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D ie Nachfrage nach Finanzproduk-
ten auf der Basis von ökologi-
schen, sozialen und Governance-

Kriterien (CSR) hat in den letzten Jahren
stetig zugenommen und in der Schweiz
2017 gemäss Swiss Sustainable Finance
ein Volumen von rund 391 Mrd. Fr. er-
reicht. Die Aufmerksamkeit für CSR steigt,
wobei dieGründe vielschichtig sind.Mitt-
lerweile entsteht jedochder Eindruck, das
Thema verkomme am Kapitalmarkt zu
einemMarketinginstrument.
Für «Sustainable Finance» reicht es

nicht, ein Anlageportfolio nach einfachen
Ausschlusskriterien zu managen, um es
dann mit einem «ESG-Siegel» zu ver-
sehen, das die Berücksichtigung von
ökologischen, sozialen und Governance-
Aspekten bestätigt. Vielmehr wären aus
Sicht der Anleger eine individuelle Ana-
lyseundderDialogmit denUnternehmen
notwendig. Doch gerade dies wird in der
Schweiz eindeutig noch nicht so gelebt.
Verschiedene Statistiken, unter ande-

ren von Eurosif (Sustainable Investment
Forum) und FNG (Forum nachhaltige
Geldanlagen), zeigen bei Schweizer In-
stitutionellen Vermögensverwaltern ein
massives Übergewicht von Aktien- und
Obligationenanlagen nach Ausschluss-
kriterien, also ohne das Führen von Enga-
gements. Dies im Unterschied zu Gross-
britannien oder Holland.

Messbarkeit schwierig
So gross das Interesse an CSR, so unter-
schiedlich ist das Verständnis darüber,
was CSR effektiv bedeutet (vgl. Kasten)
undwie im Investmentprozess damit um-
gegangen werden soll. Der institutionelle
Anleger verwaltet ein breites Portfolio von
Aktieninvestitionen und möchte seine
Anlagen «CSR-tauglich» und «CSR-ver-
gleichbar» machen. Jedes Unternehmen
hat ein einzigartiges Geschäftsmodell,
dass sich oft nur schwer vergleichen lässt.
CSR bedeutet für Swipra primär «wie»

ein Unternehmen sein Geschäft betreibt,
also welche individuellen Verhaltenswei-
senbei der Erbringungderunternehmeri-
schen Leistung berücksichtigt werden
müssen, wie ausgeprägt sich der Verwal-
tungsrat und die Organisation nebst Ak-
tionären auch mit Mitarbeitern, Kunden,
Zulieferern oder dem Umfeld ihrer Pro-
duktionsstandorte beschäftigen. Es geht
darum,wie CSR alsTeil der Corporate Go-
vernance im Einzelfall mit der effektiven
Unternehmensstrategie und der Schaf-
fung vonUnternehmenswert zusammen-

hängt, also welche strategischen Risiken
und Opportunitäten sich daraus ergeben.
Das erst erlaubt demAnleger, die erforder-
liche Risikoprämien für seine Investitio-
nen besser einzuschätzen.
CSR-Kriterien sind oft nicht-finanziel-

ler, qualitativer Natur, deshalb schwer
messbar undkomplex inderOffenlegung.
Das US Sustainability Accounting Stan-
dards Board (SASB) hat in seiner «Ma-
teriality Map» dargelegt, dass materielle
CSR-Risiken deutlich vielfältiger und in-
dustriespezifischer sind als universelle,
vordergründig als vergleichbar dargelegte
CSR-Ratings oder einzelne Kennzahlen
wie der CO2-Ausstoss im Unternehmen.
Dies wird durch neuere Forschungsarbei-
ten bestätigt. CSR-Informationenmüssen
deshalb sorgfältig und unterstützt durch
den Dialog zwischen Unternehmen und
Anlegern analysiert werden.
Viele Unternehmen messen der CSR

mittlerweile eine hohe Bedeutung zu. So
werden zum Beispiel das erwartete Ver-
halten derMitarbeiter intern und imUm-

gang mit Drittparteien durch «Codes of
Conduct» definiert, ComplianceManage-
ment-Systeme (CMS) verbessert, Produk-
tionsprozesse auf ihre Umwelt- und So-
zialverträglichkeit überprüft und Zuliefe-
rer nach strengen Kriterien ausgewählt.
Dieser Effortwird vonAnlegernundder

Öffentlichkeit jedoch nur wenig wahrge-
nommen. Sogabenmehr als einDrittel der

teilnehmenden institutionellen Investoren
in der jüngsten Swipra-Umfrage an, CSR
von inderSchweiz kotiertenUnternehmen
sei unzureichend (vgl. Grafik). Diese Sicht
ist stärker ausgeprägt bei institutionellen
Investoren aus dem Ausland. Das dürfte
darauf zurückzuführen sein, dass weniger
als 25% dieser Investorenmit der Aussage-
kraft der CSR-Offenlegung zufrieden sind.

Verantwortung desVR
Häufig sinddie Anforderungen andieVer-
haltensweise zuwenig inder Strategieund
dem Incentive-System eines Unterneh-
mens verankert oder werden nicht ver-
standen. ImunlängstpubliziertenswissVR
Monitor gaben 64% der Verwaltungsräte
(VR) an, Unternehmenskultur sei ein
wichtiger Wettbewerbsvorteil und Werte-
treiber. Gleichzeitig sagten 44%, sie seien
als Verwaltungsräte zu weit vom Tagesge-
schäft weg, um die Unternehmenskultur
entscheidend zu beeinflussen.
Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass

geradederVerwaltungsrat für die Strategie
und damit die CSR, die Unternehmens-
organisation unddasVergütungs- (sprich:
Anreiz-) System eines Unternehmens ver-
antwortlich ist und entsprechend die

Unternehmenskultur entscheidend mit-
prägt. Viel zu wenig werden Anreize für
Verhaltensweisen, die in einemUnterneh-
men im Rahmen der Strategie nicht tole-
riert werden können, verstanden und ein-
gesetzt (etwa Bonuskürzungen bei massi-
ven Compliance-Verstössen).
Es verbleibt sowohl auf der Seite der

Anleger als auch bei den Unternehmen
noch einiger Diskussionsbedarf zum
Thema CSR. «Sustainable Finance» erfor-
dert einen Dialog zum gemeinsamen
Verständnis darüber, wie ein Unterneh-
men sein Geschäft betreibt und welchen
Einfluss die CSR auf die Entwicklung
des Unternehmens hat. Dies verbunden
mit der Wahrnehmung der Stimmrechte
an den Generalversammlungen, anstatt
einzelne Unternehmen aus dem Anlage-
universum auszuschliessen. Die Bedeu-
tung von sozialverantwortlichemHandeln
für den langfristigenBeitrag derUnterneh-
menandie sozialeWohlfahrt ist keineneue
Erfindung, sondern ein uraltes ökonomi-
sches Prinzip.Wir müssen nur die Zusam-
menhängewieder besser verstehen.

Barbara Heller ist Managing Partner,
ChristophWenk ist Partner beim Gover-
nance-Spezialisten und -Berater Swipra

Sozialverantwortliches Handeln im Fokus
SCHWEIZ Corporate Social Responsability wird für Investoren und Unternehmen immer wichtiger. Die Umsetzung im Anlageprozess erfordert Dialog, nicht Ausschluss.
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Die soziale Verantwortung von Unternehmen betrifft nicht zuletzt die Mitarbeitenden.

Der Bundesrat versteht die gesellschaftliche
Verantwortung der Unternehmen (Corporate
Social Responsibility, CSR) als Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung. Die gesellschaft
liche Verantwortung umfasst ein breites
Spektrum von Themen wie Arbeitsbedingun
gen (inklusive Gesundheitsschutz), Men
schenrechte, Umweltschutz, Korruptions
prävention, fairerWettbewerb, Verbraucher
interessen und Besteuerung. CSR ist dem
nach dieVerantwortung der Unternehmen
für die Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf
die Gesellschaft und die Umwelt.

Auch BlackRock, der grösste institutio
nelle Vermögensverwalter weltweit mit
verwalteten Vermögen von rund 6,3 Bio.$
per Ende 2018, hat eine Definition. Im Brief
an die Verwaltungsräte und die CEO der
grössten kotierten USUnternehmen vom
Januar wird CSR thematisiert. Für Black
Rock soll der Zweck des Unternehmens
über die reine (kurzfristige) Gewinn
maximierung hinausgehen.

Definitionen
in %

1) Swipra-Corporate-Governance-Umfrage 2018, n = 124
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Institutionelle Investoren Unternehmen

In welchem Ausmass nehmen in der Schweiz kotierte
Unternehmen ihre Corporate Social Responsability wahr?1

Sicht von Investoren und Unternehmen
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Ungewöhnliche Geschäftschancen erfor-
dernungewöhnlicheMassnahmen: Jahre-
langhatMichaelGrimes als Fahrer für den
Fahrvermittler Uber gearbeitet. Um Geld
ging es bei dem Nebenjob wohl kaum.
Grimes arbeitet alsTechnologieanalyst für
Morgan Stanley. Vielmehr hatte der
Banker den bevorstehenden Börsengang
von Uber im Blick – mit Erfolg: Grimes
Arbeitgeber wird als Konsortialbank wohl
noch in diesem Jahr zum Zug kommen.
Lyft allerdings, so sieht es derzeit aus,

könnte Uber überholen. Ende vergange-
ner Woche hat der Rivale die Unterlagen
für ein mögliches IPO (Initial Public Offe-
ring) veröffentlicht. Hintenan steht Didi
Chuxing. Die Chinesen kämpfenmit dem
Geschäft. Investoren jedoch eröffnet sich
die Beteiligung an einer jungen Branche.

Jedermannwird Fahrer
Bei Uber, Lyft und Didi handelt sich nach
offizieller Definition um Verkehrsnetz-
unternehmen (Transportation Network
Companies, TNC). Wie die Plattform
AirBnb das Hotelwesen attackiert, indem
die Vermittlung von Privaträumen all-

gemein zugänglich wurde, so kann über
dieTNC jedermann seinenWagen als Taxi
zur Verfügung stellen, um Personen oder
auchWaren zu transportieren.
Uber, Lyft&Co. stellen dabei genauwie

AirBnbnurdiePlattformsowie technische
Hilfsmittel zur Vermittlung von Fahrern
und Reisenden oder Gütern. Die Unter-
nehmen profitieren über Provisionen an
erfolgreichen Fahrten. In den Vereinigten
Staaten, wo die Idee zuerst aufkam, domi-
niert die 2009 gegründeteUberdenMarkt.
Lyft folgt im Duopol (vgl. Grafik1). Welt-
weit sieht es ähnlich aus, wobei die Kon-
kurrenz mancherorts stärker ist. In der
Schweiz lässt sich Uber seit 2014 buchen.
Der aggressive Kurs vonUber-Gründer

Travis Kalanick hat die globale Dominanz
erstmöglich gemacht – und zugleich viele
Skandale rund um die Firmenkultur des
Start-ups. Auf Druck von Investoren
musste sich Kalanick vor zwei Jahren
zurückziehen. «Wir haben gezeigt, dass
wir uns geändert haben», erklärt Uber-
CEO Dara Khosrowshahi nun. Er kam
Ende 2017 vomReisevermittler Expedia.
DerNeue an der Spitze hat einiges um-

gekrempelt, dochdieVerwerfungenhaben
auch Zeit gekostet. Vergangenen Dezem-
ber hat Uber bereits die notwendigen

Dokumente für einen Börsengang ver-
traulich der US-Aufsichtsbehörde SEC
vorgelegt – am selbenTag wie Lyft.
Beobachter rechnenmit einemMarkt-

wert für Uber vonmehr als 120Mrd.$. An
privaten Mitteln hat das Unternehmen
gut 20Mrd.$ eingeworben, umdieExpan-
sion in siebzig Ländern zu finanzieren.
Vergangenes Jahr hat Uber einen Umsatz
von 11,3 Mrd.$ erwirtschaftet, ein Plus
von 43%. Der Verlust lag bei 1,8 Mrd.$,
15%weniger als zuvor. AusdenMärkten in
Russland und Südostasien zog sich Uber

2018 zurück, verkaufte die Niederlassun-
gen anYandex beziehungsweise Grab.
Anders als viele Rivalen so wie Lyft

versteht Uber sich nicht nur als Fahrten-,
sondern als Transportvermittler. Der
Marktführer unterhält einen Dienst für
Fracht, einen fürEssen. Lyft allerdingsholt
auf. Die Gesellschaft investiert auch in
denVerleih vonVelos oder Elektrorollern.
Der Rivale hat seine Börsenunterlagen

nun veröffentlicht, was ein IPO noch im
März möglich machen könnte. Nach
eigenen Angaben hat das Unternehmen

im US-Heimatmarkt vergangenes Jahr
Anteile gewonnen. Den Umsatz hat Lyft
gemäss IPO-Unterlagen 2018 auf 2,2
Mrd.$ mehr als verdoppelt. Dafür stieg
auch derVerlust an: 911,3 Mio.$, ein Drit-
tel mehr (vgl. Grafik2). «Wir haben eine
Historie vonNettoverlusten –undwirwer-
denmöglicherweise auch künftig nicht in
der Lage sein, profitabel zu werden oder
zu bleiben», heisst es im Prospekt.

Die Chinesen lahmen
DerDritte imBunde, die chinesischeDidi,
steht hintenan. 2016 hat die Gesellschaft
dasChina-Geschäft vonUber gekauft.Der
Wert vonDidiwird auf 56Mrd.$ geschätzt.
Lyft wurde in der jüngsten Finanzierungs-
runde auf 15 Mrd. taxiert, Uber auf 70.
Didi plant gemäss Reuters aktuell die
Entlassung von 15%der 2000Angestellten
und fokussiert sich aufs Stammgeschäft.
Die Finanzen legt Didi nicht offen, Be-

obachtern zufolge arbeitet das Unterneh-
men jedochauchmitMilliardenverlusten.
Investoren beobachten die Branche. Viele
Fragen sind noch zu klären, in erster Linie
wegen regulatorischer Unsicherheiten.
Die Gewinnaussichten der Unternehmen
scheinen langfristig noch nicht gesichert.

Lyft könnte Ubermit den Börsenplänen rechts überholen
INTERNATIONAL Mit Lyft und Uber, später vielleicht auch Didi, wagt sich eine neue Branche an den Kapitalmarkt. Die Geschäftsmodelle haben noch Schwächen.

Nachhaltig
investieren
Am 9.Mai findet im Gottlieb Duttweiler
Institut in Rüschlikon das Finanz und
Wirtschaft Forum «Nachhaltig investie
ren» statt. Die Konferenz zeigt auf,
wie immer mehr private und institu
tionelle Investoren auf Kriterien aus
den Bereichen Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung setzen:
www.fuwforum.ch/nachhaltiginvestieren.

Governance
Grundsätze der
guten und verant
wortungsvollen
Unternehmens
führung, sub
sumiert unter dem
Begriff Corporate

Governance, betreffen jeden Aktionär.
«Finanz und Wirtschaft» publiziert
regelmässig Artikel zu Corporate Go
vernance in Schweizer Unternehmen.
Die Beiträge in dieser Rubrik stammen
von mehreren Autoren. Ihre Meinung
muss nicht mit derjenigen der
Redaktion übereinstimmen.
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Quelle: Second Measure / Grafik: FuW, ls

1 US-Marktanteil Fahrservices
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2 Umsatz und Verlust von Lyft


