EEP Schweiz) gegrün-
det, welcher mit den 150 grössten in der 
Schweiz kotierten Unternehmen einen 
direkten Dialog zu ESG-Themen führt. 
Vor vier Jahren wurde dann gemeinsam 
mit sechs institutionellen Investoren der 
Ethos Engagement Pool International 
(EEP International) gegründet, welcher 
insbesondere über internationale Kol-
lektiv-Initiativen Einfluss auf Unterneh-
men ausserhalb der Schweiz ausübt. Das 
Ziel dabei ist, die langfristigen Interessen 
nachhaltiger Investoren im konstrukti-
ven Gespräch mit Geschäftsleitung und 
Verwaltungsrat anzusprechen und so 
Verbesserungen bei den Unternehmen 
herbeizuführen. Solche Verbesserungen 
dienen dem Investor, dem Unternehmen 
und nicht zuletzt auch der Gesellschaft. 
Doch welche Wirkung hat das Engage-
ment? Da verschiedene Anspruchsgrup-

WIRKT DER INVESTOREN-
DIALOG?
Ethos vereint rund einen Viertel des gesamten BVG-Vermögens hinter sich, um mit  
börsenkotierten Unternehmen den Investoren-Dialog zu führen. 

pen Einfluss auf die Unternehmen aus-
üben, lässt sich dieser in der Regel nicht 
so einfach quantifizieren. Die langjäh-
rige Erfahrung von Ethos zeigt jedoch, 
dass ein dauerhaftes intensives Engage-
ment zu Verbesserungen führt. So ist 
etwa seit Beginn des Engagements durch 
den EEP Schweiz die Unabhängigkeit 
der Verwaltungsräte bei den anvisierten 
Unternehmen markant gestiegen und 
die Publikation von Verhaltenskodexen 
praktisch zum Standard geworden. Bei-
des Forderungen, welche Ethos im Rah-
men des EEP Schweiz gestellt hat.

Auf internationaler Ebene bietet sich ein 
Blick auf die Kollektiv-Initiative «Cli-
mate Action 100+» an, welcher sich die 
Mitglieder des EEP International und 
Ethos im Dezember 2017 angeschlossen 
haben. Seit der damaligen Lancierung 
wurde diese Initiative von über 450 be-

160 Unternehmen verursachen 80 % der industriellen globalen CO2-Emissionen.
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FACTS

Ethos, Schweizerische Stiftung für 

nachhaltige Entwicklung, schliesst 226 

Pensionskassen und gemeinnützige Stif-

tungen zusammen. Sie wurde 1997 zur 

Förderung einer nachhaltigen Anlagetä-

tigkeit gegründet und setzt sich für ein 

stabiles und gesundes Wirtschaftsumfeld 

ein, das die Interessen der Gesellschaft 

als Ganzes langfristig wahrt. 

Zur Erreichung ihrer Ziele hat die Ethos 

Stiftung das Unternehmen Ethos Ser-

vices gegründet. Dieses ist auf nachhal-

tige Anlagen (Socially Responsible Inves-

tment, SRI) spezialisiert und richtet sich 

vorrangig an institutionelle Investoren. 

Ethos Services ist im Besitz der Ethos 

Stiftung und 17 ihrer Mitglieder. Ethos 

Services beschäftigt über 20 Mitarbei-

tende in den Büros in Genf (Hauptsitz) 

und Zürich.

Neben nachhaltigen Anlagefonds, 

Stimmrechtsempfehlungen und Nachhal-

tigkeits-Analysen bietet Ethos Services 

den institutionellen Investoren auch die 

Möglichkeit, Mitglied bei den beiden 

Ethos Engagement Pools zu werden, 

welche mit Unternehmen im In- und 

Ausland den Investoren-Dialog führen. 

Der EEP Schweiz hat 150 Mitglieder mit 

einem Gesamtvermögen von über CHF 

260 Milliarden und der EEP International 

hat 61 Mitglieder mit einem Gesamtver-

mögen von über CHF 180 Milliarden. 

deutenden Vermögensverwaltern und 
Vorsorgeeinrichtungen unterzeichnet, 
welche zusammen über ein Drittel der 
globalen Börsenkapitalisierung verwal-
ten. Im Rahmen von «Climate Action 
100+» werden 161 Unternehmen, die 
mehr als 80 % der weltweiten industriel-
len Treibhausgasemissionen verantwor-
ten, anvisiert und ermutigt, wesentliche 
CO2-Reduktionen in ihre zukünftigen 
Strategien und Geschäftsmodelle zu in-
tegrieren.

In den letzten drei Jahren wurden bereits 
bedeutende Erfolge erzielt, nicht zuletzt 
in CO2-intensiven Sektoren wie Öl, Gas, 
Bergbau und Zement. So hat etwa das 
anglo-australische Bergbauunternehmen 
BHP kürzlich angekündigt, komplett aus 
dem Kohleabbau auszusteigen, um sich 
auf eine CO2-arme Zukunft vorzuberei-
ten. Ebenso hat die englische Erdölfirma 
BP mitgeteilt, dass die Öl- und Gaspro-
duktion bis 2030 um mindestens 40 % 
gesenkt und damit ein Rückgang bei 
den absoluten Emissionen von 35-40 % 
erreicht werden soll. Gemäss verschiede-

nen Medienberichten hat der Druck der 
Investoren bei beiden strategischen Ent-
scheidungen eine grosse Rolle gespielt.

Auch bei Unternehmen, mit welchen 
Ethos im Rahmen dieser Initiative den 
Dialog direkt führt, konnten Erfolge 
verzeichnet werden. Sowohl der deut-
sche Stahlproduzent Thyssenkrupp als 
auch der schweizerisch-französische 
Zementhersteller LafargeHolcim ha-
ben nach intensivem Engagement wis-
senschaftlich fundierte Reduktionsziele 
(Science-Based Targets) für ihre Treib-
eihausgasemissionen bekannt gegeben. 
Diese Ziele wurden durch eine unab-
hängige Institution verifiziert, welche 
bestätigt, dass die Ziele der Unterneh-
men in Einklang mit den Zielen des Pa-
riser Abkommens stehen. 

Fazit: Aufgrund unserer Erfahrung sind 
wir überzeugt, dass der kontinuierliche 
und zielgerichtete Investoren-Dialog 
wirkt und positive Veränderungen in 
Unternehmen herbeigeführt werden 
können. r

Ethos
Bellerivestrasse 3
CH-8008 Zürich
T.  +41 44 421 41 14
F. +41 44 421 41 12
www.ethosfund.ch

Die Erdölfirma BP plant ,die Öl- und Gasproduktion bis 2030 um mindestens 40 % zu senken.

Das Bergbauunternehmen BHP hat angekündigt, aus dem Kohleabbau auszusteigen.

Michael Spalding,
Head of Client Relations

Matthias Narr, 
Head Engagement 

International
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«Kreislaufwirtschaft» steht für das Kon-
zept des Lebens- und Energiekreislaufs: 
Nichts entsteht aus dem Nichts und 
nichts wird je verschwendet. Das ideale 
Produkt der Kreislaufwirtschaft ist be-
ständig, lässt sich leicht reparieren oder 
ändern und leicht wiederverwenden 
oder recyceln.

Unternehmen können die Lebensdauer 
von Produkten verlängern, indem sie 
von vornherein auf Qualität und Robus-
theit achten. Ein dauerhafteres Produkt, 
das es wert ist, länger genutzt zu werden, 
bietet eine gute Werthaltigkeit, selbst 
wenn es teurer ist als das Konkurrenz-
produkt. Ein besonders erfolgreicher 
Fall ist die Dauerwerbekampagne für die 
Luxusuhr Patek Philippe, die ein Marke-
tingprofessor 2015 in einem Beitrag in 
The Atlantic als beste Werbekampagne 

aller Zeiten bezeichnete: «Eine Patek 
Philippe gehört einem nie ganz allein. 
Man erfreut sich ein Leben lang an ihr, 
aber eigentlich bewahrt man sie schon 
für die nächste Generation.»1

Einige Unternehmen experimentieren 
mit selbstreparierenden Produkten, zum 
Beispiel bei Leder und Baustoffen. Wis-
senschaftler experimentieren mit Pro-
dukten aus Calciumsulfoaluminat-Ze-
ment, bei denen sich später auftretende 
Risse selbst schliessen.2

Ein weiterer Ansatz zur Verlängerung 
der Lebensdauer von Produkten und 
Materialien ist die Modularität: die Her-
stellung von Produkten mit einer be-
grenzten Zahl standardisierter Kompo-
nenten, die leicht ausgetauscht oder zu 
neuen Produkten kombiniert werden 
können. 

DINGE PRODUZIEREN, DIE 
BESTAND HABEN 
Für den Wandel zur Kreislaufwirtschaft muss sich der Fokus der Konsumgütermärkte auf 
dauerhafte Produkte aus hochwertigen Materialien richten, die länger halten.

Die Demontage zur Wiederverwendung 
oder Rezyklierung ist einfacher, wenn 
Produkte aus «Monomaterialien» – ei-
nem einzigen Material – oder möglichst 
wenig Materialien bestehen. Dies erfor-
dert hohe Aufwendungen für Forschung 
und Entwicklung. Doch Chemie- und 
Technikunternehmen reagieren auf die-
se Nachfrage. 

Wenn Hersteller kaum eine Wahl ha-
ben, als ein Produkt aus vielen Materi-
alien herzustellen, kann die Demontage 
anderweitig erleichtert werden – zum 
Beispiel, durch den Verzicht auf Kleb- 
oder Gefahrenstoffe. Dies erschliesst ein 
ganz neues Feld, die «Aktive Demon-
tage». Hier werden Produkte mithilfe 
bestimmter Materialien und Prozesse so 
gestaltet, dass sie als Reaktion auf externe 
Impulse auseinanderbrechen. 

Ungeachtet der Branche werden in der 
linearen Wirtschaft Gewinne erzielt, in-
dem man so viele Produkte wie möglich 
aus möglichst billigen Materialien her-
stellt und sie so bald wie möglich durch 
neue Versionen ersetzt. Bei diesem Sys-
tem führt der Wettbewerb zu immer 
schneller wechselnden Moden. Jeder 
Hersteller versucht, ein «aktuelleres»Mo-
dell mit einem grösseren «Wow-Faktor» 
anzubieten. Als Reaktion darauf spre-
chen Design- und Marketingexperten 
über die Schaffung eines zirkuläreren 
Wirtschaftsmodells durch «emotiona-
le Dauerhaftigkeit»: Marketing soll die 
Verbraucher anregen, ein Produkt län-
ger zu nutzen, statt ein neues zu kau-
fen. Daher erfordert die Umstellung auf 
die Kreislaufwirtschaft eine signifikante 
Veränderung der heutigen Konsumkul-
tur und der Werte, auf die sie sich stützt.

© Eliz A/Shutterstock.com
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FACTS

Candriam ist ein europäischer Assetma-

nager mit einer über 20-jährigen Erfolgs-

geschichte . Als Pionier in Sachen nach-

haltigem Investieren sind wir Teil der mit 

einem Triple-A-Rating eingestuften New 

York Life Gruppe, einer der grössten 

Lebensversicherungsgesellschaften in 

den USA . In unseren Anlagezentren  

Brüssel, Paris, Luxemburg und London 

verwalteten wir per Juni 2020 ein Ver-

mögen von CHF 130 Mrd.. Zu unseren 

Kernkomptenzen gehören SRI-Strategien 

in verschiedenen Anlageklassen, The-

matische und Europäische Aktienfonds, 

Hochzins-und Schwellenländeranleihen 

sowie Privatmarktanlagen. Candriam ist 

seit fast 20 Jahren mit Büros in Zürich 

und Genf in der Schweiz vertreten.

Die Kreislaufwelle schaffen ... 
und davon profitieren
Anleger können dazu beitragen, die 
gerade Linie zu krümmen, indem sie 
Ressourcen in Unternehmen leiten, die 
am Aufbau der Kreislaufwirtschaft ar-
beiten. Bei Candriam bezeichnen wir 
Unternehmen, die ihre Aktivitäten und 
Lieferketten stärker auf das Kreislauf-
prinzip ausrichten, als «Umwandler» und 
Unternehmen, die «Umwandlern» dabei 
helfen, ihr Ziel zu erreichen, als «Weg-
bereiter». 

Wenn Sie wie wir der Ansicht sind, dass 
ein Fokus auf ESG-Faktoren die Wirt-
schaft nicht nur nachhaltiger macht, 
sondern auch langfristige Outperformer 

aufdeckt, können wir Ihnen helfen, diese 
Chancen zu nutzen. Prognosen zufolge 
wird die weltweite Kreislaufwirtschaft 
bis 2030 um 4,5 Bio. USD wachsen. 
Daher wird der Umstieg auf Kreislauf-
prinzipien ein wichtiges, positives Anla-
gethema sein. r

1https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/

the-big-question/384984/

2https://www.researchgate.net/publication/257407061_

Self-healing_of_surface_cracks_in_mortars_with_expansi-

ve_additive_and_crystalline_additive

3Accenture Research «Waste to Wealth: Creating advantage 

in a circular economy», 2015 – Weltwirtschaftsforum 2019

CANDRIAM
Stockerstrasse 38

CH-8002 Zürich

Thomas Kälin
Senior Client Relationship Manager, Switzerland

Selbstreparierend: Das US-Unternehmen SAS Nanotechnologies hat selbstheilende 
Mikrokapseln in Farbe entwickelt, die als antikorrosives Pigment agieren.
Modularität: Die niederländische Fairphone entwickelte ein Smartphone, das länger 
hält als modische Geräte. Die Benutzer können das Display, den Akku und andere Teile 
leicht selbst ersetzen, wenn sie kaputtgehen, sich abnutzen oder überaltert sind. Die 
Käufer werden aufgefordert, Fairphones oder andere alte Smartphones in der leeren 
Schachtel gegen eine Rückvergütung oder einen Preisabschlag zurückzugeben.
Monomaterialien: Die deutsche Siemens, der spanische Maschinenbauer Bossar und 
das US-Verpackungsunternehmen Scholle IPN entwickelten ein Verfahren zur Her-
stellung einer recyclingfähigen Monomaterial-Folie. Der deutsche Großmarktbetrei-
ber Metro will bei Verpackungen so weit wie möglich Monomaterialien verwenden, 
um die Recyclingfähigkeit zu verbessern – mit dem erklärten Ziel «die Kreislaufwirt-
schaft zu unterstützen».
Demontage: Active Disassembly Research, unter Leitung des Erfinders Dr. Joseph 
Chiodo, entwickelt Produkte, die sich aufgrund der verwendeten Materialien und 
Prozesse bei externen Impulsen bewegen oder auseinanderfallen. Ein Beispiel ist eine 
Schraube, deren Gewinde sich bei Erhitzung löst. 

© AlexLMX/Shutterstock.com
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Der Ausbau erneuerbarer Energiepro-
jekte in der Schweiz hat einen etwas 
anderen Verlauf genommen als in den 
meisten Nachbarländern, doch treiben 
ähnliche Kräfte die Energiewende beid-
seits der Grenzen voran. Gerade beim 
Ausbau von Solaranlagen ist eine ähnli-
che Entwicklung wie bei den europäi-
schen Nachbarn zu beobachten.

Die Schweizer Investitionen in erneu-
erbare Energien bestehen vorwiegend 
aus Solarprojekten. Aufgrund des be-
schränkten Universums von Projekten 
ist das Angebot für Investitionen in der 
Schweiz derzeit begrenzt, wogegen sich 
ausserhalb der Schweiz gute Anlage-
möglichkeiten eröffnen.

Der Marktausblick für Investitionen in 
erneuerbare Energieinfrastruktur ist po-
sitiv. Die Branche hat die Covid-19-Kri-
se bislang gut gemeistert. Den ursprüng-
lichen Prognosen zufolge sollte 2020 ein 
Rekordjahr für den Ausbau der erneu-
erbaren Energien in Europa werden. 
Ein Grossteil des erwarteten Zubaus ist 
jedoch auf 2021 oder 2022 verschoben 
worden, was jetzt ein günstiges Anlage-
zeitfenster eröffnet.

Zudem sinken die Baukosten für neue 
erneuerbare Energien-Projekte weiter. 
An den meisten Standorten ist eine In-
stallation erneuerbarer Energieanlagen 
inzwischen günstiger als der Bau tra-
ditioneller Anlagen mit vergleichbarer 
Leistung. 

ERNEUERBARE ENERGIEN: 
EIN NACHHALTIGES 
GESCHÄFTSFELD
Der Investitionsbedarf für die Umstellung des europäischen Energiesektors auf die rege-
nerative Energieerzeugung und Energiespeicherung wird bis 2050 auf rund 2,3 Billionen 
Euro1 beziffert.2

Institutionelle Anleger als wichtige 
Investitionstreiber
Einer der Haupttreiber des Anlagetrends 
«erneuerbare Energien» sind instituti-
onelle Investoren, die langfristige, «si-
chere» Anlagen suchen. Angesichts der 
Aussicht auf ein mittel- bis langfristig 
andauerndes Niedrigzinsumfeld stellen 
erneuerbare Energienanlagen unverän-
dert eine interessante Anlageklasse dar. 
Während einige Investoren insbeson-
dere die Umwelt- und Sozialwirkung 
derartiger Investments schätzen, ist den 
meisten in erster Linie an einer Quelle 
stabiler, weitgehend unkorrelierter Er-
träge als stabilisierendes Element für ihr 
Anlageportfolio gelegen.
 
Stabile Renditen
Investitionen in erneuerbare Energie- 
infrastruktur haben sich als attraktive 
Anlagealternative etabliert. Sie bieten 
Investoren eine wettbewerbsfähige und 
stabile Renditequelle, die im Gesamt-
portfoliokontext interessant ist. Gut pro-
gnostizierbare Einnahmen in Verbin-
dung mit langfristig vertraglich fixierten 
Betriebskosten erhöhen die Stabilität der 
Erträge und letztlich der Cashflows.  
  
Geringe Korrelation mit den 
Kapitalmärkten 
Weil die Hauptursachen für die Vola-
tilität von erneuerbaren Energien-Pro-
jekten die natürlichen Ressourcen Wind 
und Sonneneinstrahlung am jeweiligen 
Projektstandort sind, ist die Korrelation 
zu und anderen Anlageklassen relativ 
gering. Je breiter die geografische Di-
versifikation  ist, desto näher orientieren 
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sich die realisierten Anlageergebnisse an 
der geschätzten Energieproduktion für 
die einzelnen Teilsektoren.

ESG-Ziele
Investitionen in erneuerbare Energien 
helfen Investoren, ihre Nachhaltigkeits-
ziele zu erreichen. Es offeriert ihnen die 
Möglichkeit, die Ausgabenlücke zwi-
schen dem, was benötigt wird, und dem, 
was Regierungen bereit und in der Lage 
sind auszugeben, zu schliessen.

Investitionen in früheren Stadien 
der Projektentwicklung
Viele der ersten Investoren im europäi-
schen erneuerbare Energien-Markt sind 
Pensionskassen und andere institutio-
nelle Investoren gewesen auf der Suche 
nach Anlagen, die auf ihre langfristigen 
Verpflichtungen abgestimmt sind. An-
lagen mit einem derartigen Profil lassen 
sich auch heute noch finden, auch wenn 
sich das Umfeld verändert hat. Mittler-
weile sehen sich die Investoren auch 
zunehmend in verschiedenen Regionen 
und Teilsektoren der Branche um und 
bewegen sich in der Wertschöpfungs-
kette der Projektentwicklung weiter 
nach vorne, um ihr angestrebtes Rendi-
teniveau zu halten.

Investoren, die in sogenannte Green-
field-Projekte investieren, um ihre 
Portfolios besser zu diversifizieren, kön-
nen potenziell höhere Renditen erzie-
len. Projekte, bei denen noch nicht mit 
dem Bau begonnen wurde, werden als 
Greenfield-Projekte bezeichnet, wobei 
in der Projektentwicklung zwischen 
Early-Stage-, Mid-Stage- und Late-Sta-
ge-Projekten unterschieden wird. Dabei 
sind inzwischen immer mehr instituti-
onelle Investoren der Ansicht, dass die 
höheren Projektrisiken durch den Ren-
diteaufschlag attraktiv vergütet werden.3 
Investitionen in Projekte in früheren 

Entwicklungsphasen ermöglichen eine 
breitere Allokation des Kapitals über 
verschiedene Segmente der Wertschöp-
fungskette. Da die höheren erwarteten 
Renditen mit einem höheren Risiko ein-
hergehen, setzen derartige Investments 
ein kompetentes Risikomanagement vo-
raus. 

Erneuerbare Energien haben mittlerwei-
le die preisliche Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber konventionellen Energien 
erreicht und sind die günstigste Energie-
form, die je im grossen Massstab produ-
ziert wurde. Die Branche befindet sich 
im Übergang zu privaten Abnahmever-
einbarungen und Frühphaseninvestiti-
onen mit neuen Anlagemöglichkeiten, 
wobei die wesentlichen Faktoren, die 
für Investoren seit mehr als zwei Jahr-
zehnten diesen Markt so attraktiv ma-
chen, immer noch Bestand haben. r 

1   OANDA, Stand 14.07.2020: Wechselkurs:  

 1 USD/0,88196 EUR

2   Moore and Henbest (Juni 2019). New Energy  

Outlook 2019, S. 119. BloombergNEF

3   Bruno.a@peimedia.com (4. Juni 2020). Should LPs create a 

dedicated renewables allocation?, PEI Infrastructure Investor, 

PEI Media Group Ltd.

Bitte beachten Sie, dass Anlageprodukte nur mittels einer 
persönlichen Beratung erworben werden können.

AdMaster 1330969

Allianz Global Investors (Schweiz) AG
Gottfried-Keller-Strasse 5

8001 Zürich

T. +41 44 206 44 77

switzerland@allianzgi.com

www.allianzglobalinvestors.ch

«Schweizer Investoren, die in 
erneuerbare Energien investieren 

wollen, finden im Ausland 
zahlreiche Möglichkeiten für In-
vestitionen mit einem angemes-
senen Risiko-Rendite-Profil.»

FACTS

Allianz Global Investors
Allianz Global Investors ist ein führender 

aktiver Asset Manager mit mehr als 770 

Investmentspezialisten an 25 Standorten 

weltweit. Wir verwalten mehr als  

535 Mrd. EUR AuM für institutionelle und 

private Anleger.

Seit über 15 Jahren investiert die Allianz

als einer der weltweit grössten

Versicherer Versicherungs- und

Pensionsgelder direkt und indirekt in

alternative Anlagen und Private-Market-

Anlagen wie Infrastruktur, erneuerbare

Energien und Private Debt. Um diesen

Anlagebereich noch weiter auszubauen,

hat die Allianz ihn 2012 für

Drittinvestoren geöffnet. Mit Allianz

Global Investors steht Ihnen ein

kompetenter Partner zur Seite, mit dem

auch Sie als qualifizierter Investor in 

diese Märkte investieren können.

Philippe Sudan
Institutionelle Kunden Schweiz

philippe.sudan@allianzgi.com

Michael Schütze
Leiter Institutionelle Kunden Schweiz

michael.schuetze@allianzgi.com
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Die COVID-19 Krise hat eklatante 
Schwachpunkte in den globalen Ge-
sundheitssystemen aufgedeckt und zu-
gleich verstärkt. Für Staaten und Be-
völkerungsschichten, die schon vor der 
Pandemie unzureichend versorgt waren, 
ist der Leidensdruck überproportional 
gestiegen. Laut UN haben mehr als die 
Hälfte aller Menschen weltweit kei-
nen Zugang zu einer gesundheitlichen 
Grundversorgung, in einkommens-
schwachen Ländern sind es sogar rund 
Dreiviertel.
Seit Beginn der Krise werden sehr viel 
Kapazitäten von Spitälern und Gesund-
heitsfachkräften für die Bekämpfung der 
Pandemie genutzt. Vor allem dort, wo 
Ressourcen im Gesundheitswesen schon 
knapp sind, hat das zur Folge, dass ande-

re wichtige Bereiche, wie zum Beispiel 
die Prävention und Behandlung von In-
fektionskrankheiten, vernachlässigt wer-
den. Hinzu kommt, dass der Versuch die 
Pandemie durch Lockdown- und Phy-
sical Distancing-Massnahmen einzu-
dämmen, zur Suspendierung von Mas-
senimpfungen, Präventionsveranstaltun-
gen und Arztbesuchen geführt hat. Dies 
hat gravierende Konsequenzen für die 
Bevölkerungen dieser Länder. Die UN 
schätzt, dass als Folge von nicht durch-
geführten Malariaimpfungen in Afrika 
100% mehr Personen an Malaria sterben 
werden, und dass durch eine 6-monati-
ge Unterbrechung von HIV Prävention 
und Behandlungen bis zu 500’000 mehr 
Menschen an tödlichen Krankheiten wie 
AIDS erkranken werden. 

DIE PANDEMIE ALS CHANCE, UM DIE 
GLOBALEN GESUNDHEITSSYSTEME 
NACHHALTIG ZU VERBESSERN

Die COVID-19 Pandemie hat uns auf dem linken Fuss erwischt und  
trifft vor allem, aber nicht nur, die armen Länder hart. Aber wie in jeder 
Krise eröffnen sich auch mit der COVID-19 Pandemie neue Möglichkei-
ten, gerade auch für nachhaltig- und impact-orientierte Investoren  
im Gesundheitsbereich.

Aber auch auf die Gesundheitssysteme 
von Industrieländern hat die Pandemie 
weitreichende Folgen. Die Arbeitslo-
senquote der OECD-Staaten ist von 
5.2% Ende 2019 auf 8.0% in Juni 2020 
gestiegen. Der Verlust von Arbeitsplatz 
und Einkommen kann schwere Auswir-
kungen auf die psychische Gesundheit 
haben, sowie den Alkohol- und Dro-
genmissbrauch begünstigen. In einer 
aktuellen Studie von Millenium Health 
mit 500’000 Teilnehmern aus den USA, 
wurden im Juni 2020 32% mehr Perso-
nen positiv auf Fentanyl getestet als im 
März 2020, bei Metamphetaminen wa-
ren es rund 20% mehr, und bei Heroin 
13% mehr. Zudem ist in den USA die 
Krankenversicherung oft an einen re-
gulären Arbeitsvertrag gebunden, und 
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Kieger ist ein unabhängiger Asset Manager 

mit den Schwerpunkten Healthcare, Private 

Equity und Multi Asset. Besonderes Augen-

merk legen wir auf Nachhaltigkeit, sowohl 

in Bezug auf Investitionen als auch in all 

unseren Tätigkeiten. 

Im Jahr 2000 in Zürich gegründet, hat sich 

Kieger als Investment Boutique mit einem 

erfahrenen und anerkannten Team und fun-

dierter Expertise im Healthcare-Bereich mit 

verschiedenen Aktienstrategien etablieren 

können. Wie in allen Geschäftsbereichen 

verfolgen wir auch in Healthcare einen 

langfristigen und systematischen Ansatz. 

Das Team von Kieger besteht aus 32 Per-

sonen, davon 18 ausgewiesene Anlageex-

perten, die Fachwissen und Fähigkeiten aus 

den verschiedensten Disziplinen vereinen, 

was es uns ermöglicht, massgeschnei-

derte Strategien zu entwickeln, um die 

unterschiedlichen Anforderungen unserer 

Kunden zu erfüllen. Wir fördern eine Kultur 

der kontinuierlichen Entwicklung, um dem 

stetigen Wandel in unserer Branche immer 

einen Schritt voraus zu sein.

somit verliert man bei Arbeitslosigkeit 
nicht nur das Einkommen, sondern teil-
weise auch den Schutz vor hohen Ge-
sundheitsausgaben.

Nichtsdestotrotz glauben wir, dass die 
COVID-19 Krise langfristig auch positi-
ve Veränderungen für die Gesundheits-
systeme bewirken wird. Zum einen hat 
die Pandemie schonungslos offengelegt, 
wie immens der Schaden von Katastro-
phen sein kann mit einem unzureichen-
den Gesundheitssystem, und wie unver-
zichtbar es demnach ist. Zum anderen 
wurde die Technologisierung des Ge-
sundheitswesens in den Industrieländern 
vorangetrieben, wodurch die Effizienz 
gesteigert und die Kosten gesenkt wer-
den können. In beiden Bereichen hat die 
Krise Schritte in die richtige Richtung 
beschleunigt, aber das Potential ist noch 
lange nicht ausgeschöpft. Es ist offen-
sichtlich, dass weitere Investitionen in 
die globalen Gesundheitssysteme uner-
lässlich sind, um die heutige Pandemie 
und zukünftige Gesundheitskrisen abzu-
wenden und das Wohl und die Lebens-
qualität aller Menschen nachhaltig zu 
verbessern. 

Wir haben drei Themen identifiziert, 
die eine zentrale Rolle für die Gesund-
heit und Lebensqualität spielen und die 
durch gezielte Investitionen vorange-
trieben werden können.
•  Access & Affordability: Menschen 

aus einkommensschwachen Ländern 
und Bevölkerungsschichten, welche 
am meisten unter den Folgen der Pan-
demie leiden, soll der Zugang zu einer 

grundlegenden Gesundheitsversor-
gung zu erschwinglichen Preisen er-
möglicht werden.

•  Prevention: Die COVID-19 Krise be-
stärkte einmal mehr, wie wichtig gute 
Präventivmassnahmen sind, um die 
Ausbreitung von Krankheiten zu stop-
pen. Präventive Leistungen, wie z.B. 
umfassende Vorsorgeuntersuchungen, 
genaue Diagnosen, Impfungen, Ge-
sundheitspflege, sowie ein gesunder 
Lebensstil sollen gefördert und in den 
Fokus gerückt werden. 

•  Innovation: Chancen aus den jüngs-
ten technologischen Durchbrüchen 
sollen genutzt werden. Dazu gehören 
zum Beispiel Unternehmen, die Soft-
ware für die Datenverarbeitung von 
Spitälern herstellen, oder Telemedi-
zin-Anbieter. Beides sind Geschäfts-
modelle, die in der COVID-19 Pan-
demie von zentraler Bedeutung für ein 
friktionsloses Funktionieren des Ge-
sundheitssystems geworden sind und 
in Zukunft an Wichtigkeit gewinnen 
werden. Aber auch disruptive Tech-
nologien und ganzheitliche Ansätze 
werden nötig sein, um die Herausfor-
derungen der Zukunft zu meistern.

Wir sind fest davon überzeugt, dass In-
vestitionen in Unternehmen, welche die 
Pioniere oder Marktführer in den oben 
genannten drei Themen sind, die globa-
le Gesundheitssituation nachhaltig ver-
bessern können. r Kieger AG

Limmatstrasse 264 

8005 Zürich – Switzerland

T.  +41 44 444 18 44

info@kieger.com 

www.kieger.com

Alexandra Egg
Analyst Healthcare and 

Sustainable Investments

Urban Fritsche
Head Healthcare 

Investments
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Die Märkte sind derzeit mit einer bei-
spiellosen Krise, einer von hoher Un-
sicherheit geprägten Zeit und einer 
Zunahme der Volatilität konfrontiert. 
In solch einem Umfeld bietet die hyb-
ride Struktur von Wandelanleihen, 
bestehend aus einer Anleihe und einer 
Call-Option, das Beste aus der Aktien- 
und Anleihenwelt. 

Die Macht der Konvexität und des 
verantwortungsvollen Investierens
Die hybride Struktur von Wandelanlei-
hen wird durch die Kombination zweier 
wesentlicher Faktoren noch interessan-
ter: Konvexität und verantwortungs-
volles Investieren durch umweltbezo-
gene, soziale und Governance-Kriteri-

en (ESG-Kriterien). Konvexität ist ein 
asymmetrisches Verhalten, das Anlegern 
Schutz bei Marktabschwüngen bietet 
und es ihnen ermöglicht, ihr Exposure 
im Aktienmarkt mit besserem Schutz 
vor Baisse-Märkten aufrechtzuerhal-
ten. Wir sind der Überzeugung, dass 
wir durch die Auswahl konvexer Profi-
le für Wandelanleihen, die von Unter-
nehmen mit einer robusten, wirksamen 
CSR-Firmenpolitik (Corporate Social 
Responsibility) ausgegeben werden und 
auf Herausforderungen im Zusammen-
hang mit Nachhaltigkeit  basieren, das 
Rendite-Potenzial steigern können. 
Wir sind der Ansicht, dass das län-
gerfristige Wachstumspotenzial eines 
Emittenten nur dann nachhaltig ist, 

NACHHALTIGES INVESTIE-
REN IN WANDELANLEIHEN 
HILFT DER KONVEXITÄT

Das Convertibles-Team von Mirabaud Asset Management 
spricht über einen dauerhaften Ansatz für verantwortungs-
volles Investieren.

wenn es durch verantwortungsvolle 
Praktiken untermauert wird. Nach un-
seren Erfahrungen sind Unternehmen, 
die aus ESG-Perspektive anfällig sind, 
oft diejenigen, die mit einer hohen Aus-
fallwahrscheinlichkeit konfrontiert sind. 
Daher ist es für uns wichtig, die unter-
schiedlichen ESG-Risiken bei den Emit-
tenten von Wandelanleihen, in die wir 
investieren, zu verstehen. Wir beginnen 
damit, dass wir Unternehmen ausschlies-
sen, die in einer Reihe von Sektoren tä-
tig sind oder Produkte herstellen, die als 
kontrovers gelten. Anschliessend nutzen 
wir das firmeneigene Research, um zu 
ermitteln, inwieweit ein Unternehmen 
umweltbezogenen, sozialen und Gover-
nance-Risiken ausgesetzt ist. 

ESG MACHT KONVEXITÄT STÄRKER
HOHE KORRELATION ZWISCHEN ESG-ERGEBNISSEN UND KREDITKENNZAHLEN

Quelle: Mirabaud Asset Management, 31. August 2020
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MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
Seit ihrer Gründung im Jahr 1819 hat die 

Mirabaud-Gruppe stets eine Philosophie 

der Nachhaltigkeit verfolgt, die auf einer 

langfristigen Vision und einer verantwor-

tungsbewussten Haltung beruht. 

Mirabaud Asset Management zählt zur 

Familie der modernen Boutique-Anlagever-

walter, die sich ihrer Zeit anpassen, indem 

sie die immer höheren Ansprüche und 

umfassenderen Bedürfnisse ihrer Kunden 

und des aufsichtsrechtlichen Umfelds 

berücksichtigen. Mit einem aktiven und auf 

Überzeugungen beruhenden Verwaltungs-

stil positioniert sich Mirabaud weltweit als 

Referenz in der Branche. 

Nachhaltigkeit liegt in unserer DNA und 

wird durch die folgenden Werte und Ver-

pflichtungen untermauert, die wir in den 

letzten 200 Jahren aufrechterhalten haben: 

Unabhängigkeit, Überzeugung, Verantwor-

tung und eine langfristige Vision.

Als Unterzeichner der UN-Prinzipien für ver-

antwortungsbewusste Investitionen (UNPRI) 

handeln wir entsprechend, um die internati-

onal anerkannten Prinzipien für verantwor-

tungsbewusste Finanzen zu integrieren und 

zu fördern. Wir haben 2019 und 2020 die 

höchste Bewertung (A+) erhalten.

Wir setzen uns auch für die Förderung des 

nachhaltigen Finanzwesens ein, insbeson-

dere durch eine Partnerschaft mit Sustain-

able Finance Geneva und Swiss Sustainab-

le Finance, deren Gründungsmitglied wir 

sind.  

Unser Fokus liegt darauf, ein vollstän-
diges Bild sowohl der finanziellen als 
auch der nicht finanziellen Risiken ei-
nes Unternehmens zu erhalten. Daher 
konzentriert sich eine ESG-Analyse auf 
unsere Fähigkeit, führende und verant-
wortungsvoll handelnde Unternehmen 
in allen Sektoren und geografischen Re-
gionen auszuwählen. Wir wollen Un-
ternehmen unterstützen, die einen po-
sitiven Einfluss auf die Umwelt haben, 
und Aktivitäten, die nicht nachhaltig 
sind, und Fehlverhalten in Bezug auf 
Governance vermeiden. Gleichermas-
sen suchen wir Unternehmen, die das 
Wohlergehen ihrer Mitarbeiter im Auge 
behalten und verbessern.

Nachhaltiges Denken 
Unternehmen, die bei guten ESG-Prak-
tiken an vorderster Stelle stehen, tragen 
zur Gestaltung einer nachhaltigeren 
Welt bei. Das Unternehmensengage-
ment bleibt jedoch von zentraler Bedeu-
tung. Trotz der sich schnell entwickeln-
den Landschaft der Erhebung und Beur-
teilung von ESG-Daten müssen noch er-
hebliche Fortschritte hinsichtlich deren 
Homogenität und Qualität erzielt wer-
den. Was jedoch in unserer unmittelba-
ren Macht steht, ist das Engagement bei 
den Unternehmen. Um die unterneh-
merische, soziale und Verantwortungs-
praxis von Unternehmen zu verstehen 
und auch zu verbessern, führen wir mit 
diesen einen intensiven Dialog. Unsere 
Diskussionsthemen sind vielfältig und 
kreisen um Themen wie Korruption, 
Arbeitsbedingungen in der Lieferkette 
und Vergütung von Führungskräften. 
Wenn kein konstruktiver Dialog mög-
lich ist, beschliessen wir möglicherweise, 
uns von einem Unternehmen zu tren-
nen, welches zögert, seine Praxis in die-
sen Bereichen zu verbessern.  

Folglich bietet verantwortungsvolles 
Investieren im Gegensatz zu traditio-
nelleren Ansätzen die Möglichkeit, die 
längerfristigen Risiken in Unternehmen 
besser zu verstehen. Erstens glauben wir, 
dass es einen engen (und positiven) Zu-
sammenhang zwischen den Umweltin-

vestitionen eines Unternehmens und sei-
ner wirtschaftlichen Performance gibt, 
da es den Produktionsprozess durch ei-
nen geringeren Energie- und Rohstoff-
verbrauch optimiert. 

Zweitens kann die Sozialpolitik eines 
Unternehmens gegenüber seinen Mitar-
beitern zur Verbesserung der finanziel-
len Performance, insbesondere im Hin-
blick auf Rentabilität und Produktivität, 
beitragen. Schliesslich spielt das Konzept 
der Governance eine wesentliche Rolle 
für die finanziellen Ergebnisse eines Un-
ternehmens. Gute Governance sorgt für 
Vertrauen bei den Aktionären. Wenn 
dieses einmal hergestellt ist, wird es für 
Unternehmen kostengünstiger, Kapital 
auf dem Markt zu beschaffen, was ihnen 
mehr Flexibilität bei der Handhabung 
ihrer Wachstumsambitionen gibt.  

Ein defensiver Ansatz für 
das Aktien-Exposure 
In diesem unsicheren Klima bieten 
Wandelanleihen mit einem nachhaltigen 
Fokus die Möglichkeit, ein defensives 
Aktien-Exposure aufzubauen, um beste-
hende Aktienallokationen zu ergänzen, 
insbesondere in volatilen Märkten. In 
Kombination mit unserer nachhaltigen 
Ausrichtung wählen wir auch eine An-
zahl von Wandelanleihen aus, die kon-
vexe technische Profile aufweisen, sodass 
wir an steigenden Aktienmärkten parti-
zipieren können, aber mit defensiven Ei-
genschaften, die bei rückläufigen Märk-
ten zum Tragen kommen. Wir sind auch 
äusserst aktiv bei der Positionierung des 
Fonds in verschiedenen Marktumfel-
dern, indem wir von Wandelanleihen 
mit hohem Aktien-Exposure zu solchen 
wechseln, die eher anleiheähnlich sind. 
Zu guter Letzt sei erwähnt, dass eine 
Reihe von technischen Faktoren die At-
traktivität von Wandelanleihen erhöht 
hat. Durch viele neue Emittenten ist der 
Primärmarkt für Wandelanleihen stark, 
was wichtig ist für die Liquidität und die 
Opportunitäten im Markt. Darüber hin-
aus werden Wandelanleihen zurzeit mit 
einem Abschlag auf ihren langfristigen 
Wert gehandelt. r

MIRABAUD Asset Management (Suisse) SA 
Claridenstrasse 26

CH-8002 Zürich 

T. +41 58 816 89 00

F. +41 58 816 98 28

www.mirabaud.com 

www.twitter.com/mirabaud_am

Stefan Stucki 
Head of Institutional Clients Zurich

Mirabaud Asset Management Suisse

stefan.stucki@mirabaud-am.com

T. +41 58 200 61 54

M. +41 79 605 39 74



Geld gewinnbringend investieren und 
damit gleichzeitig Gutes für die Welt 
tun: Die Nachfrage nach Impact Inves-
ting, nach wirkungsorientiertem Inves-
tieren, wächst. Denn in einer sich rasch 
wandelnden Welt verlangen immer 
mehr Investoren, dass ihre Anlagen ne-
ben finanziellen Renditen auch sozialen 
und ökologischen Einfluss nehmen.

Impact Investing ist die Investmentme-
thode mit Zukunft. In der Zwischenzeit 
ist es nicht mehr die Frage, warum wir-
kungsorientiert investiert werden soll, 
sondern vielmehr, wie die Wirkung in 
den Investitionszyklus eingebettet wer-

den kann. Denn Nachhaltigkeit muss 
neben positiven Auswirkungen auf die 
Umwelt oder die Gesellschaft auch eine 
finanzielle Rendite bringen. 

Anleger mit Wertvorstellungen
Die meisten verantwortungsvollen In-
vestoren verlangen nach nachhaltigen 
Anlageoptionen und interessieren sich 
für eine Vielzahl sozialer und umwelt-
spezifischer Themen. Mit Impact In-
vesting bietet sich eine bedeutende 
Gelegenheit zur Präsentation von Anla-
geideen, die den Wertvorstellungen der 
Anleger entsprechen und ein Engage-
ment ermöglichen, das sich positiv auf 

DIE INVESTMENTMETHODE 
MIT ZUKUNFT

Die Welt wirkungsvoll besser machen. Und dabei eine Rendite erzielen. 
Impact Investing heisst diese Investmentmethode. Schroders verfügt über 
eine nachhaltige Expertise und setzt Impact Investing wegweisend für die 
Kundinnen und Kunden ein. 

Umwelt und Gesellschaft auswirkt und 
sich zugleich selbst gesteckte Anlageziele 
realisieren lassen.

Anbieter mit Überzeugung
Impact Investing kommt bei Schroders 
eine grosse Bedeutung zu. In der heu-
tigen Welt ist es wichtig, den sozialen 
Zweck und die ökologische Bedeutung 
einer Investition zu verstehen und ge-
zielt zu entwickeln, da wir überzeugt 
sind, dass sich gerade dadurch langfris-
tig stabile Renditen ergeben. Unsere 
Überzeugung fusst dabei unter anderem 
auf der ausgewiesenen Expertise von  
BlueOrchard Finance Ltd, dem führen-

Quelle: United Nations
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Schroders verfügt über 215 Jahre Anlage-

erfahrung. Mit Hauptsitz in London und

einem verwalteten Vermögen von rund

CHF 641.7 Milliarden* ist Schroders einer

der weltweit führenden unabhängigen

Vermögensverwalter. In der Schweiz ist

Schroders seit über 50 Jahren fest veran-

kert und beschäftigt hier 400 Mitarbeiter.

Schroders ist mit seinem integrierten

Ansatz im Bereich nachhaltiges Investie-

ren führend. Das Unternehmen wurde

von der UN-Initiative Principles for 

Responsible Investment (PRI) mit einem 

Rating von A+ zum sechsten Mal in Folge 

ausgezeichnet. Mit dem Erwerb der Mehr-

heitsbeteiligung am führenden Impact-In-

vestor Blue-Orchard letztes Jahr baut 

Schroders seine Impact-Investing-Kompe-

tenzen weiter aus.  

*Stand: Schroders, per 30. Juni 2020

den Impact Investment Manager mit Sitz 
in der Schweiz. 2019 hat Schroders einen 
Mehrheitsanteil an BlueOrchard erwor-
ben. BlueOrchard und Schroders arbei-
ten in enger strategischer Partnerschaft.

Wir müssen ökologische und gesell-
schaftliche Belastungen verringern und 
positive Einflüsse stärken. Und uns der 
Folgen unseres Handelns bewusst sein. 
Nur so können Veränderungen herbei-
geführt, unsere klimatischen und ge-
sellschaftlichen Krisen angegangen und 
das Problem der sozialen Ungleichheit 
in Zukunft bewältigt werden. Darum 
werden künftig alle Unternehmen unter 
Beweis stellen müssen, wie sie mit ih-
ren Aktivitäten einen positiven Beitrag 
leisten. Sie müssen ihren sozialen Zweck 
definieren und im Einklang mit diesem 
Ziel handeln, um auf lange Sicht nach-
haltige und robuste Anlagechancen und 
Renditen zu bieten.

Impact Investments können sowohl in 
Schwellenländern als auch Industrielän-
dern getätigt werden und streben je nach 
strategischer Zielen des Anlegers unter-
schiedliche Renditen an. Sie kommen bei 
Mikrofinanzierungen zum Einsatz, aber 

auch bei Infrastruktur-, Wasser- und 
Energie-Projekten oder Basisdienstleis-
tungen wie Wohnraum, Gesundheits-
fürsorge und Bildung. 

Nachhaltigkeit mit Zielen
2015 anerkannten die Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen die verschie-
denen globalen Herausforderungen, 
die uns allen bevorstehen, indem sie im 
Rahmen der Agenda 2030 für nachhalti-
ge Entwicklung 17 Nachhaltigkeitsziele, 
die sogenannten Sustainable Develop-
ment Goals (SDG), verabschiedeten. 
Diese Nachhaltigkeitsziele schaffen ei-
nen gemeinsamen Rahmen für öffent-
liche und private Organisationen, um 
die Auswirkungen ihrer Aktivitäten zu 
benennen, zu messen und über die Er-
gebnisse zu berichten. 

Bei Schroders verfolgen wir konsequent 
eine ganzheitliche Analyse der gesell-
schaftlichen, ökologischen und wirt-
schaftlichen Auswirkungen von Anla-
gen und gewichten diese genauso wie 
die Anlagerendite in unserer Strategie. 
Denn wir sind überzeugt: Wenn wir uns 
der Folgen unseres Handelns bewusst 
sind, investieren wir in langfristig orien-
tierte Unternehmen, können damit auf 
längere Sicht bessere Anlagerenditen er-
zielen und so zu einer besseren Zukunft 
für uns, die Gesellschaft und den Plane-
ten beitragen.

Investitionen mit Rendite
In der Vergangenheit waren die Anle-
ger davon überzeugt, dass ein sozialer 
und ökologischer Nutzen nur zulasten 
der finanziellen Erträge gehen und man 
nicht von beidem gleichzeitig profi-
tieren könne. Schroders weiss: Dank 
Impact Investing ist nachhaltiges Inves-
tieren mit Renditen auf marktüblichem 
Niveau machbar. Wir sind überzeugt, 
dass man keinen schlechten Kompromiss 
zwischen der Anlageperformance und 
umweltspezifischen oder sozialen Zielen 
schliessen muss. r

Schroder Investment Management 
(Switzerland) AG
Central 2

8001 Zürich

T. +41 44 250 11 11

info-sim@schroders.com

www.schroders.ch

Andreas Markwalder
CEO

Schroder Investment 

Management (Switzerland) AG

Adrian Nösberger 
CEO

Schroder & Co Bank AG

Philipp Müller
CEO 

BlueOrchard Finance Ltd

Quelle: Johann Sauty für BlueOrchard
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«ES GILT, DIE 
EIGENE ANLAGE- 
POLITIK GEZIELT ZU 
STEUERN.»



Das Investment Reporting ermöglicht dem Anleger die Ent-
wicklung seiner Investments regelmässig zu überwachen. Es 
stellt ein Steuerungsinstrument über die Einhaltung seiner An-
lagepolitik dar, um Risiken zu identifizieren, zu verstehen und 
gegebenenfalls Veränderungen einzuleiten und bildet damit das 
Fundament für eine wirksame Vermögensüberwachung und 
-sicherung.

Handlungsbedarf vorhanden
Anleger werden mittlerweile mit einer Flut von «nachhaltigen» 
Investmentmöglichkeiten konfrontiert. Doch anhand welcher 
«Nachhaltigkeits»-Kennzahlen kann dieses Angebot beurteilt 
und verglichen werden? 

Dabei vergisst insbesondere der institutionelle Anleger oft die 
«erste» Frage zu stellen: Über welche Nachhaltigkeitskennzah-
len verfügt seine aktuelle Vermögensveranlagung und besteht 
hierbei ein Handlungsbedarf? Ein spezifisches Nachhaltigkeits- 
oder erweitertes Investment Reporting unterschützt den Anle-
ger bei seiner Orientierung. 

Nachhaltigkeitskennzahlen und Reportingbausteine
Die heutige Daten-Praxis unterscheidet verschiedene Formen 
der Nachhaltigkeitskennzahlen: Risiko-, Werte- und Wir-
kungs-Kennzahlen. Unter Risikokennzahlen werden ESG-Ra-
tings (ESG-Scores; ESG-Letters) sowie Klima-Risikokennzah-
len wie Relative Carbon Footprint oder Weighted Average 
Cabon Intensity subsumiert. Dabei können diese Kennzahlen 
basierend auf Emittenten, Fonds oder als Gesamtportfolio aus-
gewiesen werden. 

Werte-Kennzahlen ermöglichen Aussagen über Investitio-
nen in umstritten Geschäftsfelder; Verstösse gegen UN Glo-
bal Compact oder über Verletzungen schwerwiegender Kon-
troversen zum Beispiel im Bereich der Arbeitnehmerrechte. 
Wirkungskennzahlen werden zumeist mittels der sogenannten 
UN-Nachhaltigkeitsziele dargestellt. Güte-Kennzahlen hin-

gegen wie zum Beispiel «ESG-Data Coverage» (maximal 100 
Prozent) ermöglichen dem Anleger eine Einschätzung über die 
Daten-Aussagekraft. State of the Art Reportings erlauben dar-
über hinaus Analysen zu Aufschlüsselung nach Ratingklassen, 
Branchensektoren sowie Emittenten (high, low und largest po-
sitions) sowie den Vergleich zu adäquaten Benchmarks als auch 
Peer-Groups. 

Ein Blick über den regulatorischen Gartenzaun
In Brüssel macht die Umsetzung des EU-Aktionsplans zur Fi-
nanzierung nachhaltigen Wachstums Fortschritte – Asset Ma-
nager und Anleger sollten sich auf die neue Lage einstellen. 
So müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen zukünftig 
in der Anlageberatung die «Nachhaltigkeitspräferenzen» ihrer 
Kunden abfragen. 

Im Zuge der zunehmenden Fokussierung auf das Reporting zu 
ESG-Themen hat die Europäische Union daher bereits Ende 
2019 die neue Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Of-
fenlegungspflichten verabschiedet. Die neue EU-Verordnung 
tritt sodann am 10. März 2021 in Kraft (MiFID; ESG Disclo-
sure).

Reporting Trends
Gemessen an dem, was von Seiten der Politik künftig an Re-
gulierungsmassnahmen zu erwarten sein wird, sind diese Mass-
nahmen nur der Anfang. Weitere werden folgen und erhebliche 
Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Kapitalmärkte haben. 

So zeichnen sich derzeit Kennzahlen wie Climate Value at Risk 
oder Klima-Pfad-Szenarien ab. Darüber hinaus wird Anbietern 
von Reporting-Technologie Lösungen (Automatisierungspro-
zesse; Daten-Individualisierung sowie Sprachvielfalt) vermehrt 
Aufmerksamkeit beigemessen. r

Nachhaltige Geldanlagen sind in aller 
Munde, doch welche Aspekte umfasst ein 
aussagekräftiges Investment Reporting und 
welchen Anforderungen wird ein Nachhal-
tigkeits-Reporting zukünftig entsprechen 
müssen? 

INVESTMENT REPORTING – 
STATE OF THE ART UND TRENDS

Oliver Oehri ist Mitgründer von CSSP 

AG, die Ihre Kunden seit 2009 in ESG & 

Klima Investment Reporting & Controlling 

unterstützt. Die CSSP betreibt u.a. yourSRI.

com & yourSRI.ch – Anlegerinformations-

plattformen mit über 38.000 Anlagefonds 

& ETFs Bewertungen. www.cssp-ag.com
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Klima-Analysen werden Standard 
Klima-Impact- und Risiko-Bewertun-
gen werden zu einem Standard in der 
Portfolioanalyse – sei es als eigenstän-
dige Analyse oder als Teil von Nach-
haltigkeits-Impact und Risiko-Bewer-
tungen. Neben freiwilligen Initiativen 
wie z.B. den Principles for Responsible 
Banking der UNEP FI haben vor allem 
jüngste EU-Regulierungen das Potenzi-
al, die Spielregeln von Grund auf zu ver-
ändern: die EU-Verordnung 2019/2088 
über nachhaltigkeitsbezogene Offen-
legungspflichten im Finanzdienstleis-
tungssektor (SFDR) und die EU-Taxo-
nomie-Regulierung. Als «nachhaltig» 
qualifizieren sich nur noch Investitionen 

in wirtschaftliche Aktivitäten mit positi-
ver Nachhaltigkeitswirkung. Investoren 
müssen die nachteiligen Wirkungen und 
Nachhaltigkeitsrisiken ihrer Investitio-
nen rapportieren. Eine umfassende Kli-
ma-Impact-Bewertung (Scope 1 bis 3) 
soll dabei nach aktuellem Stand des Ent-
wurfs der regulatorischen technischen 
Standards (RTS) verpflichtend werden.

Auch viele Schweizer Finanzdienstleister 
reagieren darauf. Sie sind international 
ausgerichtet, möchten ihre Glaubwür-
digkeit als innovativer Marktteilnehmer 
nicht aufs Spiel setzen oder den poten-
ziellen Gesetzesänderungen zuvorkom-
men.

INRATE: UMFASSENDER  
KLIMA-IMPACT FÜR  
OPTIMIERTE PORTFOLIOS 

Inrate ermittelt den umfassenden Klima-Impact von Unter-
nehmen. Dieser hilft Investoren, von den Klima-Analysen 
ihrer Portfolios maximal zu profitieren.

Lästige Pflicht oder Wettbewerbsvorteil?
Was auf den ersten Blick als Regulations-
flut aussehen könnte, birgt weitreichen-
de Chancen in der Berücksichtigung der 
Klimaproblematik im Anlagegeschäft. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Kli-
ma-Impact-Bewertung und -Daten den 
Anforderungen gerecht werden und ein 
vollständiges Bild der Klimaimplikatio-
nen von Geschäftstätigkeiten zeichnen. 
Erst dies ermöglicht es Asset Managern 
und Investoren, Klimarisiken mit zu be-
rücksichtigen, allfällige Reputationsrisi-
ken zu adressieren und klimaverträgliche 
Portfolios zu führen – und damit aktiv 
zur Erreichung des Paris-Klimaziels bei-
zutragen.

Abbildung 1: Umfassende durchschnittliche THG-Emissionen nach Teilen der Wertschöpfungskette bzw. Scopes (links) 

und Klima-Intensitäten der Industrien nach Scopes (rechts). Quelle: Inrate Climate Impact Model, 2020.
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Inrate ist der Spezialist für Impact-Bewer-

tungen. Unsere ganzheitlichen Bewertu-

gen decken gesamte Wirkungsketten ab

und wurden für Unternehmen, Gebiet-

körperschaften und Immobilien spezifi-

ziert. Aufgrund der Konsistenz der

Ansätze ist eine Vergleichbarkeit des

Impacts über verschiedene Anlageklassen

hinweg – Aktien, Schuldverschreibungen,

Private Equities und Immobilien –  möglich.

Die Impact-Bewertungen eignen sich für die

Portfolio-Analyse, die Portfolio-Selektion

sowie für ein Voting und Engagement.

Unternehmen
Inrate ist die älteste Nachhaltigkeits-

Ratingagentur der Schweiz und eine der

letzten unabhängigen Rating-Agenturen

weltweit. Inrate verfügt in der Schweiz und

über eine Drittfirma in Indien über 50

Mitarbeitende. Unser Recherche-Univer-

sum umfasst u.a. Schweizer Aktientitel

(SPI-Mitglieder) und alle in der Schweiz

kotierten Anleihen sowie weltweit 

sämtliche im MSCI World und MSCI Emer-

ging Markets vertretenen Unternehmen. 

Dienstleistungen
• ESG-Impact-Ratings von Unternehmen

•  SDG-Impact-Bewertungen von 

   Unternehmen

•  Climate-Impact-Messung (Scope 1-3) von

   Unternehmen (Carbon Intensities und

   Footprints)

•  ESG-Impact-Ratings von 

   Gebietskörperschaften

•  Ausschlussscreenings 

•  ES-Impact-Bewertungen von Immobilien 

•  Voting & Engagement-Dienstleistungen

   (via die Marke zRating)

In diesem Sinne zwingend erforderlich 
ist eine vollständige Erfassung des Kli-
ma-Impacts – insbesondere von Scope 3 
– und der damit verbundenen transitori-
schen Chancen und Risiken. Denn in den 
Lieferantanketten und bei der Entsor-
gung (Scope 2 und 3 upstream) fallen im 
Durchschnitt 23 % der gesamten Treib-
hausgas-(THG-)Emissionen an, während 
der Produktnutzung (Scope 3 down- 
stream) sogar 55 % (s. Abbildung 1).

Investoren, die für ihre Klima-Analysen 
keine oder unvollständige Scope-3-Da-
ten verwenden, erkennen beispielsweise 
nicht, dass Automobil- oder Flugzeug-
hersteller von steigenden Emissions-
grenzwerten oder Treibstoffsteuern 
betroffen sind. Oder sie investieren in 
Finanzdienstleister, die massiv in fossile 
Industrien investiert sind. Sie sind blind 
gegenüber Investitionschancen, die ein 
Megatrend hin zu einer fleischlosen Er-
nährung bietet.

Portfolios Klima-optimieren
Die Klima-Optimierung von Portfolios 
bedarf umfassender Klima-Impact-Da-
ten. Dabei sind Investoren auf Modell-
daten angewiesen. Rapportierte Daten 
sind häufig inkonsistent, teilweise feh-
lerhaft oder werden, im Fall des Scope 3, 
oft nicht oder nur zu einem kleinen Teil, 
z.B. bei Geschäftsreisen, ausgewiesen.
Inrate liefert umfassende Klima-Im-
pact-Daten, basierend auf einem 2019 

vollständig aktualisierten Input-Out-
put-Modell. Dies basiert auf offiziel-
len Statistiken und bezieht Lebenszy-
klusanalysen mit ein. Für die Sektoren 
Energie und Utilities ergänzt Inrate die 
Modelldaten mit physischen Energieda-
ten der jeweiligen Unternehmen, auf-
geschlüsselt nach Energieträgern, und 
liefert so zuverlässige unternehmensspe-
zifische Impact-Daten. 

Mit diesen Daten können Investoren in 
ihren Portfolios Branchen mit hohen 
und niedrigen Emissionen identifizie-
ren und Unternehmen innerhalb der 
Branchen analysieren und vergleichen 
(s. Abbildung 2). Via Selektion und En-
gagement erstellen sie THG-optimierte 
Portfolios. Die Inrate-Daten bieten da-
bei eine weitreichende und zuverlässige 
Grundlage. 

Fazit
Die Klima-Impact-Analyse von Portfo-
lios dürfte in schnellen Schritten Stan-
dard werden. Investoren könnten davon 
profitieren durch eine Verbesserung des 
Risk-Returns und des Managements der 
Reputationsrisiken. Im Vordergrund 
steht indessen, echte Beiträge zum  
Paris-Klima-Ziel zu leisten. Der Ein-
bezug modellbasierter Scope-3-Im-
pact-Daten ist dabei eine zwingende 
Voraussetzung, um Fehlentscheidungen 
zu vermeiden. r

Dr. Regina Schwegler
Head of Research

Abbildung 2: Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (WACI) und Portfolio-Gewicht pro 

Industrie. Quelle: Inrate Climate Impact Model, 2020.
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Weight Emissions* Weight Emissions* Weight Emissions
Health Care 21.2% 355 15.5% 392 36% -9%
Financials 15.6% 328 18.9% 368 -18% -11%
Information Technology 14.6% 528 10.3% 520 41% 2%
Industrials 10.2% 1'090 9.0% 873 14% 25%
Consumer Staples 9.4% 829 12.3% 808 -24% 3%
Consumer Discretionary 8.4% 743 10.4% 840 -20% -12%
Telecommunication Services 6.3% 332 2.5% 321 152% 3%
Materials 5.3% 2'120 5.8% 2'454 -9% -14%
Utilities 3.7% 3'691 2.8% 5'292 32% -30%
Real Estate 2.5% 394 2.5% 365 -3% 8%
Energy 1.5% 3'664 5.9% 5'105 -75% -28%
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Considering the graph on the left, the 
portfolio's lower emissions can be explained 
on one hand through the sector allocation. The 
two most carbon intensive sectors in the 
benchmark (Energy and Utilities) are not 
included in the portfolio. Furthermore, the 
three sectors with the highest portfolio weight 
(53.5% combined) have low carbon intensities 
in the benchmark. On the other hand, the 
stock selection plays a role as well. Except for 
Real Estate, Health Care and Consumer 
Staples, the sector carbon intensities in the 
portfolio are, sometimes considerably, lower 
than in the benchmark.

Inrate AG – Sustainable Investment Solutions
Binzstrasse 23

8045 Zürich

T. +41 58 344 00 00

info@inrate.com

www.inrate.com



«WIRKUNG  
IST DAS HEISSE 
THEMA.»



Im einem aktuellen Strategiepapier des Bundes wird angestrebt, 
dass der Schweizer Finanzplatz einen effektiven Beitrag zur 
Nachhaltigkeit leistet. In der Politik sehen nicht wenige die 
Schweizer Banken als Hebel, um nicht nur im Inland, sondern 
auch global auf eine nachhaltigere Wirtschaft hinzuwirken. Es 
gibt auch mehr und mehr Kunden, die mit nachhaltigen Inves-
titionen einen Beitrag leisten wollen. Wirkung, oder auf Eng-
lisch «Impact», ist das heisse Thema.

Leider ist das Gros der nachhaltigen Anlagen derzeit nicht da-
rauf ausgelegt, Impact zu erzielen. Das liegt daran, dass bisher 
die grösste Sorge war, aufzuzeigen, dass Nachhaltigkeit auch 
die finanzielle Performance befördert. Dabei wäre es mindestens 
ebenso wichtig zu verstehen, welche positiven Veränderungen 
nachhaltige Anlagen in der Realwirtschaft bewirken. 

Der Blick aufs Portfolio ist verkürzt
Die Nachhaltigkeit eines Investments wird oft auf dem Level des 
Portfolios betrachtet. Eine skandalgeplagte Ölfirma, beispiels-
weise, macht sich schlecht in einem grünen Portfolio. Anderer-
seits wäre es vielleicht gerade bei einer solchen Firma wichtig, 
dass Prozesse verbessert werden und minimale Sicherheits- und 
Umweltstandards zukünftig eingehalten werden. Schliesst man 
diese Firma aus, steht das Portfolio zwar besser da, an der Firma 
hat sich aber nichts verändert. Man muss also über das Portfolio 
hinausblicken und die Wirkmechanismen analysieren, um sei-
nen Impact zu erfassen.

Die effektiven Wirkmechanismen
Es gibt zwei Wirkmechanismen, die wissenschaftlich belegt 
sind. Erstens können Investoren kleinen grünen Firmen, die für 
die Nachhaltigkeit wichtige Innovationen voranbringen, mit 

Kapital beim Wachstum helfen. Dies ist eine spannende Nische, 
aber es wird vermutlich eine Nische bleiben, denn es sind not-
wendigerweise Investitionen mit einem gewissen Risiko.

Zweitens gibt es die Möglichkeit, sich einzumischen. Durch 
Wahrnehmung der Stimmrechte und vor allem durch gezielten 
Dialog können Investoren auf konkrete Verbesserungen hin-
wirken – zum Beispiel zu fordern, dass sich Firmen ein glaub-
würdiges Klimaziel setzen. Diese Herangehensweise ist kompa-
tibel mit typischen Anlageprodukte für die Altersvorsorge.

ESG Integration – die grosse Unbekannte
Der grösste Anteil der nachhaltigen Gelder wird jedoch mit 
dem Ansatz der ESG Integration investiert. In Kürze bedeutet 
das, dass Gelder bevorzugt in Firmen mit guter Umwelt- und 
Sozialbilanz investiert werden. Theoretisch müsste dies zu ei-
nem Vorteil für nachhaltige Unternehmen führen. Ob dieser 
Vorteil aber tatsächlich spürbar ist und zu Veränderungen führt, 
ist derzeit noch ungewiss. Ein grosses Problem ist, dass Inves-
toren anhand unterschiedlicher ESG Ratings agieren, was den 
Effekt unscharf werden lässt. Eine vielversprechende Stossrich-
tung könnte sein, sich auf wenige, gut messbare Mindeststan-
dards zu einigen. 

Impact nachweisen
Eine grosse Aufgabe für die Finanzwirtschaft der Schweiz ist 
es also, aufzuzeigen, welchen Impact sie generiert. Absolut 
entscheidend ist, dass das Kundeninteresse an Impact mit Pro-
dukten gedeckt wird, die Impact haben und auch nachweisen 
können. Dieses wichtige Ziel kann durch eine Zusammenarbeit 
von Industrie, Wissenschaft, und Politik erreicht werden – pa-
cken wir es an! r

Der Markt für nachhaltige Anlagen wächst 
rasant. Doch wird die Realwirtschaft da-
durch auch nachhaltiger? Um eine solche 
Wirkung zu erzielen, müssen Finanzdienst-
leister den «Impact» ihres Handelns genauer 
unter die Lupe nehmen.

WO BLEIBT 
DER IMPACT?

Julian Kölbel forscht und lehrt am Center 

of Competence for Sustainable Finance 

(CCSF) der Universität Zürich. Er ist dort 

BMW Foundation Fellow und Postdoc. 

Nebenberuflich ist er Mitglied im Anla-

geausschuss Wertschriften der Stiftung 

Abendrot. www.sustainablefinance.uzh.ch
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Langfristiges und verantwortungs-
bewusstes Investieren gehört zu den 
Grundprinzipien von Swiss Life Asset 
Managers. Ein gutes Beispiel dafür ist 
die 1893 erworbene Anlageliegenschaft 
«Falkenburg», deren Wohnungen bereits 
damals als «gesund, hell, anmutig und 
behaglich» beworben wurden, also mit 
Kriterien, die heute mit Nachhaltigkeit 
verbunden werden.

Ganzheitlicher 
Nachhaltigkeitsgedanke
Für Swiss Life Asset Managers basiert 
Nachhaltigkeit auf drei Säulen:
•  der treuhänderischen Verpflichtung 

gegenüber Anlegern, Aktionären und 
Kunden

•  der generationenübergreifenden Ver-
antwortung wie hinsichtlich Klima-
wandel und Ressourcenknappheit

•  der aktiven Rolle als Vermögenseigen-
tümer, die Gesellschaft und Umwelt 
mitzugestalten

ESG-Kriterien sind im gesamten An-
lageprozess und in unterstützenden 
Funktionen wie Economic Research, 
Kommunikation und Human Resour-
ces integriert. Damit soll einerseits das 
bestehende Geschäft weiter gestärkt, 
zukunftsorientiert aufgestellt und ande-
rerseits sollen gezielt neue Geschäftsop-
portunitäten identifiziert werden.
Dieser ganzheitliche Ansatz erfordert 
eine strategische und organisatorische 

NACHHALTIGKEIT FÜR 
ZUKUNFTSORIENTIERTES 
ANLEGEN

Mit einem umfassenden Nachhaltigkeitsansatz will Swiss Life Asset Managers 
bestehende Investments stärken und neue Anlagechancen realisieren.

Verankerung im Unternehmen. Die  
Geschäftsleitung von Swiss Life Asset 
Managers unter dem Vorsitz des Chief  
Investment Officer der Swiss Life- 
Gruppe behandelt übergeordnete ESG- 
Fragen. Sie wird von einem zehn-
köpfigen ESG-Board unterstützt, das 
Nachhaltigkeitsthemen in den Anlage-
klassen Anleihen, Aktien und Sachwer-
te wie Immobilien und Infrastruktur 
entwickelt und steuert. Rund 50 ge-
schulte ESG-Ambassadoren aus ver-
schiedenen Geschäftsbereichen und 
Standorten der Organisation ermög-
lichen einen Wissenstransfer in ihren 
Teams, leiten ESG-Projekte und stellen 
die Einbettung in den Kernprozessen  
sicher. Gemeinsam bilden die Mitglieder 

Trianel Windpark Borkum (Quelle: Fontavis AG)
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FACTS

Swiss Life Asset Managers ist ein nam-

hafter europäischer Vermögensverwalter 

und ein führender1 institutioneller Im-

mobilien-Asset-Manager in der Schweiz, 

Frankreich, Deutschland und Grossbri-

tannien. Mit seiner risikobasierten und 

langfristigen Anlagephilosophie ist er seit 

über 160 Jahren erfolgreich im Risikoma-

nagement tätig. Ziel ist es, langfristige 

und stabile Anlageerträge zu erzielen. 

Swiss Life Asset Managers verfolgt einen 

umfassenden Nachhaltigkeitsansatz und 

ist Unterzeichner der durch die Vereinten 

Nationen unterstützten Principles for 

Responsible Investment (PRI) und Mitglied 

der Global Real Estate Sustainability 

Benchmark (GRESB). Ein im Herbst 2020 

erstmals veröffentlichter «Responsible 

Investment Report» gibt vertiefte Einbli-

cke in die konkrete Anlagetätigkeit und 

das Nachhaltigkeitsverständnis des Asset 

Managers.

Per 30. Juni 2020 verwaltete Swiss Life 

Asset Managers CHF 256,0 Milliarden 

Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, 

davon über CHF 82,9 Milliarden für das 

Anlagegeschäft für Drittkunden. CHF 71,4 

Milliarden sind in Immobilien investiert. 

Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset 

Managers über die Immobilien-Gesell-

schaften Livit und Corpus Sireo insgesamt 

CHF 28,3 Milliarden an Liegenschaften. 

Total resultierten per Ende Juni 2020 

somit verwaltete Immobilien im Wert von 

CHF 99,7 Milliarden. 

Swiss Life Asset Managers beschäftigt 

über 2200 Mitarbeitende in Europa.

Swiss Life Asset Management AG
General-Guisan-Quai 40

Postfach

8022 Zürich

Tel. +41 43 284 77 09

www.swisslife-am.com

heizwerk gotthard ag (Quelle: Fontavis AG)

des ESG-Board, die ESG-Ambassadoren, 
und divisionale ESG-Experten ein unter-
nehmensweites Kompetenz-Netzwerk. 

Mit ESG das bestehende Geschäft 
zukunftsorientiert machen
Swiss Life Asset Managers hat ESG- 
Kriterien breit in den Anlageprozess 
integriert, von der Analyse über das 
Portfoliomanagement bis zum Risiko-
management und zum Reporting und 
dies für die meisten Anlageklassen. Diese 
ESG-Integration erfasst rund 90% der 
verwalteten Vermögenswerte. 

Swiss Life Asset Managers ist überzeugt, 
dass aktives Engagement effektiver ist 
als einfache Ausschluss-Strategien. Ge-
rade bei langfristigen Anlagen wie Im-
mobilien und Infrastruktur sind von 
gezielten Entwicklungsstrategien po-
sitive Auswirkungen auf die Portfolio-
qualität zu erwarten. Deshalb unterstützt 
Swiss Life Asset Managers zum Beispiel 
als Aktionärin Vorstösse für verbesser-
te Transparenz über Klimarisiken und 
zeigt Mieterinnen und Mietern in Swiss 
Life-Liegenschaften Möglichkeiten für 
einen umweltschonenden Umgang mit 
Energie und Wasser auf.

Gezielte Investitionen in 
neue Geschäftsopportunitäten
Nachhaltigkeit liegt auch künftigen 
Marktentwicklungen und neuen Inves-

titionsmöglichkeiten zugrunde. Swiss 
Life Asset Managers legt dabei den Fo-
kus auf erneuerbare Energien, saubere 
Umwelttechnologien, Mobilität und 
Logistik, also auf Technologien, die den 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft, der sogenannten «low car-
bon economy», unterstützen. 
Entlang dieser Strategie hat Swiss Life 
Asset Managers Fontavis erworben, ei-
nen auf Clean Energy und Infrastruk-
tur spezialisierten Investment-Manager. 
Im Versicherungsportfolio sollen bis 
2023 zwei Milliarden Schweizer Fran-
ken in grüne Anleihen investiert wer-
den. Für Drittkunden werden dedizierte 
ESG-Produkte entwickelt, die gemäss 
lokalen Marktbedürfnissen zertifiziert 
werden, zum Beispiel mit dem «Label 
ISR» in Frankreich. 

Mit diesem Nachhaltigkeitsansatz und 
dem Blick auf bestehende Anlagen wie 
auch auf künftige Investitionsmöglich-
keiten sollen für Versicherungskunden 
wie auch für Drittanleger langfristig 
und risikobewusst nachhaltige Werte 
geschaffen werden. Gleichzeitig nimmt 
Swiss Life Asset Managers ihre Verant-
wortung für Umwelt und Gesellschaft 
wahr und unterstützt für alle Generatio-
nen den Weg in eine nachhaltige, selbst-
bestimmte Zukunft. r

Dominik Pfoster, 
Head Responsible Investment  

Swiss Life Asset Managers

1 INREV Fondsmanager-Umfrage 2020  

(verwaltete Vermögen per 31.12.2019)
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Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist die 
Temperatur weltweit um 1 Grad Cel-
sius (°C) angestiegen. In der Schweiz 
sind es sogar 1,8 °C. Falls sich dieser 
Anstieg ungebremst fortsetzt, werden 
Dürren, Hitzewellen, Starkniederschlä-
ge oder der Anstieg des Meeresspiegels 
zunehmen – mit teils dramatischen Aus-
wirkungen. Um dies zu verhindern, hat 
sich die internationale Gemeinschaft im 

Rahmen des Pariser Klimaabkommens 
das Ziel gesetzt, die globale Erwärmung 
auf weniger als 2 °C bis zum Jahr 2100 
gegenüber der vorindustriellen Zeit zu 
begrenzen. 

Als Asset Manager ist uns bewusst, dass 
heutige Investitionsentscheide einen be-
deutenden Einfluss auf die zukünftigen 
Treibhausemissionen haben. Wir haben 

WIE WIR UNS DEM 
PARISER ZWEI-GRAD-ZIEL 
VERPFLICHTEN

Als erste Schweizer Fondsanbieterin setzen wir uns in allen aktiven  
Anlagefonds ein verbindliches Treibhausgas-Reduktionsziel von 4 Prozent 
pro Jahr.

deshalb den Anspruch, mit unseren In-
vestments aktiv zum Klimaschutz und 
der Erreichung der Pariser Klimaziele 
beizutragen und das uns anvertraute 
Vermögen unserer Anleger zu schützen. 
Als erste Fondsanbieterin setzen wir uns 
deshalb in allen aktiven Anlagefonds ein 
verbindliches Treibhausgas (CO2e)-Re-
duktionsziel von 4 Prozent pro Jahr und 
weisen dies transparent aus.
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FACTS

Unternehmen
Ausgewiesene Spezialistinnen und 

Spezialisten entwickeln unter der Marke 

Swisscanto Invest by Zürcher Kantonal-

bank qualitativ hochstehende Anla-

ge- und Vorsorgelösungen für private 

Anleger, Firmen und Institutionen. Der 

Konzern der Zürcher Kantonalbank ist 

mit der Marke Swisscanto Invest by Zür-

cher Kantonalbank einer der grössten 

Fondsanbieter der Schweiz. Bekannt 

ist er für seine Vorreiterrolle in nach-

haltigen Anlagen. Seine Fonds werden 

regelmässig national und international 

ausgezeichnet.

Treibhausgas-Reduktionsziel 
und ESG-Integration
Das CO2e-Reduktionsziel von 4 Prozent 
pro Jahr wird für jeden aktiven Fonds 
mittels Engagement-Bemühungen und 
Kapitalallokation umgesetzt. Beim En-
gagement wirken wir als Aktionärin und 
Kreditgeberin im aktiven Dialog darauf 
hin, dass die Unternehmen ehrgeizige 
CO2e-Reduktionsziele von mindestens 
4 Prozent pro Jahr formulieren und die-
se konsequent umsetzen. Mithilfe der 
Kapitalallokation werden in den Fonds 
CO2e-intensive Unternehmen bzw. 
Staaten, welche selber keine Redukti-
onsziele verfolgen, über die Zeit hinweg 
tendenziell untergewichtet. Mit diesen 
beiden Massnahmen wird die Einhal-
tung des CO2e-Absenkungspfads von 4 
Prozent in allen aktiven Fonds gewähr-
leistet. Konsequent verzichtet wird auf 
Unternehmen, die mehr als 5 Prozent 
ihres Umsatzes mit Kohlenförderung 
generieren. Somit werden die Transiti-
onsrisiken in den Portfolios reduziert.  

Begleitend zum Reduktionsziel werden 
wir die systematische Berücksichtigung 
von Umwelt-, Sozial-, und Governan-
ce-Kriterien (ESG-Kriterien) in allen 
aktiven Anlageprozessen weiterentwi-
ckeln. Die vertiefte Analyse einzelner 
ESG-Aspekte liefert den Portfoliomana-
gern zusätzliche Informationen und lässt 
bessere Anlageentscheide zu. Unter-
nehmen und Staaten mit den höchsten 
ESG-Risiken bedürfen einer separaten 
Begründung und Dokumentation, sollte 
sie der Portfoliomanager im Fonds be-
halten wollen. 

Auch unsere direkten Immobilienfonds 
sind an dem Reduktionsziel ausgerich-
tet, denn ein CO2e-effizienter Immo-
bilienpark ist ein zentraler Baustein zur 
Erreichung des Pariser Klimaziels. Wir 
verpflichten uns deshalb zur Umsetzung 
des Effizienzpfad Energie (SIA 2040) des 
Schweizerischen Ingenieur- und Archi-
tektenvereins.

Einfluss auf Unternehmensstrategien
Die Berücksichtigung von ESG-Kri-
terien in der Finanzanalyse dient Un-
ternehmen als Anreiz, bei strategischen 
Investitionen die Reduzierung respekti-
ve Vermeidung von ESG-Risiken anzu-
streben. Tun sie das nicht, werden sie als 
ESG-Risikoträger identifiziert. Sind die 
ESG-Risiken einmal transparent, werden 
sie auch bewertet; dem Unternehmen 
droht in diesem Fall ein Bewertungs-
abschlag. Damit steigt die Wahrschein-
lichkeit, dass in Projekte investiert wird, 
die nicht nur eine positive ökonomische 
Rendite generieren, sondern auch nach-
haltige Aspekte berücksichtigen. Letzt-
endlich ist es zentral, dass Klimaziele in 
der Unternehmensstrategie verankert 
werden.

Jetzt entdecken unter:
swisscanto.ch/nachhaltigkeit r

Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
T. 0844 843 823

www.swisscanto.ch

swisscanto.ch/nachhaltigkeit

Fabio Pellizzari, 
Head ESG Strategy & Development 

Swisscanto Invest by Zürcher  

Kantonalbank, Zürich

«Wir leisten mit unserer neuen 
Nachhaltigkeitsstrategie einen wich-
tigen Beitrag zu einem mess- und 
überprüfbaren Klimaschutz.»
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UBS-Kunden entscheiden sich zuneh-
mend für nachhaltige Anlagestrategi-
en. Allein in unserem Geschäftsbereich, 
dem Asset Management, stiegen die 
mit Nachhaltigkeitsfokus verwalteten 
Kundenvermögen von Ende Juni 2019 
innert Jahresfrist um 81 % auf mehr als 
48 Milliarden US-Dollar. Das Vorurteil, 
dass es sich dabei um «Schönwetter-In-
vestments» handelt, die bei schwierigen 
Marktsituationen wieder abgezogen 
würden, ist längst widerlegt. Während 
des ersten Quartals 2020, das von der 
COVID-19-Pandemie geprägt war, 
konnten Nachhaltigkeitsfonds welt-

weit Zuflüsse von über 45 Milliarden 
US-Dollar verzeichnen. Dies ganz im 
Gegensatz zu den Anlagefonds insge-
samt, wo es zu Abflüssen im Umfang 
von mehr als 380 Milliarden US-Dollar 
kam.1 

1 Quelle: Morningstar, ESG funds show 

  resilience during COVID-19 sell-off, Mai 2020 

Die Zeit drängt
Die Nachfrage steigt bei klimabewussten 
Investitionsstrategien. Anleger sind klar 
daran interessiert, Kapital für den Über-
gang zu einer kohlenstoffärmeren Wirt-

KLIMARISIKEN ERNST 
NEHMEN, KLIMACHANCEN 
NUTZEN

Gefragt sind Anlagestrategien, die sowohl klimabedingte Risiken mindern 
als auch in die Gewinner einer CO2-armen Wirtschaft investieren.

schaft bereitzustellen. Dennoch werden 
die Ziele des Pariser Klimaabkommens 
nach wie vor deutlich verfehlt. Für das 
Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen bleiben zudem nur 
noch zehn Jahre. Deshalb müssen unbe-
dingt sämtliche Bereiche der Gesellschaft 
mobilisiert werden, um eine bessere und 
nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Zu 
den Hindernissen gehören kurze Anla-
gehorizonte, die nur kurzfristige Klima-
risiken berücksichtigen, ebenso wie der 
Mangel an standardisierten Daten. Die 
Akzeptanz für mehr Klimaschutz steigt 
zwar, doch was Anleger jetzt brauchen, 
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FACTS

UBS Asset Management ist ein führen-

der Asset Manager mit einer Präsenz in 

22 Ländern. Der Unternehmensbereich 

stellt Anlagelösungen bereit und ist auf 

Anlagestile in allen bedeutenden traditi-

onellen und alternativen Anlageklassen 

für institutionelle Kunden, Wholesale-In-

termediäre und Wealth-Management-Kun-

den weltweit ausgerichtet. Er zählt damit 

zu den führenden Fondsanbietern in 

Europa und ist der grösste Fondsma-

nager der Schweiz, der zweitgrösste 

Dachfonds-Manager für Hedgefonds und 

einer der grössten Immobilienfonds-Ma-

nager weltweit.

UBS Asset Management hat mehr als 20 

Jahre Erfahrung im Bereich nachhaltiger 

Anlagen. Ein spezialisiertes Sustainable 

& Impact Investing-Team arbeitet für den 

hauseigenen Research- und Anlagepro-

zess mit mehr als 900 Anlagespezialisten 

zusammen. Unsere weltweit führende 

Plattform bietet nachhaltige Anlagen über 

alle Strategien und Anlageklassen hinweg 

an und integriert Nachhaltigkeit in unser 

Mainstream-Offering.

Weitere Informationen über UBS Asset 

Management finden Sie unter 

https://www.ubs.com/am

UBS Asset Management
Stockerstrasse 64

8001 Zürich

Eisberge wirken sich vor allem in zweierlei Hinsicht auf das Klima aus. Die Entstehung von Eisbergen 

beeinflusst die Massenbilanz der Eisschilde und schmelzende Eisberge können sowohl die Zusam-

mensetzung der Meere als auch den globalen Meeresspiegel verändern.

sind umsetzbare Instrumente und Tech-
niken, um ihr Kapital in klimafreundli-
chere Geschäftsmodelle umzuschichten 
und damit die sogenannte «Klimafinan-
zierungslücke» zu schliessen.

Ein ganzheitlicher Ansatz 
Hier setzt unser „Climate Aware“-Kon-
zept für klimabewusstes Investieren an. 
Das Konzept basiert auf einer Anlage-
strategie, die UBS zusammen mit einer 
grossen britischen Pensionskasse entwi-
ckelt und 2017 auf den Markt gebracht 
hat. Es ermöglicht Investoren, ihre Port-
folios auf der Grundlage bereits verfüg-
barer Daten auf eine klimafreundliche 
Zukunft auszurichten, und besteht aus 
drei Schlüsselelementen für den Portfo-
lioaufbau: 

•  Risikobegrenzung: Senkung der Anla-
gen mit hohen Klimarisiken

•  Anpassung: Erhöhung von Investiti-
onen in klimabezogene Innovationen 
und Lösungen 

•  Umstellung: Ausrichtung des Portfo-
lios auf den gewählten Klimagleitpfad, 
d. h. den Kurs in Richtung mehr Kli-
maschutz 

«Climate Aware» wurde zunächst als pas-
sive Aktienstrategie konzipiert. Inzwi-
schen haben wir das Angebot erweitert. 
Klimabewusstes Investieren ist heute im 
Aktien- und Fixed Income-Bereich mit 
aktiven, passiven sowie alternativen An-
lagestrategien möglich.

Veränderung durch 
Engagement fördern
Das Portfolio Management ergänzen 
wir durch den aktiven Dialog mit Un-
ternehmen, in die wir für unsere Kunden 
investiert sind. 2018 haben wir ein spe-
zielles Klima-Engagement-Programm 
gestartet. Darunter verstehen wir den 
interaktiven, längerfristig angelegten 
Austausch zu vorab identifizierten Op-
timierungsfeldern und setzen für jedes 
Engagement konkrete Ziele. Wir ar-
beiten mit Unternehmensführungen 
zusammen, um sie auf Risiken, aber 
auch Chancen im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel hinzuweisen. Anstatt 
CO2-intensive Sektoren (wie Energie- 
oder Versorgungsbetriebe) komplett 
auszuschliessen, beeinflussen wir die 
Nachhaltigkeitspraktiken von Unter-
nehmen und begleiten sie beim geord-
neten Übergang zu einem klimafreund-
licheren Geschäftsmodell. r

Michael Baldinger
Leiter Sustainable and Impact 

Investing, UBS Asset Management

ab

UBS auf einen Blick
Wir stellen Finanzberatung und -lösungen für vermögende, Firmen- und institutionelle 
Kunden weltweitsowiefürPrivatkundeninderSchweizbereit.DieoperativeStrukturdes
KonzernsbestehtausunseremCorporateCenterundfünfUnternehmensbereichen:
Wealth Management,WealthManagementAmericas,Personal&CorporateBanking,
Asset ManagementundderInvestmentBank.

UnserGeschäftsmodell

MiteinemNetzwerkvonNiederlassungeninüber50Ländern
auffünfKontinentenistUBSdergrössteundamschnellsten
wachsendeVermögensverwalterderWelt.WealthManage-
ment und WealthManagementAmericasbietenProdukteund
DienstleistungenfürvermögendePrivatkundenan,dieauf
ihre finanziellenAnforderungenundPräferenzenzugeschnit-
tensind.

UBSistdieführendeUniversalbankinderSchweiz,dem
einzigenLand,indemwirinallenfünfGeschäftsbereichen–
PersonalBanking,WealthManagement,Corporateund
InstitutionalBanking,InvestmentBanksowieAssetManage-
ment–tätigsind.WirbietenPrivat-,Firmen-undinstitu- 
tionellenKundenvonUBSinderSchweizumfassendeFinanz- 
produkteund-dienstleistungenanundverfügenindiesen
KundensegmentenübereineführendeStellung.UnserAnge- 
botistineineMultikanalstrategieeingebettet.

AssetManagementisteinführenderVermögensverwalter
mit einerPräsenzin22Ländern.DerUnternehmensbereich
bietetInstitutionen,Wholesale-IntermediärenundWealth-
Management-KundenAnlagemöglichkeitenund-stileinallen
traditionellenundalternativenAnlageklassenan.

 Corporate Center

WealthManagement 
WealthManagementAmericas

Universalbank  
inderSchweiz

 Investment Bank
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DieInvestmentBankbietet Firmen- und institutionellen 
KundenkompetenteBeratung,innovativeLösungen,Abwick-
lung und umfassenden Zugang zu den internationalen 
Kapitalmärkten,ergänztdurchumfassendesResearchin
verschiedenenAnlageklassen.

DasCorporateCenter umfasst die Kontrollfunktionen des 
KonzernswieFinance,RiskControlundLegalunderbringt
alle Logistik-undSupportdienstleistungen.Dazugehören
unter anderemOperations,Personalwesen,Kommunikation,
Informatik,physischeSicherheitundDatensicherheit.
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«Der Klimawandel ist eines 
der grössten systemischen 

Anlagerisiken.»
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Einer Studie des Weltwirtschaftsfo-
rums zufolge würde in Japan nur je-
der fünfte Mann eine Frau als CEO 
«sehr gut» finden1. Inwieweit beein-
flusst für Sie die Kultur eines Landes 
die Zukunft von Frauen in Führungs-
positionen?
Die Einstellungen zu Frauen in leiten-
den Positionen sind ganz offensicht-
lich von Land zu Land und von Sektor 
zu Sektor unterschiedlich. Es existieren 
noch immer starke Stereotypen, sowie 
hohe Einstiegsbarrieren. 

All das hat sich als Teil eines umfassen-
deren Phänomens herausgestellt, das in 
sämtlichen Organisationen, Ländern 
und Sektoren vorliegt: die «unbewuss-
ten Vorurteile». Definiert als «die neue 
Wissenschaft von unbewussten Denk-

prozessen, die sich massgeblich auf  
das Diskriminierungsgesetz auswirken», 
beeinflussen unbewusste Vorurteile un-
ser Denken und unsere Entscheidungen. 
Und sie stehen der Gleichberechtigung 
massiv entgegen. 

Dessen ungeachtet gehe ich davon aus, 
dass die Menschen allmählich begreifen, 
wie diese Dynamik funktioniert, und 
bereit sind, sie zu verändern. Nehmen 
wir beispielsweise Japan, wo von einer 
Gleichstellung der Geschlechter noch 
keine Rede sein kann. 

Ich habe unlängst über den japanischen 
Umweltminister gelesen, dass er die Ge-
burt seines ersten Sohnes mitteilte – und 
auch seine Entscheidung, sich eine Zeit 
lang freizunehmen: zwei Wochen im 

GENDER-DIVERSITY: MEHR 
AUSGEWOGENHEIT FÜR 
MEHR LEISTUNG
Eine grössere Geschlechter-Diversität, insbesondere in der Geschäftsleitung, kann finan-
zielle Verbesserungen und positive soziale Veränderungen nach sich ziehen, so Soliane 
Varlet, Portfoliomanagerin bei dem auf nachhaltige Investments spezialisierten Vermö-
gensverwalter Mirova, einer Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers. 

Verlauf von drei Monaten. Ich finde das 
grossartig, denn dadurch wird er zum 
Vorbild für arbeitende Väter in Japan. 
Und gute Vorbilder sind ein wichtiger 
Bestandteil der Diskussion um Gleichbe-
rechtigung.

Werden wir jemals eine echte Gleich-
stellung der Geschlechter erreichen?
Wir hoffen natürlich, dass dies eher frü-
her als später der Fall sein wird, doch 
bisher haben wir es eindeutig noch nicht 
geschafft. Geschlechtergleichheit gehört 
zu den 17 Zielen der Vereinten Natio-
nen für nachhaltige Entwicklung. Sie ist 
eine gewaltige Herausforderung für die 
gesamte Gesellschaft, aber auch immer 
noch eine echte Herausforderung in der 
Arbeitswelt. 

Heute gehören der Erwerbsbevölkerung 
weltweit nur die Hälfte der Frauen im 
arbeitsfähigen Alter an, jedoch mehr 
als drei Viertel der Männer dieser Al-
tersgruppe. Weltweit verdienen Frauen 
auch über 20 % weniger als Männer2. 
Nach Schätzungen des Weltwirtschafts-
forums würde es beim aktuellen Tempo 
des Wandels über 250 Jahre dauern, bis 
sich die wirtschaftliche Lücke zwischen 
den Geschlechtern schliesst.3

Entwickeln sich die Aktienkurse von 
Unternehmen mit mehr Frauen in der 
Chefetage längerfristig besser? 
Verschiedene Analysen belegen eine 
Korrelation zwischen dem Frauenanteil 
an der Geschäftsführung und der Unter-
nehmensleistung. In diesem Zusammen-
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FACTS

Natixis Investment Managers unterstützt 
professionelle Investoren bei der Kons-
truktion ihrer Portfolios mittels neuester, 
interessanter Methoden. Basierend 
auf dem Know-How unserer über 20 
spezialisierten Investment Managern auf 
der ganzen Welt verfolgen wir unseren 
Active Thinking® Ansatz und stellen so 
proaktive Lösungen zur Verfügung, die 
es unseren Kunden ermöglichen ihre 
Zielsetzungen unabhängig von aktuellen 
Marktbedingungen zu erreichen. Natixis 
zählt mit 906.0 Mrd. Euro verwaltetem 
Vermögen2 zu den weltweit grössten 
Asset Managern1.

1 Im Rahmen des Cerulli Quantitative Update: Global 
Markets 2020 wurde Natixis Investment Managers auf 
Basis des verwalteten Vermögens als die Nr. 17 unter 
den größten Vermögensverwaltern der Welt eingestuft 
(Stand: 31. Dezember 2019).

2 Verwaltetes Vermögen («AUM») per 30. Juni 2020. 
AUM, wie berichtet, können fiktive Vermögenswer-
te, verwaltete Vermögenswerte, Bruttovermögen, 
Vermögenswerte von verbundenen Unternehmen im 
Minderheitsbesitz und andere Arten von nicht-regulato-
rischen AUM umfassen, die von mit Natixis Investment 
Managers verbundenen Firmen verwaltet oder 
verwaltet werden.

 

hang ist hervorzuheben, dass es um eine 
«Korrelation» geht, nicht um Kausalität. 
Warum? Vielleicht weil vielfältigere Un-
ternehmen für fähige Bewerberinnen und 
Bewerber interessanter sind. Sich qualifi-
zierten Nachwuchs zu sichern, dürfte sich 
auf kurze wie lange Sicht auszahlen, denn 
vielfältige Teams sind innovativer. 

An die Marke, die ein Arbeitgeber ver-
körpert, denken vielleicht die wenigsten, 
wenn sie überlegen, warum Diversität so 
wichtig ist, doch Unternehmen, die wirk-
lich die fähigsten Köpfe anziehen wollen, 
müssen unbedingt für ausgeprägte Diver-
sität und Inklusionspolitik sorgen.

An welchem Punkt in Ihrem Prozess 
stellen Sie fest, dass sich eine Unter-
nehmenskultur in ihrer Herange-
hensweise an die Geschlechterdiversi-
tät wirklich unterscheidet?
Sehr früh. Ein Blick auf die Anzahl der 
Frauen im Geschäftsleitungsgremium 
oder in leitenden Führungspositionen 
verrät, ob ein Unternehmen Geschlech-
tervielfalt lebt oder nicht. Das kann man 

dann mit ihren Praktiken zur Geschlech-
terpolitik abgleichen.

Wir haben übrigens an über 1.600 Un-
ternehmen eine Investorenerklärung 
abgegeben. Damit soll in den Unter-
nehmen mehr Bewusstsein geschaffen 
werden. Sie sollen wissen, dass solche 
gesellschaftlichen Themen für uns von 
entscheidender Bedeutung sind und dass 
sie für jeden Investor ein wesentlicher 
Gesichtspunkt sein sollten.
Wie aus dem Feedback, das wir auf der 
Grundlage unseres Dialogs mit den Un-
ternehmen erhielten, hervorgeht, waren 
manche wirklich sehr überrascht, dass 
wir uns für Daten zur Geschlechterdi-
versität und für ihren qualitativen Ansatz 
interessieren. Es ist ein Schock für sie, 
dass Investoren auf solche Daten achten 
und sie als Investmentkriterien heranzie-
hen könnten. 

Schlussendlich bedeutet das: Je nach 
dem betrachteten Unternehmen gibt es 
sehr unterschiedliche Ansätze zur Gen-
der-Diversität. 

Natixis Investment Managers, 
Switzerland Sàrl
www.im.natixis.ch

Timo H. Paul
Managing Director und

Leiter deutschsprachige Schweiz

Natixis Investment Managers

Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen 

Sie bitte www.im.natixis.com/intl/esg-sustainab-

le-investing-solutions

1 Quelle: www.weforum.org/agenda/2018/12/women-reykjavik-index-leadership/ 
2 Quellen: Weltwirtschaftsforum, 2019. Global Gender Gap Report 2020; Internationales Arbeitsamt, 2018. Weltweite 
Beschäftigung und sozialer Ausblick: Trends für Frauen 2018; UN Women, Versprechen in die Tat umsetzen:  
Geschlechtergleichstellung in der Agenda für nachhaltige Entwicklung bis 2030.
3 Quelle: www.independent.co.uk/life-style/women/gender-pay-gap-women-world-economic-forum-equality- 
a9249536.html Version) 

Disclaimer
Nur für professionelle Kunden bestimmt. 
Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschliesslich des Risikos von Kapitalverlusten.
Die Bereitstellung dieses Dokuments und/oder Bezugnahmen auf bestimmte Wertpapiere, Sektoren oder 
Märkte in diesem Dokument stellen keine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung oder ein Ange-
bot, Wertpapiere zu erwerben oder zu veräussern, oder ein Angebot von Dienstleistungen dar. Investoren 
sollten Anlageziele, Risiken und Kosten einer jeden Investition zuvor sorgfältig prüfen. Die Analysen, 
Meinungen und bestimmte Anlagethemen und Verfahren, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, 
geben die Ansichten des Portfoliomanagers zum angegebenen Datum wieder. Sowohl diese als auch die 
dargestellten Portfoliobestände und Portfolioeigenschaften unterliegen einer stetigen Veränderung. Es kann 
keine Zusicherung gegeben werden, dass Entwicklungen in der Form eintreten, wie sie in diesem Doku-
ment gegebenenfalls prognostiziert wurden.
In der Schweiz: Dieses Dokument wird von Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du 
Vieux Collège 10, 1204 Genf, Schweiz, oder dessen Repräsentanz in Zürich, Schweizergasse 6, 8001 
Zürich, ausschliesslich zu Informationszwecken herausgegeben.
MIROVA - eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers – Eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung - Aktienkapital : 8.322.790 € - RCS Paris Nr. 394 648 216 - Reguliert von der 
AMF unter der Nr. GP 02-014 - 59 Avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris - www.mirova.com
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Trotz seiner langen Dauer brachte der 
vor Kurzem beendete elfjährige Kon-
junkturzyklus im Verhältnis zu den 
großzügigen Renditen, die Anleger an 
den Finanzmärkten einfahren konnten, 
nur ein mageres Wirtschaftswachstum. 
Die Zentralbanken hatten damit gerech-
net, dass niedrige Zinsen die Lebensgeis-
ter der Unternehmen wecken, die Inves-
titionstätigkeit fördern, die Inflation an-
kurbeln und so dem Wohle aller dienen 
würden. Anstelle von Lohnsteigerungen 
und anderen gesamtgesellschaftlichen 
Vorteilen wurde über die aufgeblasenen 
Zentralbankbilanzen jedoch unbeab-
sichtigt ein Anstieg der Vermögensprei-
se finanziert, denn Dividendenausschüt-
tungen und Aktienrückkäufe florierten. 

Zu dieser Fehleinschätzung kam zusätz-
lich das extrem kurzfristige Denken der 
Anleger. Vor dem Hintergrund des un-
terdurchschnittlichen Umsatzwachstums 
in der ersten Zyklushälfte erkannten die 
Unternehmen, dass der Markt nach Ka-
pitalerträgen dürstete und wenig auf die 
langfristige Wertschöpfung achtete. Sie 
lieferten dem Markt, was er verlangte. 

Während des letzten Konjunkturzyklus 
brachten die Unternehmen im S&P 500 
Index ihren Aktionären eine Rendite von 
mehr als 9 Billionen USD, d. h. einen be-
trächtlichen Anteil der bei 23 Billionen 
USD liegenden Marktkapitalisierung des 
Index ein, und zwar hauptsächlich durch 
die Erhöhung des Fremdkapitalanteils in 

ENDE DER VORRANGSTELLUNG 
VON AKTIONÄRSINTERESSEN HAT 
FOLGEN FÜR AKTIENBEWERTUNGEN 

Die Gesellschaft hat unseres Erachtens begonnen, vom bisherigen Modell 
abzurücken, das den Aktionärsinteressen Vorrang vor allem anderen  
einräumt. Die COVID-19-Pandemie dürfte dieses Umdenken beschleu-
nigen. Denn nun müssen Anleger verstehen, welchen Wert Unternehmen 
für alle Interessengruppen geschaffen haben und welche Kosten sie  
verursachen. Wir gehen davon aus, dass die Margen aufgrund dieser  
neuen Betrachtungsweise in den kommenden Jahren niedriger als erwartet 
ausfallen könnten. 

ihren Bilanzen. Dies trug dazu bei, die 
Bewertungen am Aktienmarkt völlig 
losgelöst vom Tempo des US-amerika-
nischen oder weltweiten Wirtschafts-
wachstums in die Höhe zu treiben. Es 
war ein Paradebeispiel für die Doktrin 
der vorrangigen Berücksichtigung von 
Aktionärsinteressen (Shareholder Pri-
macy) – das Konzept, nach dem Unter-
nehmen in erster Linie den Interessen 
der Aktionäre verpflichtet sind. 

Abbildung 1 zeigt den Gesamtbetrag der 
nominalen Dividenden und Aktienrück-
käufe im S&P 500 Index während des 
Konjunkturzyklus.

Aufgrund der zuvor angesprochenen 
Entwicklung geriet dieses Modell zu-
letzt massiv unter Beschuss. Die Un-
zufriedenheit mit der vorrangigen Be-
rücksichtigung von Aktionärsinteressen 
könnte dazu führen, dass sich das Mar-
genprofil und die Bewertungen, bei 
denen Anleger zum Kauf bestimmter 
Unternehmen bereit sind, grundlegend 
verändern. Unserer Ansicht nach dürf-
te sich die Bedeutung der Titelauswahl 
infolge dieser Veränderungen erhöhen. 
Wir analysieren dieses Risiko im Fol-
genden mit Blick auf zwei Aspekte: die 
ungleiche Einkommensverteilung und 
die Lieferketten.

Gesamtwert der Aktienrückkäufe und Dividenden im S&P 500 Index seit 2009
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FACTS

Über MFS Investment Management
1924 legte MFS den ersten offenen Invest- 

mentfonds in den USA auf und öffnete 

damit für Millionen gewöhnlicher Anleger 

die Tür zu den Märkten. Heute verfolgt 

MFS als internationale Investmentge-

sellschaft mit umfassendem Service für 

Finanzberater, Vermittler und institutio-

nelle Kunden noch immer einen einzigen 

Zweck: langfristige Wertschöpfung für die 

Kunden durch verantwortungsbewusste 

Kapitalallokation. Dazu setzen wir unseren 

leistungsstarken Anlageansatz ein, der 

kollektives Fachwissen, durchdachtes 

Risikomanagement und langfristige Diszi-

plin kombiniert. Unterstützt durch unsere 

Kultur gemeinsamer Werte und Zusam-

menarbeit diskutieren unsere Teams aus 

verschiedenen Köpfen aktiv über Ideen 

und bewerten wesentliche Risiken, um die 

nach unserer Meinung besten Anlage-

möglichkeiten auf dem Markt zu entde-

cken. Zum 30. Juni 2020 verwaltet MFS 

ein Vermögen in Höhe von 508,5 Milliar-

den US-Dollar im Auftrag von privaten und 

institutionellen Anlegern weltweit.

MFS International Switzerland GmbH
Stadthausquai 1 

8001 Zurich 

www.mfs.com

T: +41 (0) 44 500 28 32

Ungleiche Einkommensverteilung
In den letzten 40 Jahren hat sich durch 
zahlreiche strukturelle Faktoren, wie etwa 
die Automatisierung, das Einkommens-
gefälle in den meisten Industrieländern 
verstärkt. COVID-19 hat diese Ungleich-
heiten ins Bewusstsein gerückt und un-
serer Meinung nach werden Gesellschaft 
und Aufsichtsbehörden darauf abzielen, 
viele der Schritte, die Unternehmen in 
den letzten Jahrzehnten zur Stärkung 
ihrer Margen durch eine Verringerung 
der Personalkosten unternommen haben, 
wieder rückgängig zu machen. Ein Bei-
spiel unter vielen:
•  Die Zahl der Zeitarbeitnehmer, freien 

Mitarbeiter und projektbezogen Be-
schäftigten ist drastisch angestiegen. In-
zwischen steht kaum einem von ihnen 
noch der Weg in eine Vollzeitbeschäfti-
gung mit besseren Sozialleistungen und 
besserem Arbeitnehmerschutz offen.

•  Zahlreiche Tätigkeiten im Dienstleis-
tungssektor haben beträchtlich an Wert 
verloren. Da nur wenige dieser Stellen 
ein existenzsicherndes Einkommen bie-
ten, war die Gesellschaft gezwungen, die 
Kosten im Zusammenhang mit den ne-
gativen externen Effekten zu schultern, 
die aus der Personalpolitik schlecht be-
zahlender Arbeitgeber erwachsen.

Für Unternehmen, die dank nicht nach-
haltiger Niedriglöhne überdurchschnitt-
liche Erträge erzielten, sieht es nach 
COVID-19 kritisch aus. Demgegenüber 
dürften sich Unternehmen, die bereits 
ein gutes Personalmanagement betrei-
ben oder über ausreichend hohe Margen 
verfügen, um die höheren Personalkos-
ten aufzufangen, einem geringeren Mar-
gendruck ausgesetzt sehen.

Lieferketten
Das verstärkte gesellschaftliche Bewusst-
sein für Ungleichheit erstreckt sich auch 
auf Lieferketten. Es gab zahlreiche Be-
richte über Arbeitnehmer, die wegen 
Fabrikschließungen infolge der Pande-
mie in wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten stecken. Von einigen Modemarken 
wurde vielfach gefordert, zum Beispiel 
nicht nur das Verkaufspersonal in den 
Industrieländern, sondern auch die in 
ihrer Lieferkette beschäftigten Arbeits-
kräfte zu schützen. Wir gehen davon 
aus, dass nur wenige Unternehmen Kos-
ten in dieser Höhe tragen können, falls 
der wirtschaftliche Stillstand länger als 
einige Monate anhält. Überdies kom-
men neue, durch die Pandemie bedingte 
Faktoren zu bereits bestehenden hinzu,
beispielsweise zu den Vorschriften gegen 
moderne Sklaverei, die unter anderem 
Zwangs- und Kinderarbeit verhindern 
sollen, sodass sich Unternehmen wo-
möglich einem verstärkten Kostendruck 
in ihrer Lieferkette ausgesetzt sehen.

In jedem Konjunkturzyklus haben sich 
Ungleichgewichte herausgebildet. Wäh-
rend einer Krise oder Rezession werden 
diese Ungleichgewichte dann mühevoll 
und teuer von den Verursachern besei-
tigt. Vor diesem Hintergrund halten wir 
eine sorgfältige Fundamentalanalyse und 
Titelauswahl für die einzige Möglich-
keit, wirklich verantwortungsvoll mit 
Kapital umzugehen. r

Robert M. Almeida, Jr., Portfoliomanager 
und Globaler Investmentstratege bei MFS 
Investment Management

Teo Gianinazzi
Direktor Schweiz/Österreich

tgianinazzi@mfs.com

Heiko Dahse
Leiter institutionelle Kunden Schweiz

hdahse@mfs.com
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FACTS

Nachhaltigkeit hat hohe Priorität
Unsere Responsible Investement Policy 

besteht aus drei strategischen Pfeilern: 

Wir schliessen Unternehmen zum einen 

aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten im 

Bereich kontroverser Waffen und zum 

anderen aufgrund ihrer Involvierung im 

Bereich der Kohle (mindestens 30 % des 

Gesamtumsatzes) aus. Weiter müssen 

Unternehmen mindestens ein B-Nach-

haltigkeitsrating (gemäss den Daten von 

MSCI) für die Aufnahme ins Anlageuni-

versum aufweisen. Darüber hinaus üben 

wir unsere Stimmrechte in Schweizer 

Unternehmen aus. 

Wir verpflichten uns den Principles for 

Responsible Investments (PRI) und sind 

Mitglied von Swiss Sustainable Finance 

(SSF).

Die Basler Versicherung findet ihren Ur-
sprung in der Idee einer Solidargemein-
schaft. Seit jeher ist sie sich der Verant-
wortung bewusst, das eigene Handeln 
in den Dienst einer nachhaltigen Ent-
wicklung zu stellen. Die Baloise Asset 
Management AG übernimmt als Ver-
mögensverwalterin die Verantwortung 
in der Entwicklung und Umsetzung der 
Anlagestrategie. Die Baloise Group und 
ihre Kunden geniessen denselben verant-
wortungsbewussten Service in der Ver-
mögensverwaltung.

Für die Baloise haben nachhaltige Ent-
wicklung und das Versicherungs- und Fi-

nanzdienstleistungsgeschäft wesentliche 
Gemeinsamkeiten: langfristige Ergebnis-
se und der verantwortungsbewusste Um-
gang mit Risiken und Ressourcen. Wir 
sind überzeugt, dass die Integration von 
Nachhaltigkeitskriterien in den Anlage-
prozess das Risiko-Rendite-Profil positiv 
beeinflusst.

Mit dem systematischen regelbasierten 
Ansatz tragen wir dem Kundenbedürf-
nis nach hochwertigen Finanzprodukten 
Rechnung. Dabei nehmen wir die kun-
denspezifische Sicht eines Schweizer In-
vestors ein, der seine Verpflichtungen in 
Schweizer Franken zu erfüllen hat. r

VERANTWORTUNGSVOLLES 
UND RISIKOBEWUSSTES 
INVESTIEREN  
Baloise Asset Management integriert Nachhaltigkeit im 
Anlageprozess, nimmt eine kundenspezifische Sicht ein 
und bietet qualitativ hochstehende Anlagelösungen an.

Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21

Postfach

CH – 4002 Basel 

www.baloise-asset-management.com  

  

Dr. Agnes Lucia Neher 
Head Responsible Investment 

Baloise Asset Management 

Agnes_lucia.neher@baloise.com

Alfonso Papa  
Head Business Development 

Baloise Asset Management 

Alfonso.papa@baloise.com

Unter Responsible Investment (RI) versteht Baloise Asset Management die Einbindung von Faktoren 

aus den Bereichen Umwelt, sozialer Verantwortung und Unternehmensführung (ESG-Faktoren) in den 

Anlageprozess.
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2020 ist der Beginn eines entscheiden-
den Jahrzehnts. Als Leitfaden für eine 
nachhaltigere globale Wirtschaft und 
Gesellschaft wurden die Ziele für nach-
haltige Entwicklung (SDGs) 2015 von 
den Vereinten Nationen mit einer Viel-
zahl branchenübergreifender Partner 
entwickelt. Mit der Schaffung der SDGs 
hat sich die Welt bis 2030 weitreichende 
Ziele gesetzt. Es ist keine Zeit zu verlie-
ren, wenn wir diese auch nur annähernd 
erreichen wollen.

So arbeitet eine wachsende Zahl von 
Fondsmanagern daran, SDGs in Pro-

dukte einzubinden. Allerdings steigt 
dabei auch die Gefahr des «Green Was-
hing», bei der Nachhaltigkeit lediglich 
als Lippenbekenntnis dient. Im Gegen-
satz dazu bemüht sich BMO Global As-
set Management um einen robusten und 
differenzierten Nachhaltigkeitsansatz, 
der umfassend in Investment-Prozesse 
integriert ist – und das seit vielen Jahren. 
Bereits 1984 hat BMO den ersten nach 
ethischen Kriterien gefilterten Fonds 
Europas aufgelegt und dieses Jahr feiern 
wir zudem 20 Jahre aktives Engagement.
Dementsprechend ist Engagement rund 
um die SDGs ein entscheidendes Werk-

SDG UND ENGAGEMENT – 
WERKZEUGE FÜR 
INVESTOREN 

Im 21. Jahrhundert können wir unsere Investitionsentscheidungen zuneh-
mend mit unseren Werten in Einklang bringen. Ein Werkzeug hierfür 
liefern die SDGs.

zeug im Umgang mit Unternehmen. 
Das 20-köpfige Responsible Investment 
Team arbeitet sich anhand der 17 SDGs 
mit ihren 169 unterliegende Zielen de-
tailliert in die Unternehmensstrategie, 
-kultur und relevanten ESG-Themen 
ein. Über die Jahre haben wir eine En-
gagement-Datenbank für über 12 500 
Unternehmen entwickelt, mit der wir 
Fortschritte und Erfolge protokollieren 
können und veröffentlichen. 

Im Jahr 2019 zum Beispiel haben wir 
1.509 Engagement-Interaktionen mit 
765 Unternehmen geführt. Die SDGs 

Die Covid-19 Pandemie hat besonders deutlich gemacht, wie wichtig stabile  

und zugängliche Gesundheitswesen sind.
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bieten hierbei eine international ver-
ständliche Sprache zwischen verschiede-
nen Interessengruppen, Investoren und 
Unternehmen. Und Unternehmen be-
grüßen solche langfristigen, wirkungs-
orientierten Beziehungen und struktu-
rierten Engagements durch Investoren. 
Schließlich stehen auch sie unter immer 
größerem Druck, ESG-Informationen 
effektiv offenzulegen. 

Die systematische Anwendung unseres 
Investment-Ansatzes ermöglicht weit-
reichende Erkenntnisse über Zusam-
menhänge und Konflikte zwischen 
SDGs. Ein Beispiel hierfür ist unser En-
gagement-Programm für Plastik in den 
Ozeanen, das an SDG 14 «Leben unter 
Wasser» anknüpft, speziell an 14.1 «Ver-
hinderung/Verminderung von Meeres-
verschmutzung». Wir ermutigten Unter-
nehmen, unnötige Einweg-Kunststoffe 
zu vermeiden, recycelte Inhaltsstoffe in 
Verpackungen zu verwenden und Recy-
clingfähigkeit sowie Infrastruktur zu 
verbessern. Diese Empfehlungen passen 
zudem zu SDG 12 «Verantwortungsvol-
ler Verbrauch und Produktion», das auf 
eine Verbesserung der Recycling- und 
Wiederverwendungsraten abzielt.  Doch 
dieser Wechsel von Plastik auf recyclte 
Materialien könnte wiederum SDG 15 
«Leben auf dem Land» gefährden, wel-

che nachhaltige Forstwirtschaft betrifft 
(insbesondere 15.2). Die Lösung solcher 
komplexen Wechselwirkungen ist eine 
besondere Herausforderung.

Durch den SDG-Rahmen können eben-
falls wichtige Faktoren für die Effek-
tivität verschiedener Anlageoptionen 
identifiziert werden. Ein Beispiel wäre 
Wirkungs-Geografie. Dort, wo Produk-
te oder Dienstleistungen am dringends-
ten benötigt werden, ist ihre Wirkung 
auf Gesellschaft und Umwelt auch am 
größten: der positive Einfluss eines Bil-
dungsdienstleisters in einem Land mit 
mangelhaftem Bildungszugang ist stär-
ker zu bewerten als in einem Land mit 
fast universeller Bildung. Bislang war 
dies schwer systematisch erfassbar, was 
zum Teil darauf zurückzuführen ist, wie 
relevante Daten von Unternehmen be-
reitgestellt werden. BMO arbeitet darauf 
hin, Datenquellen zu identifizieren und 
im Rahmen der SDGs auszuwerten, um 
unser Verständnis dieser Effekte zu ver-
tiefen.

Nachhaltiges Investieren erfordert Fin-
gerspitzengefühl und Erfahrung sowie 
die richtigen Werkzeuge. Trotz Co-
vid-Pandemie, geopolitischer Span-
nungen und Klimawandel-Problematik 
blicken wir optimistisch in die Zukunft. 
Wir wollen, dass unsere Investitionen 
einen positiven Beitrag zur Gesellschaft 
und zur Umwelt leisten und glauben, 
dass Investoren durch ihr Kapital einen 
wirklichen Unterschied leisten. r

BMO Global Asset Management
Claridenstrasse 40

8002 Zürich 

«SDGs bilden eine gemeinsame 
Sprache zwischen Investoren 

und Unternehmen.»

Rochus Appert
Head of Intermediary Sales, 

Central Europe

Wenn wir unser Konsumverhalten nicht grundlegend ändern wird bis 2050  

mehr Plastik als Fische in den Ozeanen zu finden sein.

FACTS

BMO Global Asset Management ist ein 

globaler Vermögensverwalter, der in mehr 

als 25 Städten in 14 Ländern vertreten ist. 

Das von uns verwaltete Vermögen beläuft 

sich auf über 265 Milliarden USD (Stand: 

30. Juni 2020). In der Schweiz ist BMO 

mit Niederlassungen in Zürich und Genf 

vertreten.

Seit über 35 Jahren ist BMO ein führender 

Pionier für nachhaltige Investments, mit der 

Auflage des ersten nach ethischen Kriterien 

gefilterten Fonds Europas 1984. BMO 

Global Asset Management ist Gründungs-

mitglied der von den Vereinten Nationen 

unterstützten Initiative «Principles for Res-

ponsible Investment» (UNPRI) und hat die 

Note A+ erhalten. 

Verantwortungsbewusstes Investieren ist 

ein zentrales Element der Unternehmen-

sidentität und Anlagephilosophie. BMO 

sieht die Identifizierung und zugleich die 

Minderung von ESG-Risiken als Teil eines 

robusten Anlageprozesses an, der langfris-

tige Erträge untermauert. Was uns zudem 

von anderen Unternehmen unterscheidet 

ist unser Engagement für Innovation und 

Produktentwicklung, wie durch den BMO 

SDG Engagement Global Equity Fund. 

Mehr Informationen finden Sie auf 

bmogam.com
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Förderbereiche der ABS
Geschäftsfelder mit positiver Wirkung, die 

die ABS über ihre Tätigkeit ermöglichen 

möchte. 

- Bildung und Kultur

- Erneuerbare Energien

- Gesundheit und Betreuung

- Nachhaltige Landwirtschaft

- Solidarische Entwicklung

- Soziale Integration

- Umweltschonende Mobilität

- Zukunftsweisende Geschäftsmodelle

- Zukunftsweisendes Wohnen und Arbeiten

Die ABS misst ihre Nachhaltigkeit 
und ist Mitglied der «Shareholders of 
Change»
Die ABS untersucht jedes Jahr nach der 

Skala der internationalen Vereinigung 

«Global Alliance for Banking on Values» 

(GABV) ihre Nachhaltigkeitsleistung. Seit 

2016 erreicht die ABS regelmässig 92 

von 100 Punkten oder mehr und damit 

das Prädikat «vorbildlich». 2019 hat sich 

die ABS zudem den «Shareholders for 

Change» (SFC) angeschlossen. Das Netz-

werk elf institutioneller Investoren setzt 

sich für eine Weltwirtschaft ein, die mit 

den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten 

Nationen im Einklang ist, und verwaltet 

Vermögen von 27 Milliarden Franken.

Anlageuniversum der ABS unterliegt 
harten Ausschlusskriterien.
Anlagen, welche die Ausschlusskriteri-
en der bankinternen Anlage- und Kre-
ditrichtlinien tangieren, werden katego-
risch aus dem Anlageuniversum ausge-
schlossen. Dazu gehören ganze Branchen 
oder Unternehmenszweige wie beispiels-
weise die Kernenergie sowie die Tabak- 

und Rüstungsindustrie. Aber nicht nur 
die Unternehmen selbst, sondern auch 
deren Lieferanten werden in die Beurtei-
lung einbezogen. Die ABS hat neun För-
derbereiche definiert. Unternehmen, die 
mit positiver Wirkung auf Gesellschaft, 
Umwelt und weltverträgliche Lebens-
qualität heutiger wie künftiger Generati-
onen tätig sind oder in einem der neun 
Bereiche einen substanziellen Beitrag 
leisten, erhalten Pluspunkte. Auf eine 
kurzfristige Renditemaximierung wird 
generell verzichtet.

Der ABS Anlagefonds hat schweizweit 
die strengsten Anforderungen.
Seit Frühling 2019 steht den ABS-Kun-
dinnen und -kunden der «ABS Living 
Values - Balanced Fund» zur Verfügung. 
Der Anlagefonds hält selbstverständlich 
die konsequenten Ausschlusskriteri-
en der ABS ein und ist der Anlagefonds 
mit den schweizweit strengsten Nach-
haltigkeitskriterien. Zudem erfüllt er das 
2-Grad-Klimaziel des Pariser Abkom-
mens. Das Angebot richtet sich an Per-
sonen, die mindestens 10'000 Franken für 
fünf bis zehn Jahre fest anlegen möchten 
und steht damit auch Anlegerinnen und 
Anlegern mit kleineren Vermögen offen. 
Die grosse Nachfrage zeigt, dass ein solch 
konsequent nachhaltiger Fonds ein Be-
dürfnis ist. r

WO NACHHALTIG DRAUF 
STEHT, IST AUCH 
NACHHALTIG DRIN  
Die Alternative Bank Schweiz (ABS) setzt sich seit 30 Jah-
ren mit ihrer Geschäftstätigkeit für das Gemeinwohl, die 
Menschen und die Natur ein. Damit die Welt lebenswert 
bleibt - heute und in Zukunft. Nicht die Gewinnmaxi-
mierung steht im Zentrum, sondern Werte und ethische 
Grundsätze. Soll nachhaltig wirklich nachhaltig sein, er-
fordert das Konsequenz und klare Kriterien. Wie setzt die 
ABS das um?

Alternative Bank Schweiz AG
Amthausquai 21

Postfach

4601 Olten

062 206 16 16

contact@abs.ch

Geschäftsstellen in Olten, Zürich, 

Lausanne und Genf
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Wir danken herzlich für die wertvolle Unterstützung

Platin Sponsor

Gold Sponsoren

Partner

Sustainable 
Investments Day
Expertinnen und Experten teilen ihre Erfahrungen mit  
nachhaltigen Anlagen
 
Mittwoch, 18. November 2020, 13:15 bis 17:00 Uhr
Zunfthaus zur Schmiden, Zürich

Am Sustainable Investments Day präsentieren wir die
«IFZ Sustainable Investments Studie 2020. Nachhaltige Themenfonds.»
Wir sprechen mit Investoren, Banken, Fondsmanagern
und Experten/-innen über die Chancen und Grenzen von ESG-Anlagen.

Referierende
Thomas Hirschi, Mitglied der Geschäftsleitung/Leiter Geschäftsbereich Asset
Management, FINMA
Viola Lutz, Vice President, Head of Investor Consulting, Climate Solutions,
ISS ESG
Prof. Dr. Manfred Stüttgen, Dozent, Institut für Finanzdienstleistungen Zug
IFZ, Hochschule Luzern – Wirtschaft
Dr. oec. HSG Jürg Tobler, Stv. Vorsitzender der Geschäftsleitung, Leiter
Geschäftsbereich Anlagen, Pensionskasse Stadt Zürich

Weitere Auskünfte und Registration
www.hslu.ch/sustainable
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