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Bio liegt im Trend, und wie beim 
Konsum vollzieht sich eine ähn-
liche Entwicklung in der Vermö-
gensverwaltung. Immer mehr 
Anleger wollen wissen, welche 
Wirkung ihre Investments erzie-
len, nicht nur finanziell, auch 
ideell: Tragen sie zu einer gesun-
den Umwelt, Gesellschaft und 
Wirtschaft bei, oder betreiben 
sie Raubbau an einer ohnehin 
schon stark gestressten Welt?  

Das Bio-Label in der Vermögens-
anlage heisst ESG – ökologisch, 
sozial und unternehmerisch 
 verantwortungsvolles Handeln. 
Es entstand unter der Einsicht, 
dass Demografie, Globalisierung 
und Technisierung zwar quanti-
tativ, nicht aber auch qualitativ 
ein einziger Segen sind. 

Was gut und was schädlich ist, 
darüber lässt sich streiten. Nicht 
überall, wo ESG draufsteht, ist 
auch solches drin.  Doch die 
 Finanzindustrie unternimmt 
grosse Anstrengungen, mit 
 Standards, Ratings und Produk-
ten den Anlegern die Wahl zu 
 erleichtern. Immer mehr Kapital 
fliesst in nachhaltige Richtung, 
ohne Renditeverlust, im Gegen-
teil. Und weil nicht abzustreiten 
ist, dass Geld die Welt regiert, 
darf man so guter Dinge für die 
Zukunft sein.  

Hanspeter Frey, Redaktor
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Ein Steilpass für die Vorsorge

KEITH P. AMBACHTSHEER 

Unternehmen, die in ihrem Ge-
schäftsmodell auf Nachhaltigkeit 
Wert legen, sind gut für unsere 

Welt. Sie analysieren, was es braucht, da-
mit sie auch in zehn bis zwanzig Jahren 
noch erfolgreich sind. Dazu gehören Fra-
gen wie: Wie werden sich die Märkte für 
unsere Produkte und Dienstleistungen 
verändern? Welche Technologien liegen 
dem Wandel zugrunde? Wie reagieren wir 
zweckmässig auf soziale oder umwelttech-
nische Herausforderungen? Wie stellen wir 
sicher, dass Wertschätzung und Vertrauen 
in unsere Produkte bestehen bleiben? Man 
stelle sich eine Welt vor, in der alle Unter-
nehmen, kleine wie grosse, erfolgreiche 
Antworten auf diese langfristigen Fragen 
finden. Es wäre ein wunderbarer Ort. 

Und wie sieht es aus, wenn nur ein Teil 
der Unternehmen den Ansatz zur lang-
fristigen Nachhaltigkeit wirklich ernst 
nimmt? Wie würde sich ein solches nach-
haltiges Portfolio im Vergleich zum Ge-
samtmarkt schlagen? 

Drei Szenarien

Das erste Szenario: Das nachhaltige Port-
folio schneidet schlechter ab als der 
Markt, weil der Fokus auf Nachhaltigkeit 
die Produktionskosten in die Höhe treibt. 
Zweitens könnte es eine marktkonforme 
Performance liefern, weil in einem effizi-
enten Markt alle relevanten Informatio-
nen ja bereits eingepreist sind. Oder aber 
das dritte Szenario: Es schneidet besser 
ab als der Markt, weil die Anleger kurz-
fristige Faktoren wie Quartalsgewinn zu 
hoch und relevante langfristige Treiber 
des Unternehmenswerts wie Governance, 
Investitionen in Forschung und Entwick-
lung und sorgsamen Umgang mit sozia-
len und umweltbezogenen Herausforde-
rungen  zu wenig gewichten.

Die Frage nach der Performance ist 
Gegenstand zahlreicher Studien. So ha-
ben zum Beispiel die Professoren Har-
ford, Kecskes und Mansi herausgefunden, 
dass Vermögensverwalter, die in Unter-

nehmen mit einem qualifizierten Auf-
sichtsgremium, einem hohen Anteil von 
Anträgen aus dem Aktionärskreis, mehr 
Innovation, höherer Kapitalrendite, gross-
zügigerer Dividendenausschüttung, weni-
ger ausgeprägtem Dispositiv zur Abwehr 
von Übernahmen, weniger Fehlverhalten 
im Management, niedriger Verschuldung 
und geringerer Volatilität von Umsatz, 
Kosten und Gewinn investiert waren, bes-
ser abschnitten als die Konkurrenz, und 
zwar um statistisch signifikante 3,5% pro 
Jahr über eine Beobachtungsperiode von 
mehr als zwanzig Jahren.

Die Professoren Khan, Serafeim und 
Yoon haben belegt, dass Portfolios mit 
 Unternehmen, die in den Nachhaltig-
keitskriterien von KLD (einer Geschäfts-
einheit von MSCI), gewichtet nach der 
 We sentlichkeitsdefinition des Sustainabi-
lity Accounting Standards Board SASB, 
gut  abschneiden, eine bessere Perfor-
mance liefern als solche, die einen tieferen 
 KLD-Nachhaltigkeitswert erreichen: Die 
Outperformance bewegt sich zwischen 3,1 
und 8,9% pro Jahr über eine Betrachtungs-
periode von mehr als zwanzig Jahren, je 
nach Grad der Portfoliokonzentration.

Die Studie von Barton, Manyika, Koller, 
Palter, Godsall und Zoffer vom McKinsey 
Global Institute hat anhand eines auf fünf 
Faktoren basierenden Index, des Corpo-
rate Horizon Index (CHI), 615 Unterneh-
men daraufhin untersucht, ob ihr Ge-
schäftsmodell eher lang- oder kurzfristig 
orientiert ist. Die fünf Faktoren sind Inves-

titionsstrategie, Gewinnqualität, Margen-
wachstum,  Gewinnwachstum und Ge-
winnmanipulation auf Quartalsbasis. In 
Sachen Umsatz- und Gewinnwachstum, 
Zunahme der Forschungs- und Entwick-
lungsausgaben sowie Steigerung des Ak-
tienrendite (Total Return to Shareholders) 
haben Gesellschaften mit hohem CHI-
Ranking in den letzten fünfzehn Jahren 
besser abgeschnitten als solche mit 
schlechterem CHI-Rating. 

Vom Vorsatz zur Tat

Die drei Studien suggerieren, dass von den 
genannten drei Szenarien das dritte zu-
trifft: Ein nachhaltiges Portfolio schneidet 
besser ab. Das allerdings wirft schon die 
nächste Frage auf: Wie lässt sich dieser 
theoretische Vorteil nachhaltiger Invest-
ments in handfesten Ertrag ummünzen? 

Die Antwort überrascht kaum: Es 
braucht Vermögensverwalter, die in der 
Lage und gewillt sind, zwei Dinge um-
zusetzen:  zum einen solche nachhalti-
gen Anlagechancen zu identifizieren und 
zum andern die Probe aufs Exempel zu 
machen, indem sie tatsächlich auf solche 
Investments setzen.

Wie sich zeigt, sind solche Vermögens-
verwalter dünn gesät. Studien belegen, 
dass Publikumsfonds im Durchschnitt ty-
pischerweise per saldo 2% p. a. schlechter 
abschneiden als der Markt. Pensionsfonds 
schlagen sich im Allgemeinen etwas bes-
ser. Gemäss einer Studie (Ammann und 
Ehmann, 2016) unter 139 Schweizer Pen-
sionskassen haben diese von 2010 bis 
2012 im Durchschnitt 0,7% pro Jahr 
schlechter performt als ihre passiven 
Benchmark-Portfolios. Eine ähnliche Aus-
wertung unter 115 australischen Kassen 
für die Zeit 2013 bis 2013 ergab eine Unter-
performance von per saldo 0,6% pro Jahr.

Umdenken  
unter Pensionskassen
Erfreulicherweise ist im Pensionskassen-
sektor weltweit nun aber das sogenannte 
kanadische Modell auf dem Vormarsch. 
Es setzt auf Grössenvorteile, gute Gover-
nance und die Rekrutierung erstklassi-
ger Fachkräfte dank wettbewerbsfähiger 
Löhne, die sich an Standards der Finanz-
industrie ausrichten. Das erlaubt, intern 
eigens spezialisierte Teams zu bilden, die 
nachhaltige Anlagestrategien in den Be-
reichen Aktien, Anleihen, Immobilien und 
Infrastruktur ausarbeiten und umsetzen. 
Diese Internalisierung verringert die In-
vestitionskosten massiv und verbessert 
somit die Nettoperformance. 

Gemäss einer vor kurzem durchge-
führten Studie unter acht Pensionskassen, 
die nach dem kanadischen Modell arbei-
ten, haben sieben von ihnen von 2006 bis 
2015 besser abgeschnitten als die Bench-
mark, und zwar um durchschnittlich 0,6% 
p.a. über zehn Jahre.

Eine solche Outperformance könnte 
das Vorsorgesystem spürbar stützen. 
Man stelle sich nur vor, die Schweizer 
Pensionskassen würden ihre Bench-
marks um 0,6% pro Jahr übertreffen statt, 
wie bis anhin, 0,7% schlechter abzu-
schneiden. Auf einem Vermögen von 
rund 1 Bio. ergäbe das pro Jahr zusätzli-
che 13 Mrd. – damit liesse sich so manche 
Rente finanzieren. 

NACHHALTIGE PORTFOLIOS

Die Praxis beweist, was die Theorie schon länger sagt: Portfolios, die 
Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen, entwickeln sich besser als der 
Gesamtmarkt. Ein prominentes Beispiel ist das kanadische Modell. Es 
setzt den Vorsatz eines sozial, ökologisch und wirtschaftlich verantwor-
tungsvollen Handels in die Tat um. Was sich dauerhaft ausrichtet 
und erst noch Mehrwert generiert, ist wie geschaffen für die Vorsorge.

Anzeige

KEITH P. AMBACHTSHEER 

Keith P. Ambachts-
heer, Director  
Emeritus, Int.  Centre 
for Pension  
Management, Uni-
versität Toronto, und  
Präsident von KPA  
Advisory Services. 
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Welchen Einfluss haben Anleihenbesitzer?
KAPITALMARKT

MIKE AMEY

Zusehends setzen Aktionäre Mana-
gements unter Druck, Nachhaltig-
keitsaspekte zu berücksichtigen. 

Anleiheninvestoren hielten sich diesbe-
züglich lange zurück – zu  Unrecht, denn 
auch sie haben trotz fehlender Mitsprache 
potenziell grossen Einfluss, um gemein-
sam mit den Emittenten von Obligatio-
nen  ESG-Risiken (Environment, Social, 
Government) anzugehen und Verbesse-
rungen anzustreben. 

Zahlungsausfälle und ein Anstieg der 
Risikoprämien zählen zu den bedeutends-
ten Risiken von Unternehmensanleihen. 
Potenzielle Verlierer meiden gehört zu den 
wichtigsten Faktoren beim aktiven Portfo-
liomanagement. Die Zusammenarbeit mit 
Emittenten von Unternehmensanleihen 
in Verbindung mit ESG-Themen ergänzt 
diese Analyse. Anleiheninvestoren sind be-
deutende Kapitalgeber und können als 
 solche einen deutlichen Einfluss auf das 

ESG-bezogene Risikomanagement und die 
ESG-Berichte der Emittenten haben. 

Während ein ESG-Bewertungsprofil 
auf dem Verhalten in der Vergangenheit 
beruht, können wir durch unsere Zusam-
menarbeit die zukünftige Reaktion des 
Emittenten sowie die Leitung und die 
Ziele des Unternehmens bewerten. Dieser 
Dialog liefert entscheidende Informatio-
nen für unsere zukunftsorientierte Bewer-
tung von ESG-Trends, die darauf abzielt, 
Emittenten von Unternehmensanleihen 
zu identifizieren, deren Performance sich 
verbessert oder verschlechtert. 

Im Dialog mit Emittenten

Unsere Analysten und Portfoliomanager 
haben 2017 über 4000 Gespräche mit Füh-
rungskräften der Emittenten geführt. Aus-
ser Finanzaspekten werden vor allem we-
sentliche ESG-Probleme besprochen. Dazu 
gehören die Förderung einer grösseren 
Transparenz und einer umfangreicheren 
Berichterstattung in ESG-Fragen sowie die 
Übernahme globaler Standards. Obwohl 
Anleihenmanager kein Stimmrecht ha-
ben, stellen wir fest, dass ein regelmässi-
ger Dialog in vielerlei Hinsicht hilft.

Im Rahmen unserer ESG-Strategien 
identifizieren wir diejenigen Emittenten, 
die über das Potenzial und die Bereit-
schaft verfügen, ihre ESG-bezogenen 
Praktiken zu verbessern. So können wir 
uns auf Unternehmen konzentrieren, 
 deren ESG-Performance sich verbessert, 
und können Nachhaltigkeitsthemen in 
unsere ESG-Strategien integrieren. Bei der 

Zusammenarbeit orientieren wir uns an 
folgenden Prinzipien:
•  Denken wie ein Treasurer: Wir ermitteln 

Emittenten, die bereit für Veränderun-
gen sind, und entwickeln daraufhin eine 
Reihe von Kernzielen.

•  Zusammenarbeiten als Partner: Eine 
 erfolgreiche Zusammenarbeit beruht 
auf gegenseitiger Unterstützung, einem 
produktiven Dialog und gemeinsam 
vereinbarten Zielen.

•  Rechenschaft verlangen wie ein Kredit-
geber: Wir beurteilen die Fortschritte 
anhand vordefinierter Benchmarks, ver-
abreden bei einer deutlichen Under-
performance Verbesserungsmassnah-

men und beenden gegebebenfalls die 
Zusammenarbeit.

Im vergangenen Jahr haben wir für die 
ESG-Strategien erstmals Regeln einge-
führt. Unsere Engagementspezialisten ha-
ben mit den Portfoliomanagern eine Vor-
lage für 32 Branchensegmente entwickelt.  

Bottom up

Dieser Bottom-up-Ansatz stellt sicher, 
dass unsere Zusammenarbeit die für 
 jeden Emittenten wichtigsten Risiken 
spiegelt. Bei der Auswahl von Unterneh-
men berücksichtigen wir das Ausmass 
der ESG-Risiken und die Fähigkeit des 

Managements, Veränderungen umzu-
setzen. Wir konzentrieren uns so auf Be-
reiche mit dem grössten Wertpotenzial. 
Um eine sektorübergreifende Vergleich-
barkeit zu ermöglichen, fokussieren wir 
uns auf vier Säulen:
•  Unternehmenskultur und -führung: Wir 

erwarten eine qualitativ hochwertige 
Unternehmensführung, auch in Bezug 
auf Geschäftsethik und umweltbezo-
gene und soziale Praktiken.

•  Risikomanagement: Wir prüfen, ob die 
internen Kontrollen für umwelt- und 
gesellschaftsbezogene Risiken ausrei-
chen, um eine verantwortungsvolle Ver-
waltung der Vermögenswerte des Unter-
nehmens zu gewährleisten. 

•  Positive Auswirkungen: Wir ermuntern 
Emittenten, ihre Geschäftsstrategie mit 
den Zielen für nachhaltige Entwicklung 
der Uno (SDG) in Einklang zu bringen. 
Die SDG bieten Anlegern und Unter-
nehmen einen gemeinsamen Bericht-
erstattungsrahmen, der das Verantwor-
tungsbewusstsein und die Wirkung von 
Massnahmen stärkt.

•  Transparenz und Warnhinweise: Die aus 
ESG-Berichten erlangten Erkenntnisse 
geben Auskunft über zentrale Probleme. 
Ferner unterziehen wir die Massnah-
men der Unternehmen einer Quali-
tätsprüfung. ESG-Konflikte sind Warn-
hinweise, die Performance zu prüfen.

Mike Amey, Managing Director und Portfolio-
manager, Pimco (London). Er ist verantwortlich 
für in Pfund denominierte Portfolios und 
 Pimcos ESG-Strategien.

Anzeige

Auch Anleihenbesitzer 
können Druck aufsetzen,
damit Unternehmen 
nach ESG-Kriterien 
wirtschaften.

Verfahren
• Zweistu�ges Ausschlussverfahren:
     • Core: dauerhafter Ausschluss
  aufgrund der Art der Geschäfts-
 tätigkeit 
     • Dynamic: vorübergehender
 Ausschluss
• Überwacht von der ESG Advisory
   Group von PIMCO 

Einschränkung von Anlagen in
Emittenten, die vertretbare

Nachhaltigkeitspraktiken ablehnen

Verfahren
• Schwerpunkt auf erstklassigen 
 Emittenten, die mittels einer 
 eigenen quantitativen Bewertung
 ermittelt werden
• Durchgeführt vom Kreditresearch-
 Team von Pimco 
• Ergänzt durch von Pimco im 
 Rahmen der Zusammenarbeit 
 erlangte Kenntnisse 

Aufbau von ESG-optimierten Portfolios 
auf der Grundlage der ESG-

Bewertung von Pimco und Unternehmen 
mit ausgezeichnetem Risiko

Verfahren
• Entwicklung eines emittenten-
 spezi�schen Massnahmenkatalogs
• Zusammenarbeit auf partnerschaft-
 licher und konstruktiver Basis
• Umfasst Tre�en, Fragebögen und
 einen fortlaufenden Dialog 

Zusammenarbeit mit und Befähigung
von Unternehmen zur Änderung

ESG-bezogener Geschäftspraktiken

Quelle: Pimco, Stand 31. Dez. 2017 / Grafik: FuW, sm

Ausschliessen Bewerten Verantwortung zeigen

DIE ESG-REGELN VON PIMCO



Zusammenfassung
• Als langfristig orientierte Investoren hat für uns die Umwelt-,

Sozial- und Governance-Analyse (auch als ESG bekannt)
grundlegende Bedeutung, um sowohl Chancen als auch
Risiken zu verstehen.

• Wir suchen nach Unternehmen, die sich der wesentlichen
Themen bewusst sind und sich der Best Practice im Bereich
Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen.

• Wenngleich einzelne Aspekte verschieden sein mögen,
die Grundidee zur Durchführung von ESG-Analysen in den
Schwellenländern ist dieselbe wie in den entwickelten
Ländern.

• Als Verwalter von Kundenvermögen sind wir der Meinung,
dass Engagement entscheidend dafür ist, sicherzustellen,
dass Interessen in Einklang gebracht werden und die
Unternehmensführung langfristig ausgerichtet ist.

Warum ESG wichtig ist
Als Bottom-up-Investoren mit langfristiger Philosophie betrachten
wir Unternehmen ganzheitlich und analysieren ihre Performance
und Perspektiven sowohl quantitativ als auch qualitativ.
ESG-Faktoren sind vollständig in unseren Investmentprozess
integriert, da wir der Meinung sind, dass sie für die Fähigkeit
eines Unternehmens, langfristig stabile Erträge zu erwirtschaften,
von entscheidender Bedeutung sind. Wichtig dabei ist, dass
diese Einschätzung durch die Analysten und Portfoliomanager
erfolgt, die die Unternehmen am besten kennen, und nicht von
einem separaten ESG-Team gesteuert wird. Unserer Erfahrung
nach ist damit sichergestellt, dass die relevanten Aspekte im
Meinungsbildungsprozess angemessen gewichtet werden.

Fokussierung auf das Wesentliche
Wir sind uns bewusst, dass jedes Unternehmen einzigartig
ist und dass die besonderen Umstände, unter denen es agiert,
bei der Beurteilung seines ESG-Erfolges berücksichtigt werden
sollten. Im Laufe der Jahre haben wir umfangreiche interne
Ressourcen - einschließlich branchenspezifischer Strukturen -
entwickelt, um sicherstellen, dass wir uns auf die wichtigsten
Fragen konzentrieren. Es ist dabei entscheidend, angemessen zu
berücksichtigen, dass Unternehmen sich auf einer „ESG-Reise
“ befinden. Dies hilft uns zu vermeiden, dass ein Unternehmen,
welches hinter unseren Erwartungen zurückbleibt, automatisch
ausgeschlossen wird. Allerdings erwarten wir die nachgewiesene
Bereitschaft (und Fähigkeit), die identifizierten Probleme auch
anzugehen.

Verantwortungsbewusste
Unternehmensführung als Ausgangspunkt
Unternehmensführung steht im Mittelpunkt unserer Analyse,
da wir glauben, dass sie eine grundlegende Determinante für
den langfristigen Erfolg und damit für die Nachhaltigkeit eines
Unternehmens darstellt. Kritisch ist jedoch, dass wir als Anleger
in Schwellenländern angesichts der unterschiedlichen Traditionen
und Reifegrade der Unternehmen in vielen Teilen der Welt
keinen einheitlichen Ansatz verfolgen können. Typischerweise
konzentrieren wir uns dabei auf Bereiche wie Kapitalallokation,
Zusammensetzung des Managementgremiums und die
Qualität der Veröffentlichungen, sowie auf den Umgang mit
Minderheitsaktionären in der Vergangenheit. Unserer Erfahrung
nach gehen Defizite in diesen Bereichen Hand in Hand mit
schlechten Leistungen im sozialen und ökologischen Bereich,
was sie zu einem guten Indikator für weiterreichende Probleme
macht. Das Ziel ist es, ein wirklich granulares Verständnis dafür
zu entwickeln, inwieweit ein Unternehmen langfristig ein guter
Verwalter des Kapitals unserer Kunden ist.

ESG in den Schwellenländern
Die Schwellenländer haben im Laufe der Jahre große Fortschritte
beim Thema ESG gemacht, und es gibt jetzt einige Unternehmen,
die sich mit ihren Konkurrenten aus den Industrieländern messen
können. Tatsächlich hat die jüngste Forschung [2] unterstrichen,
dass die Schwellenländer in Bezug auf ihre Erfolge in den
Bereichen Umwelt und Soziales zu den entwickelten Ländern
aufgeschlossen haben, auch wenn sie insgesamt betrachtet
in puncto vorbildlicher Unternehmensführung noch etwas
hinterherhinken.

Die Richtung weisen
Wir beobachten eine breite Palette von ESG Ansätzen sowohl
auf Unternehmensebene als auch zwischen den Ländern, und
in einer Reihe von Bereichen gehen die Schwellenländer mit
gutem Beispiel voran. So hat beispielsweise in Südafrika die
Verabschiedung des “King Report on Corporate Governance”
zu einer der weltweit besten integrierten Berichterstattungen
geführt, die einen klaren, ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf
Strategie, Planung und Nutzung von Unternehmensressourcen zur
Wertschöpfung vermittelt.

Wenn es um Umweltfragen geht, spielt die Politik oft eine Rolle.
Und hier ist es wichtig zu betonen, dass viele Schwellenländer
ihr Bekenntnis zum Pariser Abkommen über den Klimawandel
bekräftigt haben, nachdem die USA beschlossen haben, dieses
Abkommen zu verlassen.

Die Vergütung von Führungskräften, die in den entwickelten
Märkten regelmäßig für Schlagzeilen sorgt, ist etwas weniger

Wenngleich einzelne Aspekte verschieden sein mögen, die Grundidee
zur Durchführung von ESG-Analysen in den Schwellenländern ist
dieselbe wie in den entwickelten LÄNDERN

umstritten, da die Vergütungspakete, die den Führungskräften
in Schwellenländern typischerweise angeboten werden, relativ
bescheiden ausfallen. Während Anreizsysteme noch einer
genauen Prüfung bedürfen, liegt unser Schwerpunkt eher auf
den Eigentumsverhältnissen und der Zusammensetzung des
Managementgremiums. Dies spiegelt sich in unseren internen
Engagementdaten wider, wo die Bezahlung in den entwickelten
Märkten ein weitaus wichtigeres Thema darstellt.

Verbesserungspotential
Der höhere Eigentumsanteil von Gründern und Regierungen
in den Schwellenländern bedeutet, dass ein stärkerer
Schwerpunkt auf die Dynamik des Führungsgremiums gelegt
wird. Dies schließt die Unabhängigkeit der Mitglieder und
die Nominierungsprozesse ein. Während Südafrika bei der
integrierten Berichterstattung führend ist, gibt es in anderen
Schwellenländern deutliche Nachzügler. In Europa, wo die
Offenlegungsstandards sehr gut sind, wäre es vernünftig
anzunehmen, dass eine schlechte Offenlegungspraxis von
Unternehmen mit einer ebenfalls laxen Haltung gegenüber
ESG einhergeht. Es ist jedoch nicht sinnvoll, diese Annahme
in Schwellenländern zu treffen. Statt einer schlechten
grundlegenden Handhabung ist es oft nur eine Frage der
Offenlegung: Häufig weiß das Management nicht, warum diese
Faktoren für Investoren von Interesse sind und wie sie am
effektivsten berichtet werden können. Unserer Erfahrung nach
besteht ein deutlicher Wille zu Engagement und zum Lernen in
Unternehmen aus den Schwellenländern - eine Einstellung, die oft
ausgeprägter ist als bei ihren Kollegen aus den Industrieländern.
Wir sind in der Lage, unsere umfassende Erfahrung und unser
Verständnis für ESG zu nutzen, um Unternehmen dabei zu
unterstützen, bessere Ergebnisse in diesem Bereich zu erzielen.
Aktive Eigenverantwortung durch unser Engagement und
unsere Stimmrechtsnutzung ist ein Schlüsselelement dafür, wie
wir unsere Treuhänderpflichten im Namen unserer Kunden
wahrnehmen. In ihrer jüngsten Bewertung (für 2016) hat uns
die PRI in jeder der drei Top-Level-Kategorien „Strategy and
Governance”, „Incorporation” und „Active Ownership” mit dem
höchstmöglichen Rating (A+) bewertet.

Martin Currie und ESG auf einen blick
Unser „Stewardship“-Konzept steht im Mittelpunkt unserer
Philosophie als aktiver Aktienspezialist, und ESG ist ein
wichtiger Bestandteil dieser Philosophie, welcher unser Research
und Engagement beeinflusst. Obwohl der größte Teil unseres
Engagements sich bilateral niederschlägt, werden wir uns auch
weiterhin mit anderen Investoren zusammenschließen, wenn
wir dies für wirkungsvoller erachten als allein zu handeln. Als
Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI)
haben wir uns verpflichtet, jährlich über unsere Aktivitäten in
Bezug auf verantwortungsbewusstes Investieren zu berichten.
Zusätzlich zum PRI A+ Rating in jeder der drei Top-Level-
Kategorienhaben wir für unsere Erklärung zur Einhaltung des
britischen Stewardship Codes die höchste Einstufung (Tier 1) des
Financial Reporting Council erhalten. Wichtig ist, dass wir uns

an die gleichen Standards halten, die wir von anderen erwarten,
und diese in unserem eigenen Unternehmen leben. Dazu gehört
die Teilnahme an Brancheninitiativen, um das Profil von ESG zu
schärfen, sowie der Austausch von Best Practice-Ideen.

Fallbeispiel: Credicorp
Credicorp ist ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche langfristige
Beteiligung, bei der wir uns in der Vergangenheit konstruktiv
mit dem Management auseinandergesetzt haben. Credicorp
ist Perus führende Finanzgruppe mit einem Marktanteil
von 30-40% in den wichtigsten Produktbereichen Wholesale
und Consumer Banking. Wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken,
die damals identifiziert wurden, waren ein schwaches
Umweltrisikomanagement im Firmenkundengeschäft und
Unklarheiten, inwiefern die Kreditvergabepraktiken im
Privatkundengeschäft verantwortungsvoll waren. Diese
Bereiche sind relevant, da Banken zunehmend für die sozialen
und ökologischen Auswirkungen ihrer Kreditentscheidungen
verantwortlich gemacht werden - es bestehen also Reputations-
und Rechtsrisiken. Außerdem stehen Banken weltweit
unter rechtlichem und sozialem Druck wegen angeblicher
Fehlverkaufspraktiken - Risiken, die in weniger entwickelten
Volkswirtschaften wie Peru besonders hoch sind.

In diesem konkreten Fall haben wir zusammen mit dem
führenden Management beide Problembereiche beleuchtet,
Risiken identifiziert und Chancen herausgearbeitet. Wir haben
das Management mit Best Practice-Beispielen aus anderen
Märkten vertraut gemacht, in denen wir starke Beziehungen zu
führenden Banken unterhalten, wie zum Beispiel in Südafrika.
Das führte zu einem konzernweiten Nachhaltigkeits-Review
und einer Vergleichsanalyse gegen führende Marktstandards
- Ergebnis war die Anerkennung der Equator Principles
(Januar 2013), eines globalen Standard-Risikorahmens für
das Management von Umwelt- und Sozialrisiken bei der
Projektfinanzierung. Zweitens veröffentlichte Credicorp seine
„Stakeholder Relations Policy“ (Oktober 2014), die die Bank
dazu verpflichtet, eine kundenorientierte Kultur innerhalb
der Bank zu fördern, und so die Erkennung der Risiken eines
Fehlverkaufs an einen unaufgeklärten Kundenstamm erleichtert.
Die Aufgeschlossenheit von Credicorp für unser Feedback und
die offenkundige Bereitschaft, die ESG-Bestrebung zu verbessern,
waren ausschlaggebend für unsere starke Überzeugung in Bezug
auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens.
Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellten Informationen nicht als
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmtenWertpapiers zu
verstehen sind. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die hier
besprochenenWertpapiere gewinnträchtig waren oder sich als profitabel
erweisen werden.

[1] C.f. Mozaffar Khan, George Serafeim, und Aaron Yoon, ‘Corporate Sustainability:
First Evidence onMateriality,’ Harvard Business School, März 2015.

[2] Wai-Shin Chan et al., ‘Global ESG Sector Playbook: Profiting from EmergingMarkets,
’ HSBC, August 2017.

[3] Hubert Jeaneau et al., ‘Why do Family-Controlled Public Companies Outperform?
The Value of Disciplined Governance,’ UBS Global Research, April 2015.

Wichtige Informationen
Wir weisen darauf hin, dass der Wert einer Anlage und der daraus erzielten Erträge sowohl steigen als auch fallen können. Investitionen in einen Teilfonds sind mit Risiken
verbunden, auch mit dem Risiko des Verlusts ursprünglich investierter Beträge. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die
hierin enthaltenen Informationen und Daten wurden auf der Grundlage von Quellen erstellt, die als zuverlässig gelten, sie werden jedoch weder von einem Unternehmen von Legg
Mason, Inc oder einem verbundenen Unternehmen (zusammen „Legg Mason“) garantiert. Legg Mason und seine Tochtergesellschaften sind keine Steuer- oder Rechtsberater.
Unabhängige rechtliche und / oder steuerliche Beratung wird vor dem Abschluss einer Transaktion empfohlen. Es werden keine Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit der
Informationen oder Daten zu einem beliebigen Zeitpunkt nach deren Veröffentlichung geleistet. Diese Unterlagen sind nicht für Personen oder Zwecke gedacht, die gegen
geltende lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würden. Legg Mason ist nicht für die Weitergabe dieses Materials verantwortlich und übernimmt keine Haftung dafür.
Dieses Material stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung durch oder an eine Person in einer Gerichtsbarkeit dar, in dem dieses Angebot bzw. diese Aufforderung
nicht rechtmäßig ist oder in dem die anbietende bzw. auffordernde Person nicht die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Herausgegeben und genehmigt von Legg Mason
Investments (Europe) Limited mit eingetragenem Sitz in 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AB. Eingetragen in England und Wales unter der Firmennummer 1732037. Zugelassen
und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority. Diese Informationen sind nur für professionelle Investoren, geeignete Gegenparteien und qualifizierte Investoren
bestimmt. Nicht für Privatanleger und deren Gebrauch gedacht. Herausgegeben und genehmigt in der Schweiz durch Legg Mason Investments (Switzerland) GmbH, zugelassen
und beaufsichtigt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Für Schweizer Anleger: Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen das Reglement bzw.
die Satzung des Fonds sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos von der Vertreterin in der Schweiz, der FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG,
Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, erhältlich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8022 Zürich. Informationsgesellschaft [Legg
Mason Investments (Europa) Limited, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm, 21. Etage, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt a.M., Deutschland] oder bei
www.leggmasonglobal.com erhältlich.

Rufen Sie uns an: 044 214 66 81
oder besuchen Sie uns unter www.leggmason.ch

DIE WELTWEITEN
SCHWELLENLÄNDER DURCH
DIE ESG-BRILLE BRILLE
BETRACHTET
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Perfekte Begleiter für spontane Trips oder lange
Weltreisen rund um den Globus – die neuen
Mastercard Kartenprodukte Debit Mastercard und
eine kombinierte Karte (bestehend aus einer Debit-
und einer Kreditkarte)

Sommerzeit ist Reisezeit, Ferienzeit, die Gelegenheit abzuschalten.
Umso mehr möchten wir dieser Zeit entspannt entgegenblicken und
uns auf sie freuen. Die Vorbereitungen bis dahin können sich dagegen
anspruchsvoll gestalten: Neben bürokratischen Abklärungen über
Reisedokumente, Einreisebewilligungen oder Impfungen bereitet allein
die Buchung manchen schon Kopfzerbrechen. Denn in der heutigen
digitalen Wirklichkeit wird online gebucht – und mit Karte bezahlt.
Diese neue Realität setzt sich in der gesamten bevorstehenden Zeit fort.

Damit die Erholung so gross wird wie die Vorfreude selbst, hat
Mastercard zwei neue Kartenprodukte auf den Markt gebracht,
mit denen die Handicaps des digitalen Zeitalters zur Nebensache
werden. Die neue Generation der Karten antwortet auf den Zeit-
geist von heute – und blickt dabei noch weiter. Freiheit und
Flexibilität treffen auf Komfort, Übersicht und den höchsten
Sicherheitsstandard.

Wie gewohnt und doch so neu
Die Debit Mastercard ist eine Debitkarte, wie wir sie kennen –
und noch viel mehr. Wo bisher die Debitkarte lediglich für das
bargeldlose Einkaufen und den Bargeldbezug am Bancomaten
mit direkt ersichtlicher Kontobelastung war, steht die neue Debit
Mastercard für den heutigen State of the Art: Mit ihr können neu
Onlinebuchungen direkt vorgenommen und bezahlt werden. Vor
Ort kann sicher und einfach Geld abgehoben werden, unabhängig
davon, wo wir sind – denn sie ist eine Mastercard und diese
bietet ihren Kunden mehr als 43 Millionen Akzeptanzstellen weltweit.
Wo immer nötig, kann die Debit Mastercard zum Bezahlen oder
Bargeldbezug genutzt werden. Und sollten wir aus Platz-
gründen unser Portemonnaie nicht mitnehmen wollen, kann die Debit
Mastercard sogar auf das Smartphone, oder die Smartwatch
geladen werden.

Die Debit Mastercard ist mehr als eine herkömmliche Debitkarte,
denn sie verbindet die gewohnten und geschätzten Eigenschaften
der Debitkarte, die jeder von uns bei sich trägt, mit den praktischen
Vorteilen einer Mastercard Kreditkarte.

Die Eigenschaften der Debit Mastercard
im Überblick:

• Online bezahlen

• Akzeptanz an über 43 Millionen Verkaufspunkten weltweit

• Bargeldbezug an jedem Bancomaten

• Mobil bezahlen mit Android Smartphone oder Smartwatch

• Kontaktlos bezahlen

• Vollständige Transparenz dank Transaktionsübersicht

Mit der neuen Debit Mastercard kommen Konsumenten nun auch
mit einer Debitkarte in den Genuss der Mobile Payment Funktion
im In- und Ausland. Mit der Debit Mastercard kann mittels Android
Smartphone direkt vom Bankkonto bezahlt werden – und zwar welt-
weit, wo immer Mastercard akzeptiert wird und ein kontaktlosfähiges
Zahlterminal vorhanden ist.

Flexibel und frei auf Reisen
Gerade wer vor grossen Reisen steht, möchte nicht auf das
wertvolle Plus von attraktiven Versicherungsleistungen einer
Mastercard Kreditkarte verzichten. Damit alle Vorteile immer mit

dabei sind, aber nicht zwei Karten mitgeführt werden müssen,
hat Mastercard ein zweites Produkt auf den Markt gebracht: Eine
kombinierte Karte. Sie verbindet auf praktische Weise Eigenschaften
einer Debit Mastercard mit jenen einer Kreditkarte – sie ist also zwei in
einem. Mit dieser Karte können Konsumenten flexibel wählen, ob sie
lieber direkt mit der Debitfunktion bezahlen, sprich den Betrag direkt
dem Konto belasten möchten, oder ob sie lieber den Betrag per Kredit-
funktion begleichen.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist diese 2-in-1 Karte von Mastercard
bei Viseca unter dem Namen «Mastercard Flex» in den drei
verschiedenen Kartentypen Gold, Silber, Bronze erhältlich.

Die Eigenschaften der Mastercard Flex
von Viseca im Überblick:

• Auswahl zwischen Debit- oder Kreditfunktion

• Online bezahlen

• Akzeptanz an über 43 Millionen Verkaufspunkten weltweit

• Bargeldbezug an jedem Bancomaten

• Mobil bezahlen mit Android Smartphone oder Smartwatch

• Kontaktlos bezahlen

• Vollständige Transparenz dank Transaktionsübersicht

• Versicherungsschutz

• Sammeln von Bonuspunkten

Beide Kartenangebote werden seit kurzem von Schweizer Banken in
Zusammenarbeit mit Viseca vertrieben. Weitere Informationen finden
Sie unter www.flexcard.ch oder www.debit-card.ch.

Die wichtigsten Stücke des Reisegepäcks
Anzeige
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Nachhaltige Anlagen waren früher 
eine Nische und wurden gelegent-
lich belächelt. Ein typisches Mus-

ter für eine erfolgreiche Innovation. Die 
Zeiten haben sich geändert. Heute sind 
Sustainable Investments für Investoren 
und für Produktanbieter aus vielerlei 
 Motiven hochgradig interessant. Sie errei-
chen ein breites Publikum und wachsen 
rasant. Die Anzahl nachhaltiger Fonds ist 
in der Schweiz in der letzten Dekade um 
15% pro Jahr gewachsen, doppelt so 
schnell wie der Gesamtmarkt. 315 Publi-
kumsfonds mit Schweizer Vertriebszulas-
sung berücksichtigen ausser finanziellen 
Kriterien auch ökologische, soziale oder 
governance-spezifische Faktoren – soge-
nannte ESG-Kriterien (Environment, So-
cial, Governance) – im Investmentprozess. 
Das investierte Volumen überschreitet 
100 Mrd. Fr., und ein Ende des Wachstums 
ist nicht absehbar (vgl. erste Grafik).

Die Nachfrage stammt mehrheitlich von 
institutionellen Anlegern: Versicherungen 
und Pensionskassen erkennen die posi-
tive Wirkung von ESG-Faktoren auf das 
Rendite-Risiko-Profil ihres Portfolios. Ge-
meinnützige Stiftungen wollen mit ihren 
Investments für Umwelt und Gesellschaft 
wirken. Aber auch Private sehen die Chan-
cen verantwortlicher Geldanlage: Speziell 
Jüngere, Frauen und Personen mit höhe-
rem Bildungsgrad oder zivilgesellschaft-
lichem Engagement fragen nach «dop-
pelter Rendite». Mit der steigenden  
 Nach frage nach verantwortungsbewuss-
ten Geldanlagen wächst die Angebotsviel-
falt. Anbieter nachhaltiger Fonds können 
sich bei Anlegern differenzieren.

Aktive globale  
Aktienfonds dominieren
Unter den nachhaltigen Fonds sind 64% 
reine Aktienmandate (201 Fonds), 22% 
sind Obligationenfonds (70), 13% sind 

Mischfonds (42) und 1% (2 Fonds) Mikro-
finanzanlagen beziehungsweise Entwick-
lungsinvestments. 

Die heterogene Verteilung hat drei 
Gründe: Aktienfonds sind bei konventio-
nellen Investments die dominierende An-
lageklasse, und das spiegelt sich auch bei 
nachhaltigen Anlagen. Nachhaltigkeits-
kriterien sind einfacher auf Aktien an-

wendbar und historisch häufiger vertre-
ten als bei anderen Anlageklassen. Vor 
fünf Jahren bestanden bereits mehr als 
drei Viertel des heutigen Angebots an Ak-
tienfonds. Aber über 40% der nachhalti-
gen Obligationenfonds wurden erst in den 
letzten fünf Jahren lanciert. Die Umset-
zung von Nachhaltigkeitskriterien bei Ob-
ligationen folgt einer anderen Methodik. 
Laufzeit und Ausfallrisiko sind wesentli-
che Faktoren, die zu berücksichtigen sind.

Gleich wie konventionelle Fonds dif-
ferenzieren sich auch nachhaltige Fonds 
häufig über ihren geografischen Invest-
mentfokus. In dem von uns analysierten 
Universum Schweizer Publikumsfonds 
weisen zwei Drittel der nachhaltigen Fonds 
eine globale Ausrichtung auf. Bei den Ak-
tienfonds liegt der  globale Fokus bei 57%, 
unter den nachhaltigen Obligationenfonds 
sind es 79%. Die Konzentration ist unter 
den Mischfonds besonders ausgeprägt: 

Hohe 95% (40 von 42 Mischfonds) sind glo-
bal. Nur zwölf nachhaltige Fonds fokussie-
ren allein auf die Schweiz, elf Aktienfonds 
und ein Mischfonds. Sie umfassen ein Vo-
lumen von rund 3,1 Mrd. Fr. und werden 
von Schweizer Asset-Managern verwaltet.

Noch sehr überschaubar ist die Land-
schaft der passiven nachhaltigen Fonds: 
Nur 9% sämtlicher nachhaltigen Publi-
kumsfonds werden passiv verwaltet (22 
ETF und 7 Indexfonds). Zwar ist die An-
zahl nachhaltiger ETF jüngst gewachsen. 
Im Vergleich zu konventionellen Anlagen 
mit einer breiten Palette an Passivproduk-
ten besteht für passive nachhaltige Pro-
dukte also noch deutlich Luft nach oben.

Ähnliche Gebühren wie  
traditionelle aktive Fonds 
Das Fehlen eines gemeinsamen Standards 
an «richtigen» Kriterien zur Kon struktion 
nachhaltiger Indizes könnte der Grund 
sein. Die Konstruktion nachhaltiger Indi-
zes benötigt aktive Auswahlentscheide. 
Ein Konsens über die sinnvollsten ESG-
Kriterien zur Indexkonstruktion ist jedoch 
nicht immer leicht zu erreichen. So fehlt 
für Passivprodukte oft ein gemeinsamer 
Nenner in Sachen Nachhaltigkeit.

Gemäss unserer Analyse weisen nach-
haltige aktive Publikumsfonds eine ähnli-
che Gebührenhöhe wie konventionelle ak-
tive Publikumsfonds auf. Dieses Resultat 
ist solide abgestützt und widerlegt ein häu-
fig gehörtes Vorurteil gegenüber nachhal-
tigen Anlagen. Nachhaltige passive Fonds 

Attraktiver  Wachstumsmarkt mit Chancen zur Differenzierung 

Es ist noch nicht lange her, da wurden Nachhaltigkeitsanlagen 
eher belächelt. Heute sind sie stark gefragt. Nachhaltigkeitsfonds 
nehmen Rücksicht auf Umwelt, Gesellschaft und gute 
Unternehmensführung (ESG). Ihre Anzahl wächst doppelt so 
stark wie der Gesamtmarkt, und das Potenzial ist riesig.

NACHHALTIGE PUBLIKUMSFONDS

sind allerdings im Vergleich zu konventio-
nellen passiven Fonds noch leicht teurer: 
Mehr als drei Viertel der nachhaltigen 
 passiv verwalteten Aktienfonds weisen 
höhere «laufende Kosten» aus als konven-
tionelle passiv gemanagte Aktienfonds. 

Noch nicht bei  
passiven Produkten
Zwei Gründe erklären dieses Phänomen: 
der noch relativ geringe Wettbewerb, der 
den Anbietern Spielraum lässt. Und das  
gegenüber konventionellen passiven 
 Produkten noch vergleichsweise geringe 
Volumen, das Anbietern noch keine glei-
chermassen grossen Skaleneffekte er-
möglicht. Passive Nachhaltigkeitsfonds 
sind trotzdem meist günstiger als ihre 
 aktiven Pendants.

Nachhaltige Anlagen entsprechen 
einem Bedürfnis von institutionellen 
und privaten Investoren. Schweizer Ban-
ken und Asset-Manager könnten sich in 
diesem Wachstumsmarkt differenzieren. 
Das Potenzial ist bei weitem nicht aus-
geschöpft. Das zeigt der Blick über die 
Grenze: Vor allem in Skandinavien, 
Deutschland, Österreich und Frankreich 
sind Investoren und Finanzdienstleister 
für die Chancen nachhaltiger Anlagen 
 bereits noch stärker sensibilisiert als 
in der Schweiz.

Die Autoren haben kürzlich die Studie «IFZ  
Sustainable Investments 2017: Nachhaltige Invest
mentfonds im Schweizer Vertrieb» publiziert. 
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RASANTE ZUNAHME NACHHALTIGER PUBLIKUMSFONDS

Indexanbieter
Auswahl an breiten 
nachhaltigen Indexfamilien ESG-Research

MSCI MSCI ESG (u.a. ESG 
Leaders, ESG Universal), 
MSCI SRI, Bloomberg 
Barclays MSCI ESG Fixed 
Income

MSCI ESG

S&P Dow 
Jones Indices

S&P ESG, Dow Jones 
Sustainability, S&P ESG 
Sovereign Bond

RobecoSAM

Stoxx Stoxx ESG, 
Stoxx Sustainability

Sustainanalytics, 
Bank J. Safra 
Sarasin

FTSE FTSE4Good FTSE
SIX Swiss 
Exchange

SXI Switzerland 
Sustainability25

Sustainanalytics

Quelle: IFZ Sustainable Investments Studie 2017  

INDIZES

Pictet (7)

BNP Paribas (12)

Rai�eisen Schweiz (6)

Candriam (23)

NN Inv. Partners (5)

UBS (15)

Mirova (8)

State Street Glo. Advisors (3)

Swisscanto (21)

J. Safra Sarasin (19)

Vontobel (14)

CPR AM (1)

LGT Capital Partners (6)

First State Inv. (3)

Lombard Odier AM (4)

Oddo BHF AM (2) 

BlackRock (15)

RobecoSAM (11)

Nordea AM (4)

Amundi AM (1) 19 520

9144

7012

4978

3731

3675

3267

2977

2887

2544

2419

2163

2097

2048

1852

1839

1820

1739

1737

1603

Daten per 30. Juni 2017                1) in Klammern Anzahl Fonds
Quelle: IFZ Sustainable Investments Studie 2017 / Grafik: FuW, sm

Anbieter nachhaltiger Publikumsfonds, in Mio. Fr.1 

GRÖSSTE ANBIETER

Asien
5 Fonds (2%)

Nordamerika
8 Fonds (4%)

Schweiz
11 Fonds (5%)

EmMa
19 Fonds (9%)

Europa
37 Fonds (18%)

Region Pazifik
6 Fonds (3%)

Lateinamerika
1 Fonds (0%)

Global
114 Fonds (57%)

1 Fonds
(2%)

3 Fonds
(4%)

1 Fonds
(2%)

4 Fonds
(6%)

8 Fonds
(11%)

40 Fonds
(95%)

55 Fonds
(79%)

Quelle: IFZ Sustainable Investments Studie 2017 / Grafik: FuW, sm
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Michael Frank Direktor Verband Schweizerischer 
Elektrizitätsunternehmen VSE
Dr. Daniel Klauser Leiter Entwicklung Smart Energy Link
Michael Koller Leiter Technologiemanagement EKZ
Oliver Meyhack Partner und Geschäftsführer Ompex 
Prof. Dr. Martin Patel Lehrstuhl für Energiee�  zienz 
Universität Genf 
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Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit:
www.fuw-forum.ch/smartenergy

DIE THEMEN
Infrastruktur: Wer soll die Netze in einem zunehmend 
dezentralen Sektor betreiben, und was ist der faire Preis 
für smart produzierte Energie?

Energiespeicher: Wie wirtschaftlich sind aktuelle Lösun-
gen, und welche Entwicklungen kommen auf uns zu?

Sektorkupplung: Ist sie notwendig für eine erfolgreiche 
Energiezukunft, und wie kann die Digitalisierung dabei 
unterstützen?

Daten und Technologien: Welche Chancen und Gefahren 
bringen neue Entwicklungen wie die Blockchain, Big Data 
oder Cyber-Attacken?

SMART ENERGY 2018
SPANNUNGSFELD
ENERGIEZUKUNFT
3. Juli 2018
Gottlieb Duttweiler Institut, Rüschlikon
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Die Fixed-Income-Märkte stehen nicht still – ebenso wenig wie wir. Bei PIMCO gehen wir nur solche Investitionen ein, von denen
wir in vollem Umfang überzeugt sind. Das gilt für unsere traditionellen Strategien genauso wie für unsere Entscheidungen, auch
neue Wege zu gehen. Dabei suchen wir nicht nur Chancen für unsere Anleger, wir schaffen sie auch. Und dabei arbeiten wir
unermüdlich daran, unsere Kunden beim Erreichen ihrer Anlageziele in allen Marktsituationen zu unterstützen. pimco.de

Alle Investments enthalten Risiken und können an Wert verlieren.
PIMCO Deutschland GmbH (HRB 192083, Seidlstr. 24–24a, 80335 München, Deutschland), PIMCO Deutschland GmbH Italian Branch (Gesellschaftsregister Nr. 10005170963) und PIMCO Deutschland GmbH Swedish Branch (SCRO Reg. No. 516410-9190) sind in Deutschland von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß §32 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Die Zweigniederlassung in Italien und Schweden werden zusätzlich von der Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa (CONSOB) gemäß § 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes bzw. der schwedischen Finanzmarktaufsicht (Finansinspektionen), insbesondere in Bezug auf Wohlverhaltenspflichten beaufsichtigt. Die Dienstleistungen von PIMCO Deutschland GmbH sind nur für professionelle Kunden, wie in § 67,
Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) definiert, erhältlich. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. PIMCO ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und weltweit ein Warenzeichen oder eine eingetragene Marke von Allianz
Asset Management of America L.P. ©2018, PIMCO.

JETZT NEUE CHANCEN ENTDECKEN

VERLANGEN SIE
MEHR, ALS DIE 
MÄRKTE BIETEN.
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«Auf weltverändernde Themen setzen»

Herr Peers, was macht Mirova Ihrer  
Ansicht nach anders? 
Mirova ist seit über dreissig Jahren auf 
nachhaltige Investments spezialisiert. Wir 
haben diesen Ansatz komplett verinner-
licht. Nachhaltiges Investieren verstehen 
wir dabei als einen langfristigen Ansatz, 
der die Bemühungen von Unternehmen 
um die Umwelt, die Gesellschaft und 
ihren eigenen Führungsstil – Environ-
mental, Social and Governance, kurz ESG 
–  in den Anlageprozess integriert. Unsere 
Philosophie beruht auf der Überzeugung, 
dass Unternehmen mit positiven ESG-
Richtlinien und Lösungen für die Mega-
trends, denen unser Planet und unsere 
Gesellschaft ausgesetzt sind, langfristige 
Werte für Anleger schaffen können. Wir 
sind keine traditionellen Anhänger von 
sozialverantwortlichen Investments oder 
Socially Responsible Investing, kurz SRI, 
die mit einem relativ simplen Ausschluss-
verfahren arbeiten – das heisst, nicht in für 
die Gesellschaft schädliche Unternehmen 
wie etwa Tabak-, Alkohol- oder Schuss-
waffenproduzenten investieren. 

Weshalb nicht?
Wir engagieren uns auf Basis von Themen, 
bei denen wir die Chance auf sehr guten 
langfristigen Ertrag sehen. Mit der Kon-
zentration auf weltverändernde Trends 
können Anleger nach unserem Dafürhal-
ten Unternehmen meiden, die zwar auf 
den ersten Blick attraktiv aussehen, lang-
fristig aber keine guten Aussichten haben. 

Warum liefert die Integration von  
ESG-Faktoren bessere Ergebnisse? 
Um nachhaltige Werte zu schaffen, müs-
sen wir die richtigen Chancen identifizie-
ren und auch die Risiken angemessen ma-
nagen. Wir sind fest davon überzeugt, dass 
Unternehmen, die Lösungen für einige 
der grössten Probleme unserer Welt lie-
fern, gute Aussichten auf überdurch-
schnittliches Wachstum und höheren Er-

trag haben. Viele Anleger sehen ESG-Risi-
ken auch nicht als finanzielle Risiken und 
bewerten sie bei der Chancenbeurteilung 
daher nicht angemessen. Die Vergangen-
heit hat immer wieder gezeigt, dass das 
teuer sein kann. Die ungenügende Be-
rücksichtigung von ESG-Kriterien hat in 
jüngster Zeit, z. B. bei BP und Volkswagen,  
zu erheblichen Verlusten geführt. Anders 
als die meisten Anleger setzt Mirova dabei 
auf ein grosses eigenes Analystenteam, 
dessen Mitglieder jeweils auf eines oder 
mehrere ESG-Themen spezialisiert sind. 

Können Sie die Rolle globaler Megatrends 
in Ihren Portfolios erklären? 
Unsere Philosophie beruht auf der Tatsa-
che, dass die Welt sich verändert – sie wird 
in zehn Jahren ganz anders aussehen. 
Unser heutiger Lebensstil sowie die Tatsa-
che, dass die Welt auf absehbare Zeit mit 
einem Bevölkerungswachstum zurecht-
kommen muss, führen in unseren Augen 
zum Wandel in vier Bereichen: Demogra-
fie, Umwelt, Technologie sowie Unterneh-
menskontrolle und -steuerung (Gover-
nance). Dieser Wandel wird durch fast 
nicht aufzuhaltende Megatrends beein-
flusst. So müssen Unternehmen ihre Ge-
schäftsmodelle und Produkte mit Blick 
auf die Bevölkerungsentwicklung über-

MEGATRENDS

Chief Investment Officer Jens Peers erläutert 
den spezifischen Ansatz von Mirova bei der 
Erwirtschaftung von Ertrag, der auch der Umwelt 
und der Gesellschaft nützt (Impact Investing). 
Und er nennt Chancen, die Megatrends bieten, 
um der Welt ein neues Gesicht zu geben. Mirova 
ist eine auf nachhaltige Anlagen spezialisierte 
Investment-Boutique.

Anzeige

denken: Unsere Gesellschaft altert, die  
Millennials – also alle, die um die Jahr-
tausendwende volljährig wurden – sowie 
Frauen spielen für unsere Wirtschaft eine 
immer grössere Rolle. Urbanisierung und 
die aufstrebende Mittelschicht in den 
Schwellenländern sind andere wichtige 
Trends mit ganz eigenen Chancen und Ri-
siken, weil sie die demografische Entwick-
lung beeinflussen können. Wir sind auch 
davon überzeugt, dass die zunehmende 
Verknappung der natürlichen Ressourcen 
und der Klimawandel uns zu einem neuen 
Umgang mit der Umwelt zwingen, der auf 
CO2-ärmeren Energiequellen sowie einer 
nachhaltigeren Nutzung wertvoller natür-
licher Ressourcen wie Wasser und Lebens-
mittel beruht. Der technologische Wandel 
ist heute vermutlich am deutlichsten 
sichtbar, weil der technologische Fort-
schritt alle Bereiche betrifft, von der Ener-
gie über Einzelhandel und Gesundheits-
wesen bis zur Ausbildung etc. 

Was verändert sich bei der Governance?
Kurzfristige Gewinnmaximierung wird vor 
dem Hintergrund systemischer Risiken  – 
man denke an die Subprime-Krise – nicht 
mehr toleriert. Themen wie Geschlechter-
gleichheit, Mitarbeiterentlohnung und 
Steuerehrlichkeit sind ebenfalls beliebte 
Themen in den sozialen Medien und 
zwingen Unternehmen, ihr Verhalten an-
zupassen. Der Wandel führt auch dazu, 
dass Unternehmen, die davor nicht die 
Augen verschliessen, besser abschneiden 
sollten als der Rest. 

Wie führt ein Megatrend im Prozess von 
Mirova zu einer Anlageidee? Können  
Sie etwas zur Bedeutung von nachhaltigen 
Lösungen beim Wasser sagen? 
Wasser und Lebensmittel sind für uns 
 jeden Tag unverzichtbar und praktisch 
 alternativlos. Wir brauchen sie, um zu 
überleben. Daher verstehe ich auch nicht, 
warum die meisten Leute so wenige nach-
haltige Wasser- und Lebensmittelunter-
nehmen in ihren Portfolios halten. Diese 
zwei Themen haben sich übrigens bisher 
gut entwickelt. Aber weil Wasser und Le-
bensmittel in den meisten grossen Indizes 
nicht nennenswert vertreten sind, halten 
Investoren keine hohen Engagements in 
diesen Bereichen. Dabei wird Wasser im-
mer wichtiger. In den USA etwa gehen 
 ungefähr 14% des Wassers, das durch Lei-
tungen fliesst, wegen Lecks verloren. Die 
Qualität der Leitungssysteme ist wirklich 
schlecht. Wir sehen da eine Anlagechance, 
denn der Bedarf ist sehr hoch – und wir 
haben keine Alternativen für Ressourcen 
wie Wasser. 

Wie kann Ihr ESG-Anlageansatz  
Chancen und Risiken identifizieren,  
die von anderen übersehen werden? 

Viele traditionelle Vermögensverwalter 
bauen ihre Portfolios ausgehend von einer 
Benchmark auf. In den Indizes sind aber 
bisher schwerpunktmässig Unternehmen 
und Branchen enthalten, die in der Ver-
gangenheit wirtschaftlich erfolgreich wa-
ren. Sie verdanken ihren Wohlstand die-
sem historischen Erfolg. Unternehmen, 
deren Marktkräfte in der Vergangenheit 
wirtschaftlich weniger wichtig waren, sind 
hingegen in den meisten Benchmarks und 
damit auch in den meisten Anlageportfo-
lios schwächer gewichtet. Unsere ESG Re-
search Group erlaubt es, nicht bei diesem 
Ansatz stehen zu bleiben. 

Sondern?
Je sichtbarer die Gesellschafts- und Um-
weltprobleme werden und nach schnellen 
und  nachhaltigen Lösungen verlangen, 
desto attraktiver wird ein Geschäfts-
modell, das exakt solche Lösungen bereit-
stellt. Das dürfte zu einer überdurch-
schnittlichen Wertentwicklung und später 
auch zu höherer Gewichtung in traditio-
nellen Benchmarks führen. Wir sind da-
von überzeugt, dass unsere ESG-Analysen 
uns bei der Identifizierung solcher Chan-
cen einen Wettbewerbsvorsprung ver-
schaffen. Gleichzeitig glauben wir, dass 
der Wandel in den vier genannten grossen 
Bereichen die Geschäftsmodelle enorm 
beeinflussen wird. Unternehmen, die das 
nicht ausreichend berücksichtigen, dürf-
ten sich unterdurchschnittlich entwickeln 
– das kann langsam und im Zuge des im-
mer deutlicher werdenden  Wandels sein, 
aber auch schlagartig, wenn die unterneh-
mensspezifischen ESG-Risiken wie etwa 
bei Volkswagen und BP zu finanziellen 
Desastern führen. 

Wo stehen wir heute, und wie beurteilen 
Sie die Chancen auf die Integration von 
ESG-Gedanken in Investments? 
Anleger sind sich immer mehr bewusst, 
dass Investieren stets auch die Finanzie-
rung spezifischer Aktivitäten bedeutet – 
mit entsprechend positiven und nega-
tiven Auswirkungen auf unsere Lebens-
bedingungen. Dank Fortschritten bei der 
Datenerschliessung hat sich die Analyse, 
welche Auswirkungen ein Depot hat, ver-
bessert. Die Entwicklung von ESG-Profi-
len für Portfolios und Indizes ist besser ge-
worden. Gleichzeitig müssen sich Anleger 
aber auch der unterschiedlichen Metho-
den bewusst sein. Investoren beauftragen 
für das Erstellen von ESG-Profilen ihrer 
Portfolios zunehmend grosse ESG-Rating-
agenturen, ohne sich über deren unter-
schiedliche Methoden zu informieren, die 
zu entsprechend unterschiedlichen Ra-
tings führen. Sehr positiv sehen wir die 
wachsende Datenqualität in Bezug auf die 
CO2-Bilanz von Portfolios und die Mög-
lichkeit, aus der CO2-Bilanz eines Depots 

ein Klimawandelszenario abzuleiten. So 
können die Auswirkungen realistischer vi-
sualisiert werden, und Anleger verstehen 
vielleicht besser, welche Auswirkung die 
Finanzierung der richtigen bzw. der fal-
schen Aktivität haben kann. Ich bin über-
zeugt, Portfolios sehen aufgrund dieses 
Impact Reporting zukünftig anders aus.  

JENS PEERS

Jens Peers,  
Chief Investment  
Officer, Mirova.

TIMO H. PAUL

Timo H. Paul,  
Managing Director, 
Leiter deutschsprachige 
Schweiz, Natixis 
 Investment Managers
www.im.natixis.com/
en-ch

Hinweis
Disclaimer:  Mirova ist eine Tochtergesellschaft von 
Natixis  Investment Managers. 

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.

Die erwähnte Gesellschaft ist eine Geschäftsent
wicklungseinheit von Natixis Investment Managers,  
einer Holding mit einem breit  gefächerten Angebot 
spezialisierter Vermögensverwaltungseinheiten und 
 Distributionsgesellschaften weltweit. Die Vermö
gensverwaltungstöchter der  Natixis Investment 
 Managers führen  regulierte  Tätigkeiten nur in und 
von Jurisdiktionen aus/durch, in denen sie hierzu 
 lizenziert oder autorisiert sind. Ihre Dienstleistungen 
und die Produkte, die sie verwalten, sind nicht allen 
Investoren in allen Jurisdiktionen zugänglich.

Obwohl Natixis Investment Managers die in diesem 
Dokument bereitgestellten Informationen, ein
schliesslich der Informationen aus Drittquellen,  
für vertrauenswürdig hält, kann die Richtigkeit, 
 Angemessenheit oder Vollständigkeit dieser Infor
mationen nicht garantiert werden. 

Die Bereitstellung dieses Dokuments und/oder 
 Bezugnahmen auf bestimmte Wertpapiere, Sektoren 
oder Märkte in diesem Dokument stellen keine 
Anlage beratung oder eine Anlageempfehlung oder 
ein  Angebot, 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 
Anlage themen und Verfahren, auf die in diesem 
 Dokument verwiesen wird, geben die  Ansichten des 
Portfoliomanagers zum angege benen Datum wie
der. Sowohl diese als auch die dargestellten Portfo
liobestände und Portfolioeigenschaften unterliegen 
einer stetigen Veränderung. Es kann keine Zusiche
rung  gegeben werden, dass Entwicklungen in der 
Form eintreten, wie sie in diesem Dokument gege
benenfalls prognostiziert wurden.

Dieses Dokument darf nicht, auch nicht teilweise, 
verbreitet, veröffentlicht oder reproduziert werden.

Die Zukunft schützen

  NORDEA ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ 

V erantwortliches Investieren ist in 
den vergangenen Jahren immer 
populärer geworden. Laut der Ver-

einigung Global Sustainable Investment 
Alliance stiegen die globalen Vermögens-
werte, die professionell verwaltet wurden 
und den Nachhaltigkeitskriterien ent-
sprachen, zwischen 2014 und 2016 um 
25%. Die Erkenntnis, dass viele verant-
wortungsbewusste Strategien langfristig 
erfolgreich sind, hat sich bei vielen Inves-
toren durchgesetzt.

Verantwortliches Investieren ist tief in der 
Unternehmenskultur und -philosophie 
von Nordea Asset Management (NAM) 
verankert. Nordea war bereits vor über 
zehn Jahren einer der ersten Unterzeich-
ner der Prinzipien der Vereinten Natio-
nen für verantwortungsvolle Investments 
(United Nations Principles for Responsi-
ble Investments, UNPRI). «Es ist unsere 
Mission, verantwortungsvoll zu han-
deln», sagt Christophe Girondel, Mitglied 
der Geschäftsführung und Leiter der 
 Distribution bei NAM. «Wie sehen es als 
unsere treuhänderische Pflicht an, uns 

um alle Faktoren zu kümmern, die für die 
Investments unserer Kunden massgeb-
lich sind», fügt er hinzu.

Auf Unternehmensebene wendet NAM 
verschiedene Overlays auf die von ihr ver-
walteten Fonds an. Einer von ihnen ist der 
Bereich Engagement. Dieses beginnt da-
mit, ein aktiver Aktionär zu sein, indem 
man seine Stimmrechte nutzt. Zum ande-
ren sucht NAM den gemeinsamen Dialog. 
«Wir ermutigen die Unternehmen, ihr 
Management nach ethischen, umwelt- 
und sozialverträglichen Kriterien – Envi-
ronment, Social, Governance, kurz: ESG – 

auszurichten und ihre Berichterstattung 
zu verbessern», unterstreicht Girondel. 

Nachhaltig orientierte NAM-Fonds-
manager berücksichtigen ausserdem das 
Ausschlussprinzip. Bestimmte Titel wer-
den gar nicht erst ins Portfolio aufgenom-
men. Beispielsweise untersagte das NAM-
Komitee für verantwortungsvolles Invest-
ment Investitionen in Unternehmen, die 
mehr als 30% ihrer Einnahmen aus dem 
Kohletagebau generieren. Auch sind Anla-
gen in Firmen verboten, die illegale oder 
umstrittene Waffen produzieren.

Das verantwortungsbewusste Invest-
mentgerüst von NAM erstreckt sich über 
die Unternehmensebene hinaus auf spe-
zifische Strategien und Produkte. So zielen 
die STARS-Strategien darauf ab, zum 
einen ihre Benchmark zu übertreffen. 
Zum anderen konzentrieren sie sich aktiv 
auf Unternehmen, die bestimmte Nach-
haltigkeitsstandards erfüllen. ESG-Daten 
werden vollständig in die Finanzdaten der 
Firmen integriert, um einen 360-Grad-
Blick zu ermöglichen. «Beim STARS-Kon-
zept geht es darum, die Gewinner von 
morgen zu finden. Das sind Unterneh-
men mit nachhaltigem Geschäftsmodell, 
die zugleich die Fähigkeit besitzen, ihre 
Geschäfte verantwortungsvoll zu füh-
ren», sagt Girondel.

NAM ist schon lange im SRI-Bereich 
aktiv. «Dass sich in den vergangenen Jah-
ren immer mehr Asset-Manager mit dem 
Thema beschäftigen, freut uns und bestä-
tigt unsere Investmentphilosophie. Die 
globale Dynamik für verantwortungsvol-
les Investieren dürfte sich auch in Zukunft 

fortsetzen», resümiert Christophe Giron-
del. Unternehmen reagieren zunehmend 
auf die Herausforderungen des Klima-
wandels und der Umweltzerstörung. Zu-
gleich steigt die Nachfrage nach Anlage-
lösungen, die langfristige Performance- 
und Nachhaltigkeitsüberlegungen in Ein-
klang bringen können. NAM hat seit mehr 
als zehn Jahren ein solides Fachwissen auf 
diesem Gebiet entwickelt.

VERANTWORTUNGSVOLLES INVESTIEREN

Die Nachfrage nach 
gesellschaftlich verant-
wortungsvollen Invest-
ments wächst. Und es 
gibt interessante Wege, 
attraktive und langfristig 
ausgerichtete Anlagen 
mit dem Auswahl -
kriterium Nachhaltigkeit 
zu vereinen.
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Hinweis
Disclaimer: Nordea Asset Management ist der funk
tionelle Name des Vermögensverwaltungsgeschäf
tes,  welches von den rechtlichen Einheiten Nordea 
 Investment Funds S.A. und Nordea Investment 
 Management AB («rechtliche Einheiten») sowie ihren 
jeweiligen Zweigniederlassungen, Tochter
gesellschaften und/oder  Repräsentanzen. Dieses 
 Dokument bietet dem Leser Informationen zu den 
spezifischen ExpertiseFeldern von Nordea. 

Dieses Dokument (bzw. jede in diesem Dokument 
dargestellte Ansicht oder Meinung) kommt kei-
ner Anlageberatung gleich und stellt keine Emp
fehlung dar, in ein Finanzprodukt, eine Anlagestruk
tur oder ein Anlageinstrument zu investieren, eine 
Transaktion einzugehen oder aufzulösen oder an 
einer bestimmten Handelsstrategie teilzunehmen. 
Dieses Dokument ist weder ein Angebot für den 
 Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots für den Kauf von Wertpapieren oder zur 
Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie. 
Ein solches Angebot kann nur durch einen Verkaufs
prospekt oder eine ähnliche vertragliche Verein
barung abgegeben werden. Dieses Dokument darf 
ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch 
veröffentlicht werden. 

© der rechtlichen Einheiten der Nordea Asset Manage
ment und jeder ihrer jeweiligen Zweigniederlassun
gen, Tochtergesellschaften und/oder Repräsentanzen.

Nachhaltig investieren – auch zukünftigen Generationen zuliebe. BILD: ZVG
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Handeln Sie Trends auf einen Klick
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