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Nachhaltigkeit hat in der Finanz
welt ihren festen Platz. Immer 
mehr Institute setzen auf ent
sprechende Produkte und ge
ben sich selbst einen grünen An
strich. Die Basellandschaftliche 
Kantonalbank zum Beispiel ver
sucht eine konsequente nach
haltige Ausrichtung mit Blick auf 
ihre eigene Unternehmens kultur 
sowie auf die Region, in der sie 
zu Hause ist. Viele Projekte sind 
am Start. Die Bank will  damit 
 andere Unternehmen dazu 
 animieren, sich ebenfalls Nach
haltigeitsziele zu setzen. Eine 
schöne Idee. 

Auch gehört es zum guten Ton, 
dass sich Finanzakteure dem Pa
riser Klimaabkommen verpflich
ten und dann das Ziel verfolgen, 
die Erderwärmung bis 2050 auf 
weniger als 1,5 °C zu begrenzen. 
So weit die Absichten auf dem 
Papier. Doch es braucht mehr 
Transparenz und ehrliche Fi
nanzinstrumente, die den Über
gang zu einer kohlestoffärme
ren Welt nachweisbar beschleu
nigen. Hier muss die Indust
rie mehr liefern. Und zu guter 
Letzt muss natürlich die Rendite 
stimmen. Diesbezüglich gibt es 
Bandbreiten. So gut wie traditio
nelle Anlagen sind die nachhalti
gen Investments aber allemal. 
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Mehr als ein Trend

MICHAEL KELLER 

Ein Meilenstein in der Klimapolitik 
wurde am 12.Dezember 2015 mit 
dem Pariser Klimaabkommen er

reicht. Auch die Schweiz hat entspre
chende Klimaziele definiert. Banken neh
men in ihrer Rolle als Vermittler zwischen 
Staat und Wirtschaft sowie Emittenten 
und Investoren eine sehr wichtige Rolle 
ein. Als Wegbereiter helfen sie aktiv dabei, 
die Ziele des Bundes umzusetzen. 

Unternehmen sind es gewohnt, sich 
ständig anzupassen, um ihren langfris
tigen Erfolg sicherzustellen. Viele ha
ben die hohe Bedeutung von Nachhaltig
keit erkannt. Durch innovative Lösungen 
verwirklichen sie ihre Expansionspläne 
und schaffen sich damit Wettbewerbs
vorteile. Dazu gehören etwa Effizienzge
winne bei der Produktion oder die Sen
kung von Energiekosten. Ein nachhaltiges 
Geschäftsmodell stärkt die Glaubwürdig
keit des Unternehmens, seine Reputation 
und macht es attraktiv für Investoren, Mit
arbeitende und andere Stakeholder. 

All diese Faktoren haben schliesslich 
auch einen Einfluss auf die kommerziel
len Bedingungen einer Finanzierung. Un
ternehmen, die sich ihrer sozialen und 
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst 
sind und diese wahrnehmen, werden be
lohnt und erhalten eine Prämie.

Schweizer Finanzplatz  
im Rückstand
Eine Vielzahl von Schweizer Finanzinsti
tuten hat ESGKriterien in die Kreditver
gabe integriert und das Angebot an Green 
und Sustainability Bonds ausgebaut. Sol
che Anleihen werden am Schweizer Bör
senplatz seit 2014 emittiert, gegenwär
tig werden grüne und nachhaltige Anlei
hen mit einem Nominalwert von 5,9 Mrd.
Fr. gehandelt. Die Schweiz liegt damit im 
internationalen Vergleich im Mittelfeld al
ler Börsenplätze. Bei den Emittenten han
delt es sich mehrheitlich um ausländische 
Unternehmen, Schweizer Emittenten sind 
hauptsächlich staatlicher Herkunft. Das 
Segment bleibt in der Schweiz also bis
lang unterrepräsentiert. Dennoch zeigt 

die Kontinuität der Neuemissionen von 
Green Bonds am Schweizer Kapitalmarkt 
den Trend für die kommenden Jahre.

Die Europäische Union hat unter an
derem mit der EUTaxonomie und den 
EUGreenBondStandards die Rahmen
bedingungen für die Finanzierung eines 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums ge
schaffen. Ähnlich wie in der Schweiz bie
ten zahlreiche europäische Finanzhäuser 
sogenannte Kredite mit ESGKriterien so
wie Green und Sustainability Bonds an. 
Der Marktanteil ist deutlich höher als am 
Schweizer Finanzplatz. Im Jahr 2020 wur
den in Europa Green, Social and Sustai
nability Bonds im Gegenwert von 229,3 
Mrd. $ emittiert, was rund 55% des welt
weiten Volumens ausmacht. Hauptemit
tenten waren Finanz und Nichtfinanz
unternehmen sowie staatsnahe Entitäten. 

Einordnung nachhaltiger  
Finanzierungen  
Unternehmen und Finanzinstitute haben 
in der Schweiz also Aufholbedarf. Entspre
chend spielen Nachhaltigkeitsüberlegun
gen bei der Unternehmensfinanzierung 
auch eine immer zentralere Rolle. Grund
sätzlich lassen sich dabei zwei Ausgestal
tungen unterscheiden.

Im ersten Fall geht es darum, dass ein 
Unternehmen mit der Finanzierung einen 
nachhaltigen Zweck verfolgt, das Geld aus 
der Finanzierung also nachhaltig einsetzt. 
Man spricht hier von Green Bonds oder 
eben Green Financing. Auf dem öffentli
chen Kapitalmarkt ist diese Ausgestaltung 

am häufigsten zu finden. Welche Verwen
dungszwecke dabei in Frage kommen, 
ist in den «Green Bond Principles»  der 
International Capital Market Association 
(ICMA) geregelt. Für Kreditfinanzierun
gen gibt es die «Green Loan Principles» 
und die «Sustainability Linked Loan Prin
ciples», die 2018 von der Loan Market As
sociation (LMA) herausgegeben wurden.

Kontrollinstanz beurteilt  
Finanzierung 
Eine neuere Form der nachhaltigen Fi
nanzierung definiert messbare und in 
der Zukunft liegende Parameter, die dann 
über die Laufzeit der Finanzierung be
obachtet werden. Entwickeln sich diese 
Parameter positiv, so verbessern sich die 
Konditionen für den Emittenten und vice 
versa, hier spricht man dann von Sustai
nability Linked Financing. 

Die Definition, Überwachung und 
Messung solcher Parameter ist generell 
sehr anspruchsvoll. In der Regel wird, wie 
bei einem Green Bond, eine unabhän
gige Prüfstelle hinzugezogen. Diesen so
genannten Second Party Opinion Provider 

(SPO) oder Sustainability Agent kann man 
sich wie eine Kontrollinstanz vorstellen, 
die die Finanzierung zugunsten der Inves
toren beurteilt. Allerdings unterscheiden 
sich SPO in ihrer Methodologie stark von
einander und einen einheitlichen Markt
standard gibt es bis heute nicht.

Die Möglichkeiten nachhaltiger Finan
zierungen und Investitionen werden also 
immer vielfältiger. Das ist eine enorme 
Chance für den Schweizer Finanz und 
auch Werkplatz. Zudem dürften die Kri
terien in den nächsten Jahren auch in der 
Schweiz um einiges klarer werden. Derzeit 
werden verschiedene Ansätze für best
mögliche Rahmenbedingungen diskutiert 
und mit entsprechenden Entwicklungen 
in Europa (EUTaxonomie für nachhaltige 
Tätigkeiten) in Einklang gebracht. 

In diese Diskussion bringen wir uns 
über die verschiedenen Branchenver
bände aktiv ein. Dabei steht ein gemein
sames Ziel im Vordergrund, nämlich  
nachhaltigen Unternehmen attraktive Fi
nanzierungen zu ermöglichen und durch 
stetig wachsende Transaktionen auch in 
der Schweiz an einem Wachstumsmarkt 
zu partizipieren.

GREEN FINANCING

Viele Unternehmen haben nachhaltige Geschäftsmodelle längst als 
Wettbewerbsvorteil erkannt. Das ermöglicht ihnen bessere Konditionen 
bei der Finanzierung. Der Markt für nachhaltige Finanzierungen 
ist in der Schweiz noch klein, wird durch vielfältigere und klarere 
Bedingungen jedoch weiter wachsen. 

MICHAEL KELLER

Michael Keller,  
Leiter Relationship  
Management  
Multinationals,  
UBS Corporate &  
Institutional Clients
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«Erfolgreiches Anlegen mit den Pariser Klimazielen»

Das Asset Management der ZKB hat letztes 
Jahr bekanntgegeben, die aktive Produkt-
palette systematisch nach nachhaltigen 
Kriterien zu verwalten und dem Pariser 
Klimaabkommen zu unterstellen. Wie ha-
ben Ihre Kunden auf diese Ansage reagiert?
Wir haben viel Zuspruch für diese Lö-
sung erhalten und konnten uns 2020 
über einen signifikanten Neugeldzufluss 
freuen. Dem Thema Nachhaltigkeit kann 
sich heute kein Investor mehr entziehen. 
Besonders bei institutionellen Investoren 
sehen wir einen steilen Anstieg bei nach-
haltig investierten Geldern. 

Wenn Neuinvestoren das Pariser Klima-
ziel nicht entspricht, können sie sich  
für einen anderen Anbieter entscheiden. 
Für bestehende Investoren wurde  
die Umstellung jedoch automatisch  
vollzogen. Wie haben sie reagiert?
Wir haben wegen der Umstellung keine 
Kundengelder verloren. Im Gegenteil. Der 
Zeitpunkt war goldrichtig. Die bestehen-

den Kunden erhalten bei unverändertem 
Renditeprofil zusätzlichen Umweltschutz. 
Das Asset Management der Zürcher Kan-
tonalbank konnte im Jahr 2020 einen Re-
kord-Nettomittelzufluss von 8,9 Mrd. Fr. 
verzeichnen. Unsere Vorreiterrolle im Be-
reich Nachhaltigkeit und die Integration 
eines verbindlichen Klimaziels in weite 
Teile unserer Produktpalette haben mass-
geblich dazu beigetragen.

Haben die Produkte die gewünschte  
Performance erzielt? Es gibt ja nach wie 
vor die Ansicht, dass mehr Nachhaltigkeit 
mit weniger Rendite einhergeht. 
Die Angst vor nachhaltigen Anlagen sehen 
wir heute kaum mehr. Die Zahlen spre-
chen für uns. Diverse namhafte Studien 
kommen zu Schluss, dass Nachhaltigkeit 
und Rendite positiv korreliert sind. Wir se-
hen, dass gerade die Performance in unse-
ren nachhaltigsten Gefässen, den Sustai-
nable Produkten, über die vergangenen 
fünf Jahre sehr stark war. 

Aber die Umsetzung des Pariser  
Klima abkommens ist jawohl kein  
geeignetes Mittel, um die Rendite  
in den Fonds zu steigern. 
Diese Sichtweise ist falsch. Klimarisiken 
sind auch Investmentrisiken. Das Klima-
ziel ist dem Bewusstsein geschuldet, dass 
der Ressourcenverbrauch der heutigen 
Wirtschaft zu hoch ist und eine Transfor-
mation hin zu klimafreundlicheren Tech-
nologien erfolgen muss. Indem wir uns 
als Asset Manager bereits heute entspre-
chend positionieren, preisen wir die ent-
sprechenden Risiken ein.  

Können Sie das spezifizieren?
Aufgrund der politischen Entwicklungen 
und den veränderten Kundenbedürfnis-
sen erwarten wir eine Transformation hin 
zu klimafreundlicheren Technologien. 
Dieser Paradigmenwechsel bringt mit 
sich, dass Unternehmen, welche schon 
heute Produkte und Dienstleistungen in 
diesem Bereich anbieten, profitieren. Res-

sourcenintensive Unternehmen, die keine 
Wende zu klimafreundlicheren Techno-
logien einleiten, werden verstärkt Mühe 
haben, sich an den Kapitalmärkten zu fi-
nanzieren.  

Wie muss man sich die Umsetzung des  
Pariser Klimaabkommens vorstellen?
Konkret geht es um die Begrenzung des 
Anstiegs der globalen Durchschnittstem-
peratur auf unter zwei Grad gegenüber 
vorindustriellem Niveau. Für jedes Man-
dat und jeden aktiv verwalteten, traditio-
nellen Fonds bedingt dies einen kontinu-
ierlichen CO2e-Absenkungspfad von min-
destens 4% jährlich. Dies erfolgt über die 
sogenannten Engagement-Bemühungen 
und die Kapitalallokation. Beim Engage-
ment wirkt Swisscanto Invest als Aktio-
närin und Kreditgeberin im aktiven Dia-
log darauf hin, dass die Unternehmen 
ehrgeizige CO2e-Reduktions   ziele von 
mindestens 4% pro Jahr formulieren und 
diese konsequent umsetzen. Mithilfe der 
Kapitalallokation werden in den Fonds 
CO2e-intensive Unternehmen bzw. Staa-
ten, welche selber keine CO2e-Redukti-
onsziele verfolgen, über die Zeit hinweg 
tendenziell untergewichtet. 

Die Klimastrategie haben Sie Anfang 2020 
öffentlich verlauten lassen. Konnten Sie 
den Absenkungspfad im 2020 bei allen 
entsprechenden Produkten einhalten?
Ja, jede Portfoliomanagerin und jeder 
Portfoliomanager hat den klaren Auftrag, 
den Absenkungspfad einzuhalten. Dies 
haben wir im Jahr 2020 auch erreicht: Im 

Jahr 2020 haben wir die CO2e-Intensität in 
den aktiv verwalteten Vermögen durch-
schnittlich um 30,5% gesenkt. Auch bei 
den Immobilienfonds nehmen wir unsere 
Verantwortung wahr. Die Implementie-
rung weicht zwar leicht ab. Unsere zwei 
Immobilienfonds halten die Liegenschaf-
ten direkt. Dort sind energetische Anpas-
sungen nur im Rahmen einer langfristigen 
Strategie möglich.

Der Gebäudesektor in der Schweiz  
ist für 24% der Schweizer Treibhausgas-
Emissionen verantwortlich. Die  
Immobilienfonds sind  somit ein  
wichtiger Teil der Lösung?
Mit unseren Immobilien-Anlagen fo-
kussieren wir uns auf die Entwicklung in 
Richtung erneuerbare und CO2e-effizien-
tere Energieträger. Dabei orientieren wir 
uns an dem branchenüblichen SIA-Effi-
zienzpfad Energie. Die Zielwerte für nicht 
erneuerbare Energien und Treibhausgas-
emissionen korrespondieren mit der Vi-
sion der 2000-Watt-Gesellschaft und sind 
kompatibel mit dem 2-Grad-Ziel vom Pa-
riser Klimaübereinkommen.

Klimapolitik in Ehren. Doch das  
Thema Nachhaltigkeit ist damit noch 
längst nicht abgedeckt. 
Da gebe ich Ihnen recht. Klimapolitik ist 
ein wichtiger Bestandteil unserer Nachhal-
tigkeitsstrategie, aber längst nicht der Ein-
zige. Die Umstellung der Produktpalette 
beinhaltet nebst dem Klimaziel auch eine 
systematische Integration von Nachhaltig-
keitsaspekten in die Anlageentscheidung. 

INTERVIEW

Im Jahr 2020 hat das Asset Management der ZKB mit der Integration des 
Pariser Klimaabkommens in die aktive Produktpalette einen grossen 
Schritt zu mehr Klimaschutz gemacht. Fabio Pellizzari, Head ESG Strategy 
& Business Development, ist mit seinem Team Mitte 2020 dazugestossen, 
um dieses ambitionierte Vorhaben schnell und stringent umzusetzen. 

Anzeige
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«Erfolgreiches Anlegen mit den Pariser Klimazielen»

Wir pflegen einen strikten Ausschluss von 
Unternehmen, die in kontroversen Ge-
schäftsmodellen und Unternehmensprak-
tiken tätig sind. Beispielsweise schliessen 
wir Kohlenförderung und Waffenprodu-
zenten aus. Für den Ausschluss kontro-
verser Geschäftspraktiken orientieren wir 
uns am Global Compact der Vereinten Na-
tionen. Zentral ist für uns dabei die kon-
sequente Umsetzung in allen verwalte-
ten Vermögen und nicht nur in einem Ni-
schenprodukt. Einen Mindeststandards 
setzen wir auch bei den traditionellen, 
passiven Fonds mit Hilfe der Blacklist, der 
Stimmrechtsausübung und dem aktiven 
Dialog mit dem Management von Unter-
nehmungen, in welche wir investiert sind.

Die ESG-Integration hat sich mittlerweile 
breit in der Finanzbranche durchgesetzt. 
Ja, die ESG-Integration, also die Berück-
sichtigung unterschiedlicher Faktoren in 

den Bereichen Umwelt, Soziales und Go-
vernance, hat sich im Markt mittlerweile 
fest etabliert. Ein ESG Rating ist wichtiger 
Bestandteil einer ganzheitlichen Nach-
haltigkeitsanalyse und ermöglicht Ein-
blicke in den Business Conduct; also wie 
nachhaltig ein Unternehmen tatsäch-
lich operativ geführt wird. Wir gehen in 
der Nachhaltigkeitsanalyse aber deutlich 
weiter und integrieren die ökologischen 
und sozialen Auswirkungen der unter-
nehmerischen Tätigkeit und der ange-
botenen Produkte und Dienstleistun-
gen. Auch berücksichtigen wir kontro-
verse Geschäftsfelder und -aktivitäten. 
Wir sind überzeugt, dass der Einbezug 
unserer Grundprinzipien und die ver-
tiefte Analyse der damit verbunden Risi-
ken und Opportunitäten zu besseren An-
lageentscheiden führt und dies schliess-
lich die Performance fördert.

Zum ESG-Rating bewerten Sie  
also zusätzliche Informationen  
und integrieren diese in die  
Investitions entscheidungen.  
Können Ihre Kunden das auch  
nachvollziehen? 
Ja, wir kommunizieren gegenüber unse-
ren Kundinnen und Kunden jederzeit 
transparent. Wir legen für alle Fonds und 
Mandate einen Nachhaltigkeitsbericht 
vor, der alle relevanten Nachhaltigkeitsas-
pekte des Portfolios durchleuchtet. Darin 
ersichtlich ist, welche Nachhaltigkeitsan-
sätze im Fonds zur Anwendung kommen 
und wie wir sie im Verhältnis zur Bench-
mark umsetzen. 

Sie legen den Fokus in der Analyse  
also nicht nur auf die Frage, wie eine 
Unternehmung geführt wird, sondern 
 beurteilen auch, was die Unternehmung 
an Produkten oder Dienstleistungen 
 anbietet. 
Ja genau. Bei unserer Nachhaltigkeits-
analyse ist das immer auch ein zentra-
ler Aspekt. Bei den Sustainable-Produk-
ten prägt dieser Ansatz sogar die Anlage-
philosophie. Es geht also nicht nur um 
die Vermeidung negativer Auswirkungen. 
Vielmehr steht die Schaffung positiver Lö-

sungsbeiträge für Gesellschaft und Um-
welt im Zentrum. Wir orientieren uns da-
bei an den siebzehn Zielen der Uno für 
nachhaltige Entwicklung. 

Bislang mangelt es den Anlegern an 
 einheitlichen Standards im Hinblick auf 
nachhaltige Anlagen. Wo steht der 
 Finanzplatz Schweiz diesbezüglich?
Die Finanzbranche selbst fokussiert auf 
die Ausarbeitung und Vereinheitlichung 
der Nachhaltigkeitsstandards. Die As-
set Management Association Switzer-

land (AMAS) hat kürzlich den Leitfaden 
«Recommendations for Sustainable As-
set Management» veröffentlicht. Daraus 
lassen sich konkrete Empfehlungen ab-
leiten, wie Banken und Asset Manager 
in der Schweiz Nachhaltigkeitsmindest-
standards umsetzen und dabei gegen-
über ihren Kunden transparenter agieren 
können. Für Investoren lichtet sich end-
lich der Wald. 

Wo sehen Sie die Zukunft? Wo steht der 
 Finanzplatz in zehn Jahren?
Der Standort Schweiz hat heute im Be-
reich nachhaltige Anlagen eine hohe 
Glaubwürdigkeit. Es existiert sehr viel 
Know-How in diesem Bereich. Die gute 
Ausgangslage sollten wir nutzen, um da-
mit den Schweizer Finanzplatz jetzt und 
auch für zukünftige Generationen attrak-
tiv zu positionieren.  

Welche Rolle spielen die Zürcher 
 Kantonalbank und Swisscanto Invest  
bei diesen Bestrebungen?
Wir wollen Benchmarks setzen und mit 
innovativen Impulsen voran gehen. Die 
konkrete, messbare Umsetzung des Pa-
riser Klimaabkommens auf Anlageseite 
ist ein Beispiel dafür. Gleichzeitig erach-
ten wir es als treuhänderische Verantwor-
tung gegenüber unseren Kunden, dass 
wir uns bezüglich nachhaltiger Anlagen 
stetig weiterentwickeln und an interna-
tionalen Standards orientieren. Schluss-
endlich wollen wir attraktive Dienstleis-
tungen anbieten, die unseren Kunden 
einen Mehrwert liefern. 

FABRIO PELLIZZARI

Fabio Pellizzari,  
Head ESG  
Strategy & Business  
Development,  
Swisscanto  
Invest by Zürcher  
Kantonalbank

2020

Der Co2e-Absenkungspfad 
wird über den Markt, 
die Engagement-Bestrebungen 
und die Kapitalallokation 
umgesetzt.

2050

CO2e-
Intensität

Quelle: ZKB / Grafik: FuW, sm
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Impact Investing liegt im Trend. So 
schätzt das Global Impact Investing 
Network (GIIN) den Markt heute auf 

715 Mrd. $ ein. Impact Investments set-
zen voraus, dass sie neben einer markt-
gerechten, finanziellen Rendite eine posi-
tive soziale und ökologische Wirkung er-
zielen. Wirkungsziele werden dabei im Vo-
raus klar definiert, aktiv verwaltet und ge-
messen. Neben Privatinvestoren haben 
auch immer mehr institutionelle Investo-
ren die Chancen dieses Ansatzes erkannt. 

Dies hat sich positiv auf den Markt aus-
gewirkt und zu einer Standardisierung der 
Art und Weise geführt, wie der Impact ge-
messen wird. Die so geschaffene Trans-
parenz und einfacheren Vergleichsmög-
lichkeiten hinsichtlich Wirkung verbes-
sern die Auswahl geeigneter Impact In-
vestments. Dies wiederum wirkt sich posi-
tiv auf die Qualität und finanziellen Ren-
diteaussichten aus. Aktuelle Studien bele-

gen, dass die finanzielle Rendite von Im-
pact Investments mindestens ebenso gut 
ausfällt wie bei traditionellen Anlagen.

Globale Herausforderungen 
als Chancen nutzen
Die Ziele für nachhaltige Entwicklung der 
UNO (Sustainable Development Goals, 
SDGs) stellen einen praktischen Rahmen 
für Investoren dar, welche sich für The-
men wie Umwelt, Gleichstellung der Ge-
schlechter, sauberes Wasser, Wohnen, In-
frastruktur oder gegen Armut engagie-
ren möchten. 

In den vergangenen zehn Jahren haben 
Impact Investoren bewiesen, dass die Ein-
bettung von Impact Kriterien in die Anla-
gestrategie nicht nur zur Erreichung die-
ser Ziele beiträgt, sondern auch Zugang 
zu neuen Märkten, Technologien und An-
lageopportunitäten bietet. So hat der Kli-
mawandel beispielsweise in der Auto-
industrie die Entwicklung von E-Autos 

beschleunigt und zu weiteren wichtigen 
technologischen Innovationen und neuen 
Produkten geführt – wie effizienteren Bat-
terien und einem Netz von durch erneu-
erbare Energien gespeiste Ladestationen.

Die Wirksamkeit von Impact Invest-
ments anhand von Qualitätskriterien zu 
messen ist essenziell, um die SDGs in die 
Realität umzusetzen. Inzwischen orientie-
ren sich fast alle Impact Investoren an glo-
balen Standards der Wirkungsmessung. 
Für GIIN-anerkannte Impact Investments 
ist systematisches Messen und aktives 
Management des Impacts eine Grundvo-
raussetzung. Dabei werden Impact-Krite-
rien und -Ziele definiert, welche es erlau-
ben, die Effektivität von Investments zu 
evaluieren und Anlageentscheide zu op-
timieren. Massgebend für die Impact Per-
formance ist sowohl die Reichweite der 
Wirkung – also die Anzahl der Menschen 
oder Gebiete, die davon profitieren – wie 

auch ihre Qualität. In der Mikrofinanz 
sind das beispielsweise die Breite des Pro-
duktangebots oder der Umgang mit Kun-
den. Dank der wachsenden Standardisie-
rung wird der Vergleich von Impact Per-
formance möglich und trägt zur Qualitäts-
optimierung bei.

Impact-Kriterien im  
Anlageprozess
Das Setzen von Impact-Zielen und Krite-
rien im Anlageprozess ist Grundlage für 
die Selektion von Impact Investments. 
Dazu muss sich der Investor anfänglich 
mit diesen Zielen befassen, eine Themen-
auswahl treffen (zum Beispiel Klimawan-
del) sowie Selektions-, Due-Diligence- 
und Messkriterien in seinen Prozess ein-
bauen. Wie bei traditionellen Anlagen 
werden die Anlageziele und ein Rahmen 
für die Umsetzung definiert. Bei Impact 

Investments kommen die Wirkungskrite-
rien hinzu. Beispielsweise wird für die Be-
urteilung von Investments in erneuerbare 
Energien zusätzlich gemessen, um wie 
viel der CO2-Ausstoss reduziert wird oder 
wie viele Haushalte Zugang zu erneuerba-
rer Energie erhalten. 

Dabei sind nicht nur quantitative Re-
sultate entscheidend. Auch qualitative In-
dikatoren wie Lebensdauer oder abge-
gebene Garantien werden beurteilt. All 
diese Informationen fliessen in einen Net-
Impact-Score ein, der als Teil der Due-
Diligence bewertet wird und angibt, wie 
gut ein Unternehmen das Impact-Ziel er-
reicht. Unternehmen, die schlechter ab-
schneiden, werden nicht zwingend aus-
geschlossen, jedoch wird von ihnen ver-
langt, dass sie sich in bemängelten Berei-
chen verbessern. 

Auf der Suche nach innovativen An-
lagemöglichkeiten, Technologien und 
neuen Märkten erkennen immer mehr 
institutionelle Investoren Impact Invest-
ments als interessanten Investitionsan-
satz in allen Anlageklassen. In der Schweiz 
trifft dies auch auf Versicherungen, Stif-
tungen und einzelne Pensionskassen zu. 
Dabei tragen sie der sich verändernden 
Werthaltung ihrer Interessengruppen 
Rechnung, für die nachhaltiges und wir-
kungsorientiertes Verhalten von Unter-
nehmen zentrale Faktoren darstellen. 

Das zunehmende Interesse von ins-
titutionellen Investoren ist ein Indiz da-
für, dass sich eine vorteilhafte soziale 
oder ökologische Wirkung und markt-
übliche Renditen gegenseitig unterstüt-
zen. Es hat die Professionalisierung von 
Impact Investments vorangetrieben und 
wird sich auch in Zukunft positiv auf den 
Markt auswirken. 

Mirjam Garzon, Managing Partner Impact  
Capital Advisory & Senior Advisor Global Impact 
Investing Network

Performance von Impact Investments
Impact Investments eröffnen Anlagemöglich-
keiten dank Zugang zu neuen Märkten, 
Konsumenten und innovativen Technologien. 
Sie bieten Lösungen für ökologische und 
gesellschaftliche Herausforderungen. Die 
Wirkungsmessung von Impact Investments 
wurde weiter professionalisiert und standardisiert.
Dies wirkt sich positiv auf die Qualität, 
den Impact und die finanzielle Rendite aus.
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DURCHSCHNITTLICHE BRUTTORENDITEN

ESG bei Schwellenländerinvestments

TILMANN GALLER 

Für Anleger gilt es zu erkennen, wie 
die globalen politischen und regu-
latorischen Initiativen zur Stärkung 

der ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung) zunehmend das 
Makro-Umfeld und die finanzielle Nach-
haltigkeit von Unternehmen beeinflus-
sen. In diesem Kontext betrachten wir die 
vielfältigen ESG-Herausforderungen, die 
in Schwellenländern bestehen. 

Wir zeigen aber auch, dass ein Fokus 
auf Unternehmen, die sich an das verän-
derte ESG-Umfeld anpassen, zu erhebli-
chen Renditechancen führen kann. Dies 

belegen die Daten der vergangenen Jahre.
Der Schutz der Umwelt und die Bekämp-
fung des Klimawandels werden zu immer 
dringlicheren globalen politischen Priori-
täten. Die Reduzierung der Kohlendioxid-
Emissionen und das Ziel der Klimaneutra-
lität sind wichtige Meilensteine. 

Umwelt schützen

Vor 50 Jahren verursachten die heutigen 
Industrieländer zwei Drittel der globalen 
Kohlendioxid-Emissionen, die Schwel-
lenländer lediglich einen Drittel. Heute 
haben sich die CO2-Emissionen verdrei-
facht und das Verhältnis hat sich umge-
kehrt: Der Anteil der Schwellenmärkte be-
trägt nun fast 70%. Europa und die USA 
haben sich verpflichtet, bis 2050 klima-
neutral zu werden, während China sich 
weitere zehn Jahre Zeit nimmt. Zur Er-
reichung dieser Ziele wird eine deutliche 
Änderung der Geschäftsgrundlagen von 
Unternehmen in CO2-intensiven Sekto-
ren wie Energie, Grundstoffe und Versor-
gungsunternehmen erforderlich sein. Ge-
schäfts- und Wirtschaftsmodelle, die sich 
nicht anpassen, werden voraussichtlich 
mit zunehmenden Sanktionen von Inves-
toren und klimabewussten Regierungen 
konfrontiert werden. 

Im MSCI Emerging Markets Index lässt 
sich bereits ein deutlicher Rückgang der 
Gewichtung von CO2-intensiven Sektoren 
beobachten. Dennoch gibt es weiterhin 
Herausforderungen, vor allem in den Be-
reichen Fertigung, Lebensmittelverarbei-
tungsstandards sowie Wasser- und Abfall-

management. Schwellenländerunterneh-
men, die Teil einer internationalen Lie-
ferkette sind, werden jedoch ihre Stan-
dards verbessern müssen, weil die grossen 
multinationalen Unternehmen beginnen, 
ihre Wertschöpfungsketten nach ESG-Kri-
terien zu optimieren. Unternehmen, die 
sich nicht anpassen, haben im globalen 
Wettbewerb einen erheblichen Nachteil. 

Soziale Faktoren

Menschenrechte, Arbeits- und Gesund-
heitsbedingungen sowie Diversität sind 
soziale Kriterien, die bei den in Schwel-
lenländern tätigen Unternehmen ver-
stärkt überprüft werden müssen. Das 

wachsende Bewusstsein bei Verbrauchern 
und Investoren auf der ganzen Welt setzt 
Regierungen und Unternehmen unter 
Druck, sich in diesen Bereichen zu ver-
bessern. Unternehmen, die ihre Mitarbei-
tenden und die Gemeinschaften, in denen 
sie tätig sind, ausbeuten, riskieren erheb-
liche Imageschäden auf globaler Ebene. 

Gute Unternehmensführung 

Regulierung, Korruption, Transparenz 
und die Rechte der Aktionäre/Anleihein-
haber stellen seit langem wichtige Erwä-
gungen für Anleger in Schwellenländern 
dar. Die Weltbank-Indikatoren geben Hin-
weise in Bezug auf Länder, die ein beson-
deres Augenmerk seitens der Anleger er-
fordern, und Länder, die bereits höhere 
Standards eingeführt haben – wobei diese 
Indikatoren nur eine Momentaufnahme 
darstellen und die Dynamik in Bezug auf 
Korruption und Regulierung in den ein-
zelnen Regionen recht unterschiedlich ist. 

Eine Anlage in Schwellenländern be-
deutet in der Regel, dass Investoren eine 
Minderheitsbeteiligung halten, weil das 
Unternehmen vom Staat, von Einzelper-
sonen oder Familien beherrscht wird. Das 
Risiko für Anleger besteht darin, dass die 
Unternehmensführung nicht nur wirt-
schaftliche Ziele verfolgt. Enge Beziehun-
gen zu Regierungsvertretern beeinträch-
tigen die Bemühungen, wettbewerbs-
widrige Praktiken, Korruption und Beste-
chung zu bekämpfen und Aktionärsrechte 
zu schützen. Die Politik in den Schwellen-
ländern reagiert jedoch auf die gestiege-

nen Forderungen nach verantwortungs-
voller Unternehmensführung. 

Die Region der Schwellenländer ist we-
der auf Länder- noch auf Unternehmens-
ebene homogen. Wachstum und Nach-
haltigkeit können durch sorgfältige Unter-
nehmensanalysen und Corporate Enga-
gement in Einklang gebracht werden. Un-
ternehmen, die von schnellem Wachstum 
in ihren lokalen Märkten profitieren und 
gleichzeitig im Bewusstsein agieren, glo-
bale ESG-Standards zu erfüllen, haben 
nachhaltigere Geschäftsmodelle. 

Langfristige Perspektive 

Tatsächlich stehen ESG-Merkmale häufig 
für Qualität: Unternehmen, die beim ESG-
Screening gut abschneiden, werden oft 
mit einer langfristigen Perspektive geführt 
und weisen ein höheres Mass an breit an-
gelegter Forschung und Entwicklung so-
wie Innovation auf. Insgesamt sind wir 
nicht der Ansicht, dass Anlagen in Schwel-
lenländern im Widerspruch zu den breite-
ren ESG-Ambitionen der Welt stehen. 

Durch die Forderung nach höheren 
ESG-Standards tragen Anleger dazu bei, 
den Wandel zu beschleunigen. Der Spiel-
raum für Verbesserungen nachhaltiger Er-
gebnisse ist erheblich und die Berücksich-
tigung von ESG-Faktoren in dieser Anlage-
klasse bietet umfangreiche Renditechan-
cen für langfristig orientierte Anleger.

Tilmann Galler , Globaler Kapitalmarktstratege 
bei J.P. Morgan Asset Management
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ESG LIEGT VORNE

Mit den Themen
Schwellenländer und 
ESG treffen zwei Mega-
trends zusammen. Das 
dynamische Wachstum
der Schwellenländer
wird zu einem höheren
Anteil dieser Länder in 
den Portfolios führen.
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Gewinner und Verlierer der Klimawende

Sasja Beslik 

Der Klimawandel stellt nicht nur 
eine Bedrohung für die Umwelt 
dar. Seine Auswirkungen werden 

vielmehr in allen Bereichen unseres Le-
bens spürbar sein. Immer mehr Länder 
setzen sich mittlerweile anspruchsvolle 
Ziele im Hinblick auf Kohlenstoffneutra-
lität. Damit ebnen sie schärferen regula-
torischen Vorschriften den Weg, die eine 
drastische Senkung der Treibhausgas-
emissionen bewirken sollen. Dies wiede-
rum wird erhebliche Auswirkungen auf Fi-
nanzanlagen und Unternehmensbewer-
tungen haben. Im Zuge dieses Struktur-
wandels hin zu einer kohlenstoffarmen 
Zukunft wird der Markt Unternehmen, 
die zu spät handeln, abstrafen. Wie kön-
nen Anleger erkennen, wer bei dieser Ent-
wicklung auf der Gewinner- und auf der 
Verliererseite steht?

J. Safra Sarasin Sustainable Asset Ma-
nagement hat zu diesem Zweck ein haus-
eigenes zukunftsorientiertes Modell, den 
«Climate Engine», entwickelt. Mit die-

ser einzigartigen Methodik sind wir in 
der Lage, das Temperaturszenario eines 
Unternehmens zu prognostizieren und 
den Anteil grüner Lösungen an seinem 
Umsatz zu ermitteln. 

Gewinner identifizieren

Immer mehr Volkswirtschaften richten 
ihre Politik auf das Ziel des Pariser Klima-
übereinkommens aus, die Erderwärmung 
auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen. Auch 
Einzelunternehmen werden an ihren Be-
mühungen zum Erreichen dieses Ziels ge-
messen. Die gesteckten Ziele der Unter-
nehmen und den Erfolg ihrer in der Ver-
gangenheit eingeleiteten Massnahmen 
zur Senkung der Kohlenstoffintensität be-
trachten wir, um ihren zukünftigen Pfad, 
das Temperaturszenario zu berechnen. 

Mit dieser Kombination können wir 
Gewinner identifizieren, also Unterneh-
men, die gut positioniert sind, um von 
langfristigen strukturellen Trends zu pro-
fitieren und solide Investment Cases auf-
bauen. Unser Ziel ist, Risiken zu vermei-

den, indem wir Unternehmen mit poten-
ziellen Stranded Assets meiden und somit 
schrittweise die CO2-Bilanz unserer Port-
folios zu optimieren. 

Gleichzeitig bestehen enorme Anlage-
chancen in Unternehmen, die sich entwe-
der selbst auf einem Temperaturszenario-

pfad von 1,5 °C befinden oder Lösungen 
bieten, die andere in die Lage versetzen, 
ihre Emissionen mittels umweltfreundli-
cher Technologien zu reduzieren.

Wir bei J. Safra Sarasin Sustainable As-
set Management sind uns bewusst, dass 
die sich verändernde finanzielle, wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Dynamik 
in der Welt innovative und nachhaltige 
Anlagelösungen erfordert. Deshalb haben 
wir unser Produktangebot optimiert und 
2020 ein Klimaversprechen abgegeben. 

Kunden profitieren

Wir haben uns das Ziel gesetzt, bis 2035 
ein klimaneutraler Vermögensverwalter 
zu werden. Als führender Anbieter nach-
haltiger Anlagen verfügen wir über umfas-
sende Erfahrung bei der Integration von 
Umwelt-, Sozial- und Governance-Fak-
toren (ESG-Faktoren) in unseren Anlage-
prozess. Durch die Berücksichtigung von 
ESG-Aspekten profitieren unsere Kun-
den von fundierten Anlageentscheidun-
gen und letztlich von besseren Ergebnis-
sen. Für uns bedeutet nachhaltiges Inves-
tieren intelligentes Investieren. Es ist so-
wohl eine grosse Chance, als auch die Ge-
legenheit, das Richtige zu tun.

Sasja Beslik, Head of Sustainable  
Finance Development, am.jsafrasarasin.com

PORTFOLIO

Beim Wandel zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft und Gesellschaft wird es 
Gewinner und Verlierer geben. Anleger müssen ihre Portfolios zukunftssicher gestalten.
Sie müssen die durch die Energiewende verursachten Verwerfungen verkraften und 
ihre Portfolios so ausrichten, dass sie von klimarelevanten Entwicklungen profitieren. 

Investitionen in Unternehmen,
deren Strategien und Produkte
zur Reduktion der globalen
Erwärmung beitragen.

Dialog und Kooperation
mit Finanzmarktteilnehmern

zur Eingrenzung des
Klimawandels und zur Anpassung

an seine Folgen.

Fokus auf Analyse und
Berichterstattung

klimawandelbedingter
Finanzrisiken in
Anlagestrategien.

Climate Pledge mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2035

Quelle: J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management / Grafik: FuW, sm
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Die Bekämpfung des Klimawandels 
hat sich weltweit zu einem vor-
rangigen Anliegen von Unterneh-

mern und Politikern entwickelt, da die Ri-
siken und die realen Bedrohungen wach-
sen, während die Menschen zunehmend 
besorgt sind und sich stärker engagieren. 

Was ist die Pimco-Climate-Bond- Strategie 
und wie unterstützt sie die Bestrebungen 
zur Minderung von Klimarisiken?
Jelle Brons: Die Climate-Bond-Strategie 
bietet ein Portfolio aus sektorübergrei-
fenden Unternehmensanleihen mit dem 
Ziel, den Übergang zu einer klimaneutra-
len Wirtschaft zu fördern und zugleich ri-
sikobereinigte Renditen zu erwirtschaf-
ten, die mit jenen eines Investment-Gra-
de-Portfolios vergleichbar sind. Die klima-
bezogene Anleihenstrategie investiert op-
portunistisch in Emittenten, die eine füh-
rende Rolle in der Bekämpfung des Klima-
wandels spielen, und zwar über grüne An-
leihen mit entsprechender Bezeichnung, 
über nicht offiziell als Green Bonds de-
klarierte Titel mit Fokus auf besonders 

kohlenstoffarme Investments sowie über 
Anleihen von Emittenten, die durch in-
novative Ansätze im Bereich ökologische 
Nachhaltigkeit auffallen. Die Climate-
Bond-Strategie ist eine flexible Multi-Sek-
tor-Anleihenstrategie, die in Investment-
Grade- und Hochzinsanleihen, Kommu-
nalanleihen, Schwellenländer-, Indus-
trieländer-Staatsanleihen, quasistaatli-
che Anleihen, forderungsbesicherte Wert-
papiere und Währungen investiert, wobei 

wir das Portfolio mit einem thematischen 
Schwerpunkt auf Klimarisiken und -chan-
cen verwalten. Pimco ist einer der welt-
grössten Investmentmanager für fest-
verzinsliche Wertpapiere. Daher sind wir 
hervorragend positioniert, um langfris-
tig mit Anleihenemittenten zusammen-
zuarbeiten und sie bei der Erreichung 
ihrer Klima- und Nachhaltigkeitsziele zu 
unterstützen. Es gibt viele Strategien, die 
auf grüne Anleihen setzen, wir möch-
ten  darüber hinaus unsere Grössenvor-
teile nutzen, um noch mehr zu erreichen. 
Als aktive Anleger verfolgen wir das Ziel, 
nicht nur bestehende Gelegenheiten aus-
findig zu machen, sondern auch neue zu 
schaffen, indem wir die Emittenten ein-
binden. Dieser Prozess beinhaltet auch 
den Einsatz unserer breiteren ESG-Platt-
form, um soziale und unternehmensfüh-
rungsbezogene Risiken zu mindern und 
einen ganzheitlichen Ansatz des Klima-
schutzes zu fördern.

Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt für 
Anleger, über eine thematische klimabezo-
gene Anleihenstrategie nachzudenken?
Olivia Albrecht: Aus einer top-down-
orientierten gesamtwirtschaftlichen Per-
spektive ist die Störung des Wirtschafts-
geschehens durch den Klimawandel real 
und nimmt stetig zu. Wir glauben, dass der 
Klimawandel das menschliche Leben, die 
Wirtschaftsaktivität und die Finanzmärkte 
verändern könnte, mit zahlreichen nega-
tiven Folgen, aber auch einigen positiven 
Entwicklungen. Eine aktive Vermögens-
verwaltung bewertet und steuert die Risi-
ken und Chancen des Klimawandels pro-
aktiv. Ein Beispiel für langfristige Verände-
rungen, die bereits im Gange sind, ist die 
Ausweitung kohlenstoffarmer Energien, 
erneuerbare Energiequellen, Effizienz-
steigerung und Elektrofahrzeuge. Wesent-
lich düsterer ist dagegen die Entwicklung, 
dass extreme Wetterereignisse nach Anga-
ben der Weltorganisation für Meteorolo-

gie immer häufiger auftreten werden und 
dass sich viele Regierungen und Gemein-
schaften schwertun, darauf zu reagieren 
und sich anzupassen. Aus einer Bottom-
up-Perspektive ist das Chancenspektrum 
von Unternehmensanleihen in den letzten 
Jahren erheblich gewachsen. Geschäfts-
ergebnisse und Klimaschutz sind nicht 
länger eine Frage des Entweder-oder.

Welches Know-how kann Pimco  
den Anlegern bei der Verwaltung einer  
klimabezogenen Strategie bieten?
Samuel Mary: Als aktive Manager sind 
wir stets bestrebt, einen Informations- 
und Analysevorsprung bei der Titelaus-
wahl zu gewinnen, was auch für klimabe-
dingte Risiken und Chancen gilt. Wir ha-
ben mehrere firmeninterne Systeme ent-
wickelt, die uns darin unterstützen, Anla-
gechancen aufzuspüren und das Klima-
risiko in den Anlageportfolios zu mana-
gen. Wir ergründen den Klimawandel auf 
der Basis umfassender Nachhaltigkeits-
risiken, wobei wir die SDGs (Sustainable 
Development Goals) der Vereinten Na-
tionen als ganzheitlichen Rahmen heran-
ziehen, um diese breit gefächerten Risi-
ken, wie etwa Biodiversität, Wasserknapp-
heit, Menschen- und Arbeitsrechte, beim 
Übergang zu einer klimaneutralen Wirt-
schaft zu bewerten. Des Weiteren sind wir 
Unterstützer der Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures (TCFD) und 
setzen uns gemeinsam mit den Emitten-
ten für eine verbesserte Unternehmens-
berichterstattung in Bezug auf den Klima-
wandel und die SDGs ein.

Anlagen in nachhaltige Klimalösungen
Die klimabezogene Anleihenstrategie von Pimco 
verfolgt das Ziel, den Übergang zu einer klima-
 neutralen Wirtschaft zu fördern und positive 
Finanzrenditen für die Anleger zu erwirtschaften.

UMFRAGE

JELLE BRONS OLIVIA ALBRECHT SAMUEL MARY

Jelle Brons,  
Portfoliomanager  
für Investment-Grade-
Unternehmens- 
anleihen, Pimco.

Olivia Albrecht ,  
Leiterin der ESG- 
Geschäftsstrategie, 
Pimco

Samuel Mary,  
Analyst für ESG- 
Integration und  
Spezialist für  
Klimaschutz, Pimco

Mehr Menschen benötigen mehr Wasser

DIETER KÜFFER 

Mit dem Bevölkerungswachs-
tum steigt auch der Wasserver-
brauch. Die globale Wassernach-

frage übersteigt bereits jetzt das Angebot, 
und rund 2 Mrd. Menschen leben derzeit 
in Gebieten mit akutem Wasserstress.

Darüber hinaus wird die Wasserent-
nahme von der Landwirtschaft dominiert, 
da der Wasserverbrauch für die Produk-
tion von Nahrungsmitteln exponentiell 
höher ist als für den persönlichen Ver-
brauch. Zur Veranschaulichung: Für die 
Produktion eines Apfels werden rund 125 
Liter Wasser benötigt.

Druck auf Wasservorräte

Weltweit verlagern sich die Ernährungsge-
wohnheiten von Grundnahrungsmitteln 
wie Wurzeln, Knollen und Getreide hin 
zu tierischen Proteinen wie Fleisch und 
Milchprodukten, die einen exponentiell 
höheren Bedarf an Wasser und anderen 
Ressourcen haben. Diese Verschiebungen 
sind ressourcenintensiv und verstärken 
den Druck auf die Wasservorräte. Für die 
Produktion von einem Kilogramm Rind-
fleisch werden zum Beispiel 15 000 Liter 
Wasser benötigt.

Um das Pflanzenwachstum zu stimu-
lieren und zu schützen und dadurch die 
Ernteerträge zu erhöhen, setzt die indust-

rielle Landwirtschaft synthetische Dünge-
mittel, Herbizide und Pestizide ein. Wäh-
rend diese Mittel kurzfristig die Erträge 
steigern, haben sie langfristig katastro-
phale Auswirkungen auf das umliegende 
Land und die Ökosysteme. Überschüssige 
Chemikalien versickern im Grundwasser 
und gelangen so in Bäche, Flüsse, Teiche 
und Seen und gefährden dadurch einhei-
mische Pflanzenarten und Wildtiere.

Des Weiteren ist die Landwirtschaft 
sehr anfällig für die schädlichen Auswir-
kungen der globalen Erwärmung. In ei-
nigen Regionen der Welt gehen Ernten 
durch zu viel Regen und Überschwem-
mungen verloren während andere Ge-
biete der Erde unter Hitzewellen und Dür-
reperioden leiden. Landwirte müssen sich 
deshalb schneller an die Gegebenheiten 
anpassen um Ernteschäden und Ernte-
ausfälle zu vermeiden. Gleichzeitig müs-
sen die Bauern auch klimafreundliche 
landwirtschaftliche Methoden entwickeln 
um eine produktive und widerstandsfä-
hige Landwirtschaft sicher zu stellen, die 
Welt zu ernähren und gleichzeitig den Pla-
neten nicht zu schädigen.

Eine stabile Wasserversorgung ist für 
die landwirtschaftliche Produktivität ent-
scheidend. Die Sustainable Water-Strate-
gie von Robeco investiert in Unterneh-
men, die Lösungen zur Maximierung der 
Wasserressourcen über den gesamten Zyk-
lus der Wassergewinnung und -wiederver-

wendung anbieten. Die Abwasserreinigung 
über Mikrofiltrationsmembranen und ul-
traviolettes Licht sind effektive Technolo-
gien, die helfen, chronischer Wasserknapp-
heit entgegenzuwirken. 

Zur Wassergewinnung entwickeln die 
Unternehmen im Portfolio in Regionen 
mit Wassermangel Methoden zur Siche-
rung von Wasser aus der Umwelt: Länder 
ohne Meereszugang investieren in Tech-
nologien zum Auffangen und Reinigen von 
Regenwasser wohingegen trockene Län-

der mit Küstenzonen in Entsalzungsan-
lagen investieren. Um Wasser zu den Fel-
dern und Farmen zu transportieren, wer-
den ausserdem effiziente Netzwerke aus 
Pumpen, Rohrleitungen, Ventilen und Be-
wässerungssystemen benötigt. 

Dank der Digitalisierung werden diese 
Netze und Systeme mit Sensoren ausge-
stattet, die Lecks und Brüche schnell er-
kennen, die Bodenfeuchtigkeit überwa-
chen und die Wasserdosierung je nach 
Bodenbedarf anpassen. Darüber hinaus 

helfen Innovationen in der Wasseraufbe-
reitung und Analytik dabei, Chemikalien, 
Düngemittel und Verunreinigungen aus 
Abwasser und Abflusswasser zu identi-
fizieren und zu eliminieren, so dass das 
Wasser sicher in die Umwelt oder in das 
Bewässerungssystem zurückgeführt wer-
den kann.

Technologien unterstützen

Die Bedeutung von Wasser geht aber über 
die Bewässerung und Ernährung der 
Pflanzen hinaus. Die Verbesserung der 
Wasserrückhaltung im Boden hilft bei der 
Wiederherstellung der organischen Subs-
tanz und verringert die Erosion. Dies führt 
zu nährstoffreicheren Feldfrüchten und 
gesünderem Viehbestand.

Bevölkerungswachstum, Ressourcen-
knappheit und der Klimawandel belasten 
sowohl den Agrarsektor als auch die Um-
welt. Die Landwirtschaft ist der grösste 
Wasserverbraucher und effiziente Tech-
nologien können helfen, Herausforderun-
gen in diesem Bereich zu bewältigen. Die 
Sustainable Water Anlagestrategie von Ro-
beco investiert weltweit in Anbieter von 
Produkten und Dienstleistungen zur Lö-
sung dieser Herausforderungen im Zu-
sammenhang mit der Quantität, Qualität 
und Allokation von Wasser.

Dieter Küffer, Senior Portfolio Manager, Robeco

SUSTAINABLE WATER STRATEGIE

Die UN schätzt, dass die menschliche Bevölkerung bis 2050 auf 9,7 Mrd. Menschen 
wachsen wird. Das bedeutet, dass jedes Jahr mehr als 65 Mio. Menschen zusätzlich 
ernährt werden müssen, was den Druck auf die Lebensmittel- und Landwirtschaftssektoren 
erhöht, mehr zu produzieren, um mit der Entwicklung Schritt zu halten. 
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W ie zahlreiche andere Akteure 
hat sich die AXA dem Pariser 
Klimaabkommen verpflichtet 

und verfolgt das Ziel, die Erderwärmung 
bis 2050 auf unter 1,5 °C zu begrenzen. 

Um positive Veränderungen zu erwir-
ken, müssen die Auswirkungen des Kli-
mawandels aber transparent gemacht, Ri-
siken richtig eingeordnet und die Wirkung 
getroffener Massnahmen angemessen be-
wertet werden. Nur was messbar ist, kann 
auch richtig gemanaged werden. 

Erderwärmungspotenzial  
als Kennzahl
Zwar hat sich im Finanzbereich das Rah-
menwerk der Task Force on Climate-rela-
ted Disclosure (TCFD) zwischenzeitlich 
als global massgebende Referenz im Be-

reich der Klimarisiken etabliert, und ein 
Grossteil der Schweizer Finanzinstitute 
hat sich selber dazu verpflichtet, ihre kli-
mabezogenen Finanzrisiken nach den 
Grundsätzen der TCFD offenzulegen. In 
der Praxis sind jedoch erhebliche Unter-
schiede in den Umsetzungs- und Reife-
graden dieser Offenlegung zu beobach-
ten. Eine bessere Vergleichbarkeit der of-
fengelegten Informationen wäre hier sehr 
wünschenswert, um mehr Transparenz 
und Klarheit zu schaffen. 

Auch die Frage, wie man Fortschritte 
messen und bewerten kann, ist noch nicht 
adäquat gelöst. So ist beispielsweise die 
gängige Bewertung anhand des CO2-Fuss-
abdrucks eine statische Messgrösse, die 
sich nur auf den aktuellen Stand bezieht 
und die Zukunft ausklammert. Eine bes-
sere, weil vorausschauende Kennzahl ist 
daher das Erderwärmungspotenzial der 
Anlagen. Die Axa Gruppe nutzt dafür seit 

2019 ein Klimamodell, das vom Schweizer 
Fintech Carbon Delta entwickelt wurde 
und später von MSCI übernommen wor-
den ist. Das Modell ermöglicht es, die Kli-
maauswirkungen einzelner Unternehmen 
und auch Sektoren zu bewerten und den 
Gap zu den Klimazielen des Pariser Ab-
kommens aufzuzeigen. 

Ende 2019 lag das Erderwärmungs-
potenzial der Kapitalanlagen der Axa bei 
2,8 °C, ein Rückgang von knapp 0,2 °C im 
Vergleich zu 2018, und vor allem deutlich 
unter dem Marktdurchschnitt von 3,6 °C. 
Auch der CO2-Fussabdruck der Kapital-
anlagen konnte zwischen 2014 und 2019 
um 31% reduziert werden. Das sind ermu-
tigende Zeichen und zeigen, dass unsere 
Strategie einer klaren Richtung folgt.

Unsere Messungen zeigen aber auch, 
dass noch weitere Anstrengungen not-
wendig sind, um das Erderwärmungs-
potenzial weltweit auf unter 1,5°C zu be-
grenzen. 

Abkehr von fossilen  
Brennstoffen ist notwendig
Mehr als 40% aller CO2-Emmissionen 
weltweit sind nach wie vor auf Kohle zu-
rückzuführen. Die Abkehr von der Koh-
leenergie ist daher zwingend notwendig, 
und auch die Abhängigkeit von Erdöl und 
-gas muss deutlich reduziert werden. 

Bereits 2015 hatte die Axa als erste 
grosse Versicherung den sukzessiven Aus-
stieg aus der Kohleindustrie bekanntge-
geben, sowohl was Investitionen als auch 
Versicherungsdeckungen betrifft. Bis 2030 

wird sie in den OECD- und EU-Ländern 
und weltweit bis 2040 komplett aus der 
Kohle aussteigen. Gerade in Bezug auf 
kohlestoffintensiven Unternehmen ist es 
jedoch zentral, Projekte zur Dekarboni-
sierung zu unterstützen, da hier eine sehr 
grosse Reduktion der globalen CO2-Em-
missionen erzielt werden kann. Zum Bei-
spiel indem man als Zwischenschritt auf 
dem Weg zur gänzlichen Umstellung auf 
erneuerbare Energien den Übergang von 
Kohle zu Gas ermöglicht, was entspre-
chend finanziert werden muss. 

Das Interesse an sogenannten Green 
Bonds ist in letzter Zeit enorm gestie-
gen und der Markt hat mittlerweile ein 
 Volumen von mehr als 500 Mrd.$. Für sol-
che Dekarbonisierungsvorhaben kom-
men Green Bonds jedoch nicht in Frage, 
da diese ausschliesslich Projekte finanzie-
ren, die schon jetzt einen positiven  Effekt 
für das Klima und die Umwelt aufwei-

sen. Die Unterstützung von kohlenstoff-
intensiven Firmen, die zwar aktiv an ihrer 
 Dekarbonisierung arbeiten, sich aber 
noch nicht für Green Bonds qualifizie-
ren, erfordert deshalb zusätzliche, neue 
Finanzinstrumente. 

Aus diesem Grund hat die Axa 2019 
eine neue Anlageklasse, die sogenannten 
Transition Bonds entwickelt, um wichtige 
Projekte zur Dekarbonisierung zu unter-
stützen. 

Transition Bonds können  
die Lücke schliessen
Denn selbst wenn die Gesellschaft bereits 
den Kurs hin zu weniger Kohle eingeschla-
gen hat, reichen die heutigen Bestrebun-
gen kurz- und mittelfristig noch nicht aus, 
um den globalen Energiebedarf zu decken 
und gleichzeitig die Ziele des Pariser Ab-
kommens zu erreichen.

Transition Bonds schliessen diese Lü-
cke zwischen bereits grünen Projekten, 
die für eine Green-Bond-Finanzierung in 
Frage kommen, und solchen, die es nicht 
sind, aber dennoch sehr wichtig für die 
Dekarbonisierung der Wirtschaft sind. 

Nur mit innovativen Finanzinstru-
menten, einer adäquaten Bewertung von 
Klimarisiken und dem gemeinsamen 
Druck von politischen Entscheidungs-
trägern, Behörden, Unternehmern und 
Konsumenten wird es uns gelingen, die 
Klimaerwärmung effektiv zu bremsen. 
Die Versicherungs- und Finanzbranche 
kann hier als Katalysator eine wichtige 
Rolle einnehmen.

Der Kampf gegen den Klimawandel
Um die Klimaerwärmung wirkungsvoll bremsen 
zu können, braucht es mehr Transparenz in 
der Bewertung von Klimarisiken und innovative, 
neue Finanzinstrumente, die den Übergang 
zu einer kohlestoffärmeren und nachhaltigen 
Welt beschleunigen. 

OBLIGATIONEN 

DANIEL GUSSMANN 

Daniel Gussmann, 
Chief Investment  
Officer der  
Axa Schweiz

Anzeige
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Nachhaltiges Investieren ist ein 
Wachstumsmarkt. Die Zahlen des 
Verbands Swiss Sustainable Fi-

nance zeigen eindrücklich: In der Schweiz 
sind die nachhaltigen Finanzanlagen auf 
rund 1200 Mrd. Fr. gestiegen, das ent-
spricht einem Drittel aller in der Schweiz 
verwalteten Vermögen. Vor allem institu-
tionelle Anleger, in der Schweiz insbe-
sondere die Pensionskassen, legen immer 
mehr Wert auf die systematische Prüfung 
ihrer Investments auf ESG (Umwelt-, So-
zial- und Governance-Kriterien). 

Nachhaltigkeit ist heute längst vom Ni-
schenprodukt zum Must have mutiert. Es 
geht nicht darum, einzelne, nachhaltige 
Produkte für die Kundinnen und Kun-
den anzubieten. Nachhaltigkeit hat neben 

dem Kundenbedürfnis auch mit Blick auf 
Mitarbeitende, Lieferanten und Gesell-
schaft eine Bedeutung. Bei der Beurtei-
lung, ob ein Unternehmen den Nachhal-
tigkeitskriterien entspricht, reicht es da-
her nicht, nach nachhaltigen Produkten 
und Dienstleistungen Ausschau zu hal-
ten. Um die Komplexität des Themas grei-
fen zu können, erstellen spezialisierte Ra-
tingagenturen umfassende Analysen und 
Bewertungen.

Da Nachhaltigkeit ein wichtiger Faktor 
im Anlagegeschäft ist, wird es auch für die 
Unternehmen immer wichtiger, dass sie 
sich mit ihrer Nachhaltigkeit auseinan-
dersetzen und einen Plan entwickeln, wie 
sie in allen Dimensionen in Zukunft noch 
nachhaltiger werden können. Die Basel-
landschaftliche Kantonalbank (BLKB) hat 
sehr früh erkannt, dass ein Unternehmen 

nur dann langfristig erfolgreich sein kann, 
wenn es die langfristige Perspektive seines 
Handelns berücksichtigt. Deshalb misst 
die Bank der Nachhaltigkeit seit Jahren 
auch hinter der Kundenfront grosse Be-
deutung bei und hat eine breite nachhal-
tige Produktpalette.

Mit den Schwerpunkten Mensch, Ge-
sellschaft und Umwelt setzt das Leitbild 
der BLKB den Fokus dort, wo die BLKB 
positiv wirken und Verantwortung über-
nehmen will. Mitarbeitenden, Kunden, 
Geschäftspartnern sowie der Region und 
der Umwelt kommt der auf diese Weise 
geschaffene Mehrwert zugute. 

Leitbild und Ziele 2030

Abgeleitet vom Leitbild und um in zehn 
Jahren die nachhaltige Bank der Schweiz 
zu sein, hat sich die Kantonalbank Ziele 
gesetzt, die sie bis 2030 erreichen will. 

Diese übergeordneten Ziele umfassen 
neben der Verankerung der Nachhaltig-
keit im Unternehmen die im Leitbild de-
finierten Stakeholder-Gruppen. Sie die-
nen als Grundlage für die Definition von 
Jahreszielen und konkreter Zielsetzungen. 
Ein Beispiel: «Die Bank versteht Entwick-
lung als Investition in die Zukunft. Sie bie-
tet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ein Umfeld, in dem sie sich laufend 
weiterentwickeln können und fördert de-
ren Arbeitsmarktfähigkeit in jedem Alter», 
heisst es in den Zielen 2030 der BLKB. 
Mit der Investition in die Kompetenzen 
der Mitarbeitenden nimmt die Bank zum 

einen ihre Verantwortung als zukunfts-
orientierte Arbeitgeberin wahr und stellt 
zum anderen sicher, dass sie als Unter-
nehmen stets hochkompetentes Human-
kapital für die immer komplexer werden-
den Aufgaben hat.

Ein weiteres Beispiel: «Die verschiede-
nen Aspekte der Nachhaltigkeit sind in-
tegraler Bestandteil im Dialog mit Kun-
dinnen und Kunden», heisst es in den 
Zielen 2030 in Bezug auf die Kunden. 
Die BLKB versteht sich als zukunftsorien-
tierte Partnerin für ihre Kunden und legt 
im Rahmen ihrer umfassenden Beratung 
Wert darauf, dass sich das Gegenüber 
frühzeitig mit den Fragestellungen be-
fasst, die einen Einfluss auf das Leben in 
Zukunft haben. Das Markenversprechen 
«Was morgen zählt» ist somit integraler 
Bestandteil im Kundendialog.

Im Bereich Geschäftspartner heisst es 
in den Zielen 2030: «Die Bank bevorzugt 
lokale Dienstleister bzw. Lieferanten und 

solche, die ihr Engagement im Bereich 
Nachhaltigkeit transparent machen. Sie 
arbeitet nur mit Unternehmen zusam-
men, welche sich ebenfalls auf den Weg 
machen, zu einem nachhaltigen Wirt-
schaftsraum Schweiz beizutragen.» Da-
mit setzt die BLKB ihre Multiplikatoren-
rolle als Auftraggeberin konsequent dafür 
ein, dass die Schweizer Wirtschaft Stück 
für Stück nachhaltiger wird. 

Verantwortung übernehmen

Unternehmen haben mit ihrem Verhal-
ten grosse Wirkung auf die Region, in der 
sie agieren. Deshalb steht in den Zielen 
2030: «Die Bank leistet einen Beitrag zu 
einer sozial ausgewogenen Entwicklung 
der Gesellschaft in der Region unter Be-
rücksichtigung von ESG-Kriterien.» Zum 
Beispiel im Rahmen von Sponsoring-En-
gagements können Organisationen in der 
Gesellschaft zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung beitragen.

Auch für die Umwelt hat sich die BLKB 
Ziele gesetzt. Eines davon: «Die Bank in-
tegriert systematisch Umweltkriterien 
wie Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, 
Ressourcenschonung der Gewässer in all 
ihre Geschäftstätigkeiten.» Durch einen 
integrierten und umfassenden Ansatz will 
die BLKB ihren Beitrag zu einer umwelt-
freundlichen Wirtschaft leisten.

Die BLKB will als nachhaltige Bank 
Verantwortung übernehmen. Und sie 
möchte andere Unternehmen dazu ani-
mieren, sich ebenfalls umfassende Nach-
haltigkeitsziele zu setzen.

Umfassendes Nachhaltigkeitsverständnis
ESG-Kriterien haben für eine Bank über das 
Aktiv- und Passivgeschäft hinaus Relevanz. 
Eine konsequente nachhaltige Ausrichtung 
verpflichtet gegenüber Kunden, Geschäfts-
partnern und Mitarbeitenden und auch 
mit Blick auf die Umwelt und die Region, 
in der ein Unternehmen agiert.

ESG-BANKING

MARILEN DÜRR

Marilen Dürr, Leiterin 
Nachhaltigkeit, BLKB

Nachhaltigkeit in Asien ist zukunftsfähig

JÜRG RIMLE

Vergleicht man beispielsweise 
Asiens und Europas Haltung zu 
Innovation und High-Tech, zum 

Megatrend Digitalisierung und zur Gestal-
tung der Zukunft, so ist etwa das Reich der 
Mitte innovativer und vor allem schneller 
unterwegs. Die Vorreiterstellung in diver-
sen Bereichen lässt sich durch einzelne 
Beispiele verdeutlichen. Tätigten 2020 in 
China über 30% der Menschen ihre Trans-
aktionen an einer Verkaufsstelle über 
eine Smartphone-Anwendung, so fielen 
die USA (15%), Deutschland (7,7%) und 
Frankreich (7,6%) hinten ab. 

Die Nutzungsrate von Health-Apps in 
den vergangenen zwölf Monaten lag bei 
der Statista Global Consumer Befragung 
in China bei 65% und Indien bei 63%. Die 
USA fallen hingegen mit 42%, UK mit 39% 
und Deutschland mit 35% weit zurück. 

Mit Blick auf ESG-Investitionen hat 
Asien in einigen entwickelten Märkten 
lange Zeit hinterhergehangen. In den letz-
ten ein bis zwei Jahren zeichnet sich je-
doch eine starke ESG-Welle ab, die mit ra-
santer Geschwindigkeit weiter Fahrt auf-
nimmt. Nicht zuletzt die Umsetzung der 
Sustainable Finance Disclosure Regula-
tion (SFDR) in Europa und die Auswirkun-
gen auf die dort registrierten Fonds könn-
ten für Asien ein wichtiger Wendepunkt in 
puncto ESG sein. Nach diesen neuen Re-

geln werden Fonds nach dem Grad der 
ESG-Integration klassifiziert und könnten 
für eine zunehmend ESG-fokussierte In-
vestorenbasis ein zentraler Punkt des In-
teresses sein. Dhananjay Phadnis, Lead 
Portfoliomanager des Fidelity Sustainable 
Asia Equity Fonds, stellt neben den regu-
latorischen Änderungen drei weitere Ent-
wicklungen heraus, die das rasche Wachs-
tum der Nachfrage erklären: Druck von-
seiten der Stakeholder pro ESG-fokus-
sierte Pensionsfonds, ESG-freundliche 
Millennial-Investoren sowie eine gene-
relle globale Zunahme des Bewusstseins 
für Umweltrisiken. 

Asien – ein Kontinent  
der Superlative
Dass im asiatischen Raum verstärkt die 
Nachhaltigkeitsbrille aufgesetzt wird, 
zeigt ein aktuelles Beispiel aus Chinas 
Peer-to-Peer (P2P)-Kreditbranche, die bis 
vor wenigen Jahren ein rasantes Wachs-
tum verzeichnete. Im Juni 2018 überstie-
gen die geschätzten ausstehenden P2P-
Kredite 1 Bio. Renminbi (155 Mrd. $). Be-
vor die Regulierungsbehörden eingriffen, 
verlangten Unternehmen wie Yirendai, 
Paipaidai und Qudian effektive Zinssätze 
von 35 bis 40% – eindeutig überhöht und 
nicht nachhaltig. 

In den vergangenen Jahren hat das 
Eingreifen der Regulierungsbehörden 

dazu beigetragen, die P2P-Kreditbranche 
in China zu demontieren. Anleger hät-
ten womöglich einen Teil der resultieren-
den Wertvernichtung mit Blick durch die 
Nachhaltigkeitslinse verhindern können.
Asien ist damit nicht nur ein rapide wach-
sender und relevanter Markt für Inves-
toren wegen seiner Innovationsfähigkeit. 
Auch Fakten zu Gesellschaft, Wirtschaft 
und Infrastruktur verdeutlichen die stetig 
wachsende Rolle im globalen Vergleich. 
Sowohl flächentechnisch, als auch in Be-
zug auf die Einwohner steht Asien welt-

weit an erster Stelle. So sind bereits heute 
60% der Weltbevölkerung auf dem asiati-
schen Kontinent ansässig. 

Zudem beherbergt Asien mit Tokio (38,5 
Mio. Einwohner) die weltweit grösste Stadt 
– allein in China existieren 113 Städte, die 
über die 1-Mio.-Marke hinausklettern. 
Nicht zuletzt sind die neun grössten Con-
tainerhäfen der Welt in Asien heimisch. 
Damit wird ein nachhaltiges Wirtschaften 
in Asien zu einem Muss. Die Regierungen 
in dieser Region haben diese Notwendig-
keit erkannt und handeln entsprechend.

Auch hat Asien aktuell einen Anteil 
von knapp über 30% am globalen BIP mit 
deutlich steigender Tendenz, da die er-
warteten Wachstumsraten in Asien für die 
kommenden Jahre deutlich höher liegen 
als für den Rest der Welt. Aktuelle Schät-
zungen sehen den asiatischen Beitrag für 
2030 bei rund 40% und für 2050 bei über 
50% des globalen BIP. 

Kriterien bei nachhaltigen 
Investmentprodukten
Nachhaltige Investmentprodukte mit Fo-
kus auf Asien gibt es einige. Doch worauf 
sollte der Anleger bei der Auswahl ach-
ten? Zum einen können gerade in Märkten 
mit geringer oder fehlender Informations-
effizienz aktive Fondsprodukte im Vorteil 
sein. Der Fondsmanager wählt gezielt sol-
che Unternehmen aus, die er über län-

gere Zeit in aufwendigen Researchprozes-
sen beobachtet. Das bedingt auch, dass 
Anbieter mit einem Researchteam vor Ort 
oftmals einen besseren, da direkteren Ein-
blick in die Unternehmen haben können. 
Entscheidend ist ebenfalls die Integration 
von ESG-Bewertungen in diesen internen 
Researchprozess. So hat Fidelity beispiels-
weise seine rund 200 Analysten zu ESG-
Experten weitergebildet. 

Fondsmanager und ESG-
Analysten ergänzen sich
Neben den Fondsmanagern und den de-
dizierten ESG-Analysten sind sie es, die 
in den Unternehmensgesprächen struk-
turiert und systematisch Fragen zur Nach-
haltigkeit beantwortet wissen wollen. 

Diese wertvollen Informationen müs-
sen in die Auswahlentscheidung für ein 
Portfolio einfliessen. Beim Sustainable 
Asia Focus Fonds entscheiden seit neu-
estem der bisherige Portfoliomanager ge-
meinsam und gleichberechtigt mit einer 
Fidelity-Expertin aus dem ESG-Team über 
die Portfoliobestandteile. Damit wird zum 
einen das «Key man risk» eines Starfonds-
managers überwunden. Zugleich fliesst 
auch noch die Expertise einer ESG-Spezi-
alistin in das Investmentprodukt ein. 

Jürg Rimle, Länderchef Schweiz,  
Fidelity International

INVESTITIONEN

Asien entwickelt sich stetig zu einem attraktiven Investmentmarkt. Zugleich ist das Thema 
Nachhaltigkeit nicht mehr von der öffentlichen Bildfläche zu streichen. Doch inwiefern
widersprechen sich nachhaltige Investitionen und Asien? Aus unserer Sicht gehen diese beiden
Entwicklungen Hand in Hand und ermöglichen interessante Investmentchancen. 
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