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ei den Teilnehmern des Geneva Forum For Sustainable Investment (GFSI), 

am 4. Juni dieses Jahres, fanden nachhaltige Geldanlagen einen grösseren Anklang 

als je zuvor.

Seit 2005 wuchs der Markt in der Schweiz jährlich um 23%. Wie viele Sektoren kön

nen ein jährliches Wachstum im zweistelligen Bereich vorweisen? Trotz dieser offen

sichtlichen Euphorie beträgt der Marktanteil nachhaltiger Investments in der Schweiz 

nur 4%. Laut Swiss Sustainable Finance hat der Finanzplatz Schweiz dennoch die 

Ambition, zu einem globalen Zentrum für nachhaltige Geldanlagen zu werden und 

dieses neue Kerngeschäft könnte Wachstumsimpulse für die Vermögensverwaltung 

mit sich bringen. Die Hauptakteure des nachhaltigen Finanzsektors beweisen Über

zeugung wie Innovationsfähigkeit gleichermassen. Dieser Optimismus wird in ande

ren Bereichen des Schweizer Finanzplatzes teilweise vermisst, wie der Genfer 

Staatsrat Pierre Maudet bei einer Rede anlässlich des GFSI betonte. 

Die auf nachhaltige Finanzanlagen spezialisierten Akteure setzen sich mit Mega

trends auseinander, die die Zukunft der Menschheit und ihr Zusammenleben mass

geblich bestimmen werden – wie der Klimawandel, demographische Entwicklungen, 

Gesundheit, soziale Herausforderungen, technologische Revolutionen, Mobilität, 

Informationsüberfluss.. die Liste ist lang. Investoren ihrerseits sind wesentliche 

Schlüsselakteure für die nachhaltige Entwicklung unseres Planeten. Sie möchten 

engagiert, nachhaltig und transparent investieren. Vor diesem Hintergrund ist es drin

gend notwendig, das Kapital zu Unternehmen zu lenken, welche die Herausforde

rungen des strukturellen Wandels angehen, die unsere Welt heute und morgen prä

gen werden. Sie betreffen uns alle. Diese Ausgabe porträtiert den Sektor in der 

Schweiz und präsentiert eine Themenauswahl in den Bereichen  Energiewende, glo

bale Gesundheitskrise, quantitative Analyse und Verwaltung von SRIProdukten und 

grüne Obligationen. Darüber hinaus finden Sie einen Beitrag zum regulatorischen 

Universum des Crowdfunding und einen Vorschlag für eine Asset Allokation zu 

Beginn dieses Sommers 2015.

Die Integration von Umwelt, Sozial und GovernanceFaktoren kann eine Entwick

lung hin zu einem neuen Ansatz der Vermögensverwaltung anregen. Laut den neu

esten Studien führt diese Expertise zu einer Verbesserung des Risiko/RenditeVer

hältnisses und somit zu robusteren Portfolios. Man könnte erwägen, dass Vermö

gensverwalter sich in der Zukunft auch vertraglich zur Erbringung einer nachhaltigen 

und verantwortlichen Performance verpflichten.  

Entwickeln Sie Ihren Anlagestil. Die Temperatur steigt.  •

B
von Nejra 

Bazdarevic
Voxia communication



ntrinsisch bewegen sich die Aktienmärkte analog zum 
Wirtschaftswachstum. Der Konjunkturaufschwung trägt dazu 
bei, dass börsenkotierte Unternehmen Gewinnsteigerungen 
erzielen, was wiederum den Börsenkursen Auftrieb verleiht. Bei 
diesen Bewegungen handelt es sich um Trends, da die Schwan
kungen der Konfidenzniveaus auf Anlegerseite für Volatilität 
sorgen. Die entsprechenden Bewertungen, d. h. die Multiples, 
weisen kurzfristig ausgeprägte Schwankungen auf.

Seit dem Jahr 2009, als die wichtigsten Zentralbanken dieser 
Erde und allen voran das Fed eine unkonventionelle Geldpolitik 
einführten und verfolgten, verdanken wir den Aufschwung der 
Aktienmärkte zum Teil diesem Effekt sowie den besseren 
Bewertungen. Mit jeder Liquiditätsspritze des Fed zeigten sich 
die Anleger gelassener. Trotz der negativen wirtschaftlichen 
Lage konnten sie langfristig mehr Wachstum und Inflation dis
kontieren. Der Beweis liegt auf der Hand: die BewertungsMul
tiples sind weltweit von weniger als 9x auf über 18x der laufen
den Erträge gestiegen. Das Wiedererwachen der Konsumfreude 
wurde von den Anlegern grösstenteils antizipiert.

Inzwischen ist das Quantitative Easing eingestellt worden. Janet 
Yellen wird keine weiteren Dollars drucken, um die Wirtschaft zu 
stützen. Nun stellt sich allen Anlegern dieselbe Frage: Sind die 
Märkte tatsächlich von dieser ausserhalb des Gewohnten ange
siedelten Geldpolitik entwöhnt? Wenn die Antwort «Ja» lautet, 
wird das Wirtschaftswachstum dem S&P 500 Index zu neuen 
Höhenflügen verhelfen. Lautet sie jedoch «Nein», dürfte der 
Index ganz wie die Bilanz der US Federal Reserve vor sich hin
dümpeln.

Unsere Analysen gehen von der ersten Alternative aus. In den 
Industrieländern ist das Wirtschaftswachstum nachhaltiger 
Natur, da sich die Haushalte vor allem in den USA ausgabefreu
dig zeigen. Die vertrauensvolle Stimmung der Konsumenten in 
den Industrieländern ist ein ausgezeichnetes Vorzeichen für das 
weltweite Wirtschaftswachstum. Für die USA bedeutet dies, 
dass die Federal Reserve über ein zusätzliches Argument für 
eine Leitzinserhöhung im kommenden Herbst verfügt.

sTrATegIe
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Die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus den USA bestärken unsere 
Analysen und Schlussfolgerungen. Im Gegensatz zu den Daten 
am Jahresanfang, in denen sich das winterliche Klima negativ 
niederschlug, wurden im letzten Monat 280’000 neue Stellen 
ausserhalb des Agrarsektors geschaffen. Dieser Wert liegt 
deutlich über den Erwartungen der massgeblichen Marktöko
nomen. Der leichte Anstieg der Arbeitslosenzahlen von 5,4% 
auf 5,5% ist kein Grund zur Beunruhigung, da er sich mit dem 
Anstieg der Arbeitsmarktbeteiligung von 62,8% auf 62,9% 
deckt. Inzwischen steht eindeutig fest, dass die Bedingungen 
am Arbeitsmarkt sich laufend verbessern und dass die Wirt
schaftstätigkeit in den USA zunehmend an Schwung gewinnt.

An der Börse ist der Trend strukturell vielversprechend, da die 
wirtschaftlichen Fundamentaldaten für eine Hausse sprechen. 
Nur eine kurzfristig einsetzende Katastrophe, d. h. ein exogener 
Schock oder eine vorübergehende Missstimmung, könnte die 
Aktienanlagen in ihrer Popularität erschüttern. Obwohl ein Zah
lungsausfall Griechenlands im Bereich des Möglichen liegt, 
dürfte sich die Stimmung der Anleger kurzfristig kaum in ihr 
Gegenteil verkehren. Die letzten Umfragen der American Asso
ciation of Individual Investors (AAII) ergaben, dass diese Anleger 
sich keineswegs auf Wolke Sieben bewegen. Ganze 27% von 
ihnen bezeichnen sich als Optimisten. Grösstenteils (zu 48%) 
sind sie weder optimistisch noch pessimistisch. Am Rande sei 
bemerkt, dass eine derart ausgeprägte Neutralität seit Januar 
1989 nicht mehr beobachtet wurde. In den anschliessenden 12 
Monaten sollte der S&P im Endeffekt um rund 27% zulegen.

Wir stufen die Aktienmärkte positiv ein. Unsere Moral ist uner
schütterlich. Dennoch sollten wir den Kopf nicht verlieren und 
uns an diesen beruhigenden Aussagen berauschen, sondern 

  Obwohl ein Zah lungsausfall Griechenlands 
im Bereich des Möglichen liegt, dürfte sich die 
Stimmung der Anleger kurzfristig kaum in ihr 
Gegenteil verkehren.  

Marktüberblick
Dank der wirtschaftlichen Fundamentaldaten bleibt die 
Börsenlage strukturell günstig. Hinter dieser Überzeugug  
steht eine unerschütterliche Moral zu Beginn dieses  
Sommers 2015.

Bruno Jacquier

Chefökonom

edmond de RothsChild (suisse) s.A. 
18, Rue de hesse 

1204 genf

edmond-de-RothsChild.Ch
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uns einen Moment lang auf die historischen Statistiken konzen
trieren. Von 1928 bis heute hat der USamerikanische Aktien
markt 28 Bullenmärkte erlebt, d. h. Phasen, in denen die bör
senkotierten Aktien um über 20% zulegten.

Die durchschnittliche Kurssteigerung in diesen Phasen beträgt 
73% oder gar – bei einer Betrachtung der letzten 60 Jahre – 
80%. Zum Vergleich: Heute liegt sie bei 99%. Im Schnitt halten 
diese Bullenmarktphasen 23 Monate bzw. 33 Monate lang an. 
Die aktuelle Hausse dauert bereits 43 Monate. Kunstvolle Argu
mente dürften sich erübrigen; es liegt auf der Hand, dass wir 
keinesfalls am Anfang des aktuellen Bullenmarkts stehen und 
dass das Risiko einer Kurskorrektur statistisch gesehen wesent
lich grösser ist als noch vor einem, zwei oder drei Jahren. 

Neben dem Umfang oder der Dauer von Aktienhaussen sollte 
jeder Anleger sich mit der Frage befassen, wie sich sein Vermö
gen im Krisenfall retten lässt. Seit über 30 Jahren bieten die geld
politischen Ansätze zur Bekämpfung der Hyperinflation einen 
sehr bequemen Notausstieg: rückläufige Obligationenrenditen. 
Es ist kein einziges Jahr bekannt, in dem sich Aktien und Obliga
tionen gleichzeitig negativ entwickelt hätten. Vor 1970 ist dieses 
Phänomen drei Mal aufgetreten: 1931, 1941 und 1969.

Derzeit dürften die Obligationenrenditen einen historischen Tief
punkt erreicht haben. Daher lässt sich nicht ausschliessen, dass in 
den nächsten Jahrzehnten erneut ein solches Phänomen auftritt. 
Bei der Betrachtung der massgeblichen Finanzanlageinstrumente 
lässt sich nicht ausschliessen, dass dies schon bald der Fall sein 
könnte. Anfang Juni 2015 hätten weder Aktien noch Obligationen 
einen wirksamen Vermögensschutz geboten.

Man sollte keinesfalls vergessen, dass (seltene) Fälle eintreten 
können, in denen nur Bargeld eine Chance zur kurzfristigen 
Werterhaltung von Anlagen bietet. Dies ist unsere feste Über
zeugung. Glücklicherweise erfüllen die Anlagediversifikation 
und der bewusste Portfolioaufbau mittelfristig denselben 
Zweck. Sehr langfristig besteht kein Grund zur Sorge, da die 
Volatilitätseffekte von selbst verblassen. n

 

Anlagematrizen

Bei den ausgewogenen Anlagematrizen haben wir folgende taktischen  

Anpassungen vorgenommen:

Fünfprozentige Erhöhung des USD-Anteils in den EUR- und CHF-Matrizen,  

d. h. von 10% auf 15%.

EUR% USD% CHF%

EUR% USD% CHF%

Cash 1 1 1

Bonds 35 35 24

Sovereign 10 10 2

Corporate Investment Grade 16 16 16

High Yield 4 4 3

Emerging 5 5 3

Equities 34 34 38

Europe 20 13 9

Switzerland 0 0 14

US 7 14 8

Japan 4 4 4

Emerging 3 3 3

Hedge Funds  20 20 20

Long/Short 5 5 5

Nondirectional 15 15 15

Real Estate 5 5 10

Gold 5 5 7

TOTAL 100 100 100

Währungen

EUR 85 0 0

USD 15 100 15

CHF 0 0 85 
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 US Bull Markets  

Quelle: Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse)



Crowdfunding:  
ein Überblick über den rechtlichen Rahmen in der Schweiz

m Jahr 2014 erreichte die Kapitalbeschaffung mit Hilfe von 
Crowdfunding weltweit eine Gesamtsumme von 16,2 Milliarden 
Dollar, das sind 167 % mehr als im Vorjahr1. Mit 15,8 Millionen 
Schweizer Franken in 2014 befindet sich der Schweizer Crowd
fundingMarkt zwar noch im Anfangsstadium, doch die Summe 
ist um 36 % höher als im Vorjahr2. 

A. Vorgeschichte und definitionen

Equity crowdfunding (Geld gegen Aktien), Crowdlending (Darle
hen) oder auch Crowddonating (Geld ohne Gegenleistung) sind 
unterschiedliche Formen des Crowdfunding, d.h. der Kapital
beschaffung bei Privatpersonen mittels einer Plattform zum 
Zweck der Finanzierung von Projekten. Der Erfolg des Internets 
und später der sozialen Netzwerke hat die Ausbreitung solcher 
Plattformen beschleunigt. Allerdings existierte das Konzept 
lange vor der Erfindung des Internets: So beteiligten sich 1871 
dank einer Werbekampagne zahlreiche private Spender an der 
Finanzierung des Baus der Freiheitsstatue.

In dem vorliegenden Artikel wird nur der rechtliche Rahmen 
behandelt, der das Crowdfunding in der Schweiz regelt; auf die 
vertraglichen Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteu
ren und die Anforderungen hinsichtlich der Prospektpflichten 
wird nicht eingegangen. 

LegAL  CorNer

I

Auch bei den Fachleuten der Vermögensverwaltung findet das weltweit immer erfolgreichere 
Crowdfunding zunehmend Zuspruch. Zwei Experten der Firma Ochsner & Associés verschaffen uns einen 
Überblick über den rechtlichen Rahmen, der diese alternative Finanzierungsart in der Schweiz regelt.
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Ein spezifisches Gesetz zum Thema Crowdfunding existiert 
nicht. So müssen sich Betreiber von Plattformen im Vorfeld ver
gewissern, dass sie nicht unter Gesetze wie das Bankengesetz 
(BankG) und das Bundesgesetz über die Börsen und den Effek
tenhandel (BEHG) fallen. Auch muss geprüft werden, ob 
Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG) auf sie 
zutreffen. 

B. der rechtliche rAhmen 
Angesichts der wachsenden Zahl der Anfragen bezüglich 
CrowdfundingProjekten hat die Eidgenössische Finanz
marktaufsicht (FINMA) im Dezember 2014 ein Faktenblatt zu 
diesem Thema herausgegeben3. Insofern als die Schweizer 
Gesetzgebung keine besonderen Bestimmungen im Bereich 
Crowdfunding vorsieht, kommen sämtliche geltenden Bestim
mungen der Gesetzgebung über die Finanzmärkte zur Anwen
dung. Die FINMA erklärt, dass in jedem Einzelfall zu prüfen ist, 
ob eine Bewilligung ihrerseits erforderlich ist. Angesichts der 
Risiken im Fall einer unrechtmässig ausgeübten Tätigkeit wird 
empfohlen, eine Bestätigung (Ruling) der FINMA anzufordern 
(insbesondere mit Blick auf BankG, BEHG und GwG).

B.1 BAnktätigkeit 
Ziel des BankG ist es, Bankkunden zu schützen und die 
Sicherheit des Bankensystems zu gewährleisten. Kurz gefasst 
wird ein Unternehmen als Bank betrachtet und ist folglich 
bewilligungspflichtig, wenn seine Haupttätigkeit im Finanzsek
tor angesiedelt ist und es gewerbsmässig Publikumseinlagen 
entgegennimmt oder sich zwecks des Erhalts von Geldeinla
gen an die Öffentlichkeit wendet. Fliessen die Gelder der Pro
jektfinanzierer über die Konten des Plattformbetreibers, so 
muss dieser prüfen, ob eine Bewilligung erforderlich ist4. 
Dagegen ist nach dem Faktenblatt der FINMA im Prinzip keine 

  Angesichts der Risiken im Fall einer 
unrechtmässig ausgeübten Tätigkeit wird 
empfohlen, eine Bestätigung (Ruling) der 

FINMA anzufordern (insbesondere mit Blick 
auf BankG, BEHG und GwG).  

alexandre de Boccard und Swee-ling FeSer

ReChtsAnwälte

oChsneR & AssoCiés

2, QuAi gustAve-AdoR

1207 genf

oChsneRAssoCies.Ch
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Bewilligung nötig, wenn die Gelder direkt oder mittels eines 
unabhängigen Dritten („Escrow Agent“) von den Geldgebern 
an die Projektverantwortlichen fliessen5. 

B.2 effektenhändlertätigkeit 
Wenn der Plattformbetreiber Wertpapiere erwirbt oder verkauft 
und folglich als Partei der Transaktion handelt, so kann er als 
Effektenhändler betrachtet werden und hat als solcher eine vor
herige Bewilligung der FINMA einzuholen. Beschränkt sich der 
Plattformbetreiber dagegen auf die Zusammenführung der Par
teien, so ist er prinzipiell nicht der Kategorie der Effektenhändler 
zuzuordnen. 

B.3 geldwäschereigesetz  
Finanzintermediäre sind Personen, die berufsmässig Vermö
genswerte annehmen, aufbewahren oder dabei helfen, Vermö
genswerte anzulegen oder an Dritte zu übertragen. Als Finan
zintermediäre werden insbesondere Personen betrachtet, die 
Dienstleistungen im Zahlungsverkehr erbringen, z.B. indem sie 
für Dritte elektronische Überweisungen vornehmen. Gemäss 
der FINMA fällt die Tätigkeit generell unter das BankG, wenn die 
Gelder über das Konto des Plattformbetreibers fliessen, denn 
der Betreiber erbringt – sofern er diese Tätigkeit gewerbsmä
ssig ausübt  – eine Dienstleistung im Zahlungsverkehr im Sinne 
des BankG6. In diesem Fall muss er bei der FINMA eine Bewil
ligung als direkt unterstellter Finanzintermediär (DUFI) beantra
gen oder einer von der FINMA anerkannten Selbstregulierungs
organisation (SRO) beitreten.

B.4 kollektiVAnlAgen 
Man spricht von Kollektivanlagen, wenn Vermögen von ver
schiedenen Anlegern auf der Grundlage von identischen Verträ
gen zusammengelegt und sodann durch einen Dritten angelegt 
und im Sinne der gemeinschaftlichen Verwaltung verwaltet wird 
(Grundsatz der Fremdverwaltung). Im Prinzip untersteht ein 
Betreiber einer CrowdfundingPlattform nicht dem KAG (und 
folglich nicht der Bewilligungspflicht nach KAG), insofern als er 
die Vermögen der Anleger nicht gemeinschaftlich verwaltet und 
als deren Gelder einzeln ausgewiesen sind. Allerdings muss 
dies im Einzelfall geprüft werden. 

c. schlussfolgerung

Wenn das Projekt der CrowdfundingPlattform so strukturiert ist, 
dass es keine Banktätigkeit und/oder Effektenhändlertätigkeit 
beinhaltet, bietet die Schweiz ein attraktives rechtliches Umfeld 
und somit beträchtliche Vorzüge für solche Finanzierungsstruktu
ren. In der ersten Phase des Aufbaus eines solchen Vorhabens 
muss also geprüft werden, ob das geplante kaufmännische 
Modell voraussetzt, dass der Betreiber – und/oder ein anderer 
Akteur des Verfahrensablaufs – über eine Bewilligung verfügt 

und/oder einer SRO angehört. Anschliessend empfiehlt es sich, 
bei der FINMA eine Bestätigung anzufordern. Dazu stellt diese im 
Prinzip bestimmte Fragen bezüglich des geplanten Vorhabens, 
die schon im Vorfeld genau analysiert werden sollten. 

Auf der Ebene des Parlaments wurde am 12. Dezember 2014 
eine parlamentarische Motion zur Förderung des Crowdfunding 
und zur Erleichterung des Investierens in KMU7 eingereicht. 
Dieser Vorstoss beauftragt den Bundesrat einen Vorschlag aus
zuarbeiten, um Crowdfunding in der Schweiz gesetzlichen Rah
menbedingungen zu unterstellen. Der Bundesrat hat vorge
schlagen, die Motion abzulehnen8, da er „die gegebenen und 
die sich in Erarbeitung befindenden gesetzlichen Grundlagen 
zur Ausübung einer CrowdfundingTätigkeit in der Schweiz 
gegenwärtig als ausreichend“ erachtet. Dennoch erklärt der 
Bundesrat, dass er den CrowdfundingMarkt in der Schweiz 
sowie die regulatorischen Entwicklungen im Ausland aufmerk
sam verfolgt, denn „diese Finanzierungsform könnte vor allem 
auch für die sehr frühe Kapitalbeschaffung von StartupUnter
nehmen in Zukunft an Relevanz gewinnen“. Der Bundesrat ver
spricht, im Rahmen des Berichtes zur Erfüllung des angenom
menen Postulats 13.4237 („Für eine bessere Entwicklung inno
vativer Jungunternehmen“) eine Evaluation des Crowdfunding
Marktes in der Schweiz vorzunehmen.  n

1   Crowdfunding Industry Report 2015, massolution.com, Website am 3. Juni 2015 

eingesehen 
2   Crowdfunding Monitoring Switzerland 2015, Institute of Financial Services Zug IFZ, 

Prof. Dr. Andreas Dietrich und Simon Amrein 
3   Faktenblatt der FINMA über Crowdfunding, Stand vom 1. Dezember 2014
4    Faktenblatt der FINMA über Crowdfunding, Stand vom 1. Dezember 2014
5   Faktenblatt der FINMA über Crowdfunding, Stand vom 1. Dezember 2014 
6   Faktenblatt der FINMA über Crowdfunding, Stand vom 1. Dezember 2014
7   Motion 14,4300 vom 12.12.2014: Crowdfunding fördern und das Investieren in 

KMU vereinfachen
8   Motion 14,4300 vom 12.12.2014: Crowdfunding fördern und das Investieren in 

KMU vereinfachen

  Die Schweiz bietet ein attraktives 
rechtliches Umfeld und somit 
beträchtliche Vorzüge für solche 
Finanzierungsstruktu ren.   



Die Finanzierung der  

                     energiewende:  
                     eine Herausforderung für Anleger

ie weltweite Energienachfrage dürfte bis 2035 vor 
allem aufgrund des hohen Bedarfs der Schwellenmärkte um 
über 40% ansteigen. Um die Auswirkungen des Klimawandels 
einzudämmen, befürwortet die Internationale EnergieAgentur 
(IEA) eine Verlangsamung dieses Anstiegs verbunden mit einer 
radikalen Änderung des EnergieMix. So soll das Gewicht der 
fossilen Energieträger bis 2035 auf 64% (gegenüber 81% 2011) 
verringert und der Anteil der erneuerbaren Energien auf 26% 
verdoppelt werden.

eine Besorgniserregende lAge  
Die Wissenschaftsgemeinschaft bestätigt, dass die Aktivitäten 
der Menschen mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95% das 
Klima beeinflussen. Schon jetzt können wir einige Folgen dieser 
klimatischen Veränderungen beobachten, wie etwa die erhöhte 
Häufigkeit von Hitzeperioden und die Eisschmelze am Nordpol. 
Das Fortschreiten des Klimawandels wird diese Tendenz ver
schärfen: Häufung von Dürreperioden, Artensterben, Rückgang 
der landwirtschaftlichen Erträge, vermehrte Überflutungen von 
Küstengebieten, Ausbreitung von Tropenkrankheiten in nicht
tropischen Regionen usw. Um diese Auswirkungen zu begren
zen und die Zielsetzungen der nachhaltigen Entwicklung zu 
erfüllen, sind heute umfangreiche Massnahmen zur Reduktion 
der Emissionen dringend notwendig. 

Tatsächlich zeigen die vom Weltklimarat der Vereinten Nationen 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) veröffentlich
ten Szenarien auf, dass die Begrenzung der Erderwärmung auf 
2°C nur möglich ist, wenn wir bis 2020 eine Emissionshöchst
grenze einhalten und den Ausstoss danach stark reduzieren. Über 
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Die Eindämmung des Klimawandels und die Senkung der 
Treibhausgasemissionen sind Herausforderungen, die umfangreiche 
Investitionen in zwei Bereichen erfordern, nämlich in kohlenstoffarme, vor 
allem erneuerbare Energieträger, und die Energieeffizienz.
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dieses – heute sehr ehrgeizig erscheinende – Ziel herrscht ein 
internationaler Konsens, denn es wird als Grenze dessen betrach
tet, was unser Planet verkraften kann.  Doch um es zu erreichen, 
muss die gesamte Gesellschaft strukturelle Umwälzungen in Kauf 
nehmen, insbesondere mit Blick auf unseren Umgang mit Energie, 
auf den rund 75% der Treibhausgasemissionen zurückgehen. So 
wird unser Energieverbrauch zurzeit noch zu 80% aus fossilen 
Energieträgern (Kohle, Erdöl, Erdgas) gedeckt, und er steigt weiter 
an. Die Umsetzung dieser Wende erfordert einschneidende Verän
derungen in den meisten Wirtschaftszweigen, vor allem in den 
Bereichen Stromerzeugung Verkehr, Bauwesen und Industrie.

drei szenArien, zwei kernmAssnAhmen

In ihrem vorausschauenden Bericht „World Energy Outlook“ stellt 
die IEA drei Szenarien der Entwicklung der Energiemärkte bis 2025 
vor: Das „Current Policies Scenario“ (CPS), bei dem in den kom
menden 20 Jahren keinerlei zusätzlichen Massnahmen zur Ein
schränkung des Energieverbrauchs getroffen werden, würde zu 
einem Anstieg des Energieverbrauchs um 43% bis 2035 führen. 
Das zentrale Szenario („New Policies Scenario“, NPS) sieht eine 
Umsetzung der bereits angekündigten Massnahmen und Politiken 
zugunsten der Energiewende vor und würde eine Begrenzung des 
Anstiegs der weltweiten Energienachfrage um 33% zwischen 
2010 und 2035 bewirken (davon entfallen 60% auf China, Indien 
und den Nahen Osten). Gleichzeitig würden die Treibgasemissio
nen um über 20% ansteigen. Nur das so genannte „450er“Sze
nario, das eine Zunahme des weltweiten Energiebedarfs um 14% 
zwischen 2010 und 2035 beinhaltet, würde eine Reduktion der 
Treibhausgasemissionen und die Erreichung des Ziels einer maxi
malen Klimaerwärmung von 2°C erlauben.
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Mit Blick auf diese Zielsetzung empfiehlt die IEA Massnahmen 
zur Erhöhung der „Energieeffizienz“ und zur „Dekarbonisierung“. 
Dank einer Steigerung der Energieeffizienz könnte der Anstieg 
des Energieverbrauchs bis 2035 unter 15’000 Mtep gehalten 
werden, während das zentrale Szenario (NPS) 17’000 Mtep vor
sieht. Gemäss den Berechnungen des IPCC müssten die Inves
titionsleistungen in den drei energieintensivsten Wirtschaftszwei
gen (Bauwesen, Verkehr und Industrie) in diesem Zeitraum jedes 
Jahr um 336 Milliarden Dollar erhöht werden. Die Dekarbonisie
rung würde wiederum eine radikale Veränderung des Energie
Mix mit sich bringen. Dazu gehören die signifikante Reduktion 
des Rückgriffs auf Erdöl und Kohle, die Stabilisierung des Erd
gasanteils und ein erheblicher Anstieg des Einsatzes von erneu
erbaren Energien, Atomkraft sowie Technologien zur CO2Bin
dung und Speicherung. In seinem Bericht beziffert der IPCC die 
Erhöhung der Investitionen in kohlenstoffarme Technologien auf 
147 Milliarden Dollar pro Jahr. Zum Vergleich  heute werden ins
gesamt 1’200 Milliarden Dollar in Energie investiert.

Die Europäische Union, China und die USA haben bereits 
begonnen, ihre Gesetzgebungen anzupassen, um u.a. diese 
Anforderungen zu erfüllen.

die energiewende Als chAnce 
• ErnEuErbarE EnErgiEträgEr

Die erneuerbaren Energieträger stossen kein CO2 aus, und ihre 
Akzeptanz hinsichtlich der anderen Umweltaspekte ist hoch. Folg
lich bilden sie ein erstrangiges Investitionsfeld im Rahmen der 
Bekämpfung des Klimawandels. Relativ „reife“ Technologien wie 
Hydraulik und Biomasse, Biokraftstoffe oder Geothermie werden 
weiterhin einen steigenden Beitrag zur Stromerzeugung leisten. 
Doch die stärksten Wachstumsmotoren sind wahrscheinlich 
jüngere Technologien wie Solar und Windkraft.

Das Thema Solarenergie steht aufgrund günstiger neuer Gesetz
gebungen in China und Japan, der Stabilisierung der Solarpanel
preise und der kontinuierlichen Reduktion der Produktionskosten 
erneut in der Gunst der Anleger. 2015 wird mit einem Wachstum 
dieses Marktes um 16% gerechnet. China ist inzwischen der 
grösste Solarenergiemarkt, gefolgt von Japan und den USA. 

Die europäischen Hersteller von Windkraftanlagen konnten 
infolge der Verbesserung der Auftragslage, verbunden mit der 
Stabilisierung der Turbinenpreise und mit Umstrukturierungs
plänen (Veräusserung von Vermögenswerten, Senkung der 

Festkosten) während der BaissePhase des Zyklus Kursge
winne verzeichnen. In einem Umfeld zweistelliger Volumen
wachstumszahlen dürften ihre Gewinnmargen dank Kostenein
sparungen, Skaleneffekten und Effizienzverbesserungen weiter 
steigen. 

• Erdgas

Auch Erdgas kann eine Übergangslösung zur Reduktion der 
CO2Emissionen darstellen. Die Kohlenstoffbilanz der Stromer
zeugung aus Erdgas ist halb so hoch wie im Fall von Kohle. 
Nordamerika, wo noch in grossem Masse Kohle verwendet 
wird, verzeichnet einen starken Anstieg der Investitionen im 
Erdgassektor. So rechnet ICF International damit, dass die 
Investitionen in Ferngasleitungen und Speicherkapazitäten 
(„midstream“) in Nordamerika bis 2035 um 14,1 Milliarden 
Dollar ansteigen werden.

• EnErgiEEffiziEnz: Ein KErnstücK dEr 
industriEpolitischEn stratEgiEn 

Unter dem Einfluss des wachsenden Drucks und der Volatilität 
der Energiepreise ist die Steigerung der Energieeffizienz heute 
ein Kernstück der Strategie zahlreicher Unternehmen, insbe
sondere in der Industrie und im Verkehrssektor. Diese Effizi
enzsteigerungen betreffen in erster Linie die drei grossen ener
gieintensiven Sektoren: Gebäude, Industrie und Verkehr. Doch 
abgesehen von den Technologien, die auf eine direkte Reduk
tion des Energieverbrauchs oder der Treibhausgasemissionen 
abzielen, erfordert die Bekämpfung des Klimawandels auch 
massive Investitionen in Technologien, die indirekt zur Senkung 
des CO2Ausstosses beitragen. Besonders vielversprechend 
erscheinen in dieser Hinsicht die „Smart Grids“ (intelligente 
Netze zur Energieübertragung/verteilung) und die Elektro
fahrzeuge.

Letztlich lassen sich in zahlreichen, mehr oder weniger nahelie
genden Bereichen Lösungen für die Energiewende finden. Wer 
es versteht, diese Chancen auszumachen, dem öffnet sich hier 
ein weites Feld für Investitionen. n

  Die stärksten Wachstumsmotoren 
sind jüngere Technologien wie Solar- und 
Windkraft.  



ie Bank J. Safra Sarasin zählt zu den Pionieren 
der nachhaltigen Finanzen. Welchen Stellenwert 
nehmen solche Engagements heute im Segment der 
Vermögensverwaltung ein?
Vermögensverwaltung ist eine der historischen Aktivitäten unserer 
Bank und steht in der Schweiz wie in Deutschland seit langem für 
den Namen Sarasin. Wir präsentieren uns als spezialisierte Ver
mögensverwalter mit einer aktiven, tiefen Verankerung in verant
wortlichen Managementansätzen. Wir bieten innovative, langfris
tig leistungsstarke Investmentlösungen, die sowohl klassische 
Anlageklassen (Aktien, Obligationen, Immobilien, Rohstoffe) als 
auch die globale PortfolioDimension (MultiAsset) abdecken. Wir 
betrachten nachhaltige Geldanlagen seit langem einerseits als 
soziale Verantwortung eines Anlegers und andererseits als rele
vanten Ansatz zur Eindämmung der Risiken eines Portfolios, der 
zugleich die Identifizierung von attraktiven Anlagemöglichkeiten 
erlaubt. Unsere Produkte und Verwaltungskompetenzen tragen 
ein klares Label – „nachhaltig“ oder „verantwortlich“ – und basie
ren auf einem Prozess, den wir in Zusammenarbeit mit weltweit 
anerkannten akademischen Instituten weiterentwickeln.

Wie gross ist Ihr Marktanteil im Sektor der nachhaltigen 
Anlageprodukte und wie hat er sich in den vergangenen 
fünf Jahren entwickelt?
Nach der Studie des FNG (Forum Nachhaltige Geldanlage – 
Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland,  
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Österreich, Liechtenstein und der Schweiz), der umfassendsten 
Untersuchung in diesem Bereich, belief sich unser Marktanteil 
2014 auf 30,8% der nachhaltig verwalteten Anlagen in der 
Schweiz (2013: 35,8%; 2012: 38%; 2011: 35,8%; 2010: 27%).
Aus den vom FNG erhobenen Zahlen geht hervor, dass der 
Anteil der nachhaltig verwalteten Produkte in der Schweiz 
gegenüber 2013 um 26% auf 71,3 Milliarden Franken gestiegen 
ist. Seit 2005 verzeichnet der hiesige Markt einen jährlichen 
Zuwachs von 23%. Demnach haben zahlreiche Verwalter 
erkannt, dass sie mit einem solchen Ansatz die Qualität der 
Portfolios erhöhen und folglich das RisikoRenditeVerhältnis 
mittel und langfristig verbessern können. Diese Tendenz ist 
umso prägnanter, als viele auf dem Markt verfügbare Produkte 
ein nachhaltiges – oder zumindest verantwortliches – Profil auf
weisen, ohne sich ausdrücklich als solche zu präsentieren.
Wir rechnen weiterhin mit einem starken Anstieg dieser Art der 
Vermögensverwaltung. Ihr Wachstumspotenzial ist hoch, denn in 
der Schweiz beträgt ihr Marktanteil heute nur rund 4%, während 
in den USA von jedem sechsten angelegten Dollar die Rede ist.

Haben sich nachhaltige Anlageformen bezüglich der 
Rendite bewährt? Kann man von einer Verminderung 
des Risikos sprechen?
Die Frage der Performance muss in der Vermögensverwaltung 
stets neu gestellt werden, da die Performance am Risikoprofil 
des jeweiligen Portfolios zu messen ist. Unser Argument lautet: 
Ein verantwortlicher oder nachhaltiger Verwaltungsstil muss in 
puncto Performance mit den grossen, von den institutionellen 
Akteuren (Asset Owners) verwendeten Indizes mithalten können, 
aber mit einem erwiesenen Nachhaltigkeitseffekt und einem 
günstigeren Risikoprofil. Unsere Analysen belegen, dass die Uni
versen des nachhaltigen Investments, die 40% bis 50% der in 
den grossen Indizes vertretenen Titel ausmachen, den Aufbau 
von Portfolios mit sehr günstigem RisikoRenditeVerhältnis 
erlauben. Studien* aus der letzten Zeit, in denen die wichtigsten 

  In der Schweiz machen nachhaltige 
Geldanlagen nur rund 4 % des Marktes aus, 

während in den USA von jedem sechsten 
angelegten Dollar die Rede ist.  

Die Bank J. Safra Sarasin ist fest in der 
Philosophie der nachhaltigen Finanzen verankert. 
Serge Ledermann, verantwortlich für die Division 
Asset Management der Bank, legt uns in diesem 
Gespräch, das am Rande des Geneva Forum For 
Sustainable Investment (GFSI) geführt wurde, 
seine Vision des nachhaltigen Investments dar. 

Die meisten institutionellen Kunden fordern einen 

sozial verantwortlichen 
                                            Verwaltungsprozess
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Anlageuniversen über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren 
untersucht wurden, kamen zu dem Schluss, dass aus nachhalti
gen Anlagen zusammengestellte Indizes bessere Performances 
aufweisen. Sie zeigen eine positive Korrelation zwischen Perfor
mance unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und finanzieller Per
formance auf. Diesen Untersuchungen zufolge zeichnen sich 
Unternehmen, die sich an Nachhaltigkeitskriterien orientieren, oft 
durch ein geringeres Systemrisiko und geringere Volatilität aus. 

Ist der Erfolg der nachhaltigen Geldanlagen Ihrer 
Ansicht nach auf eine verstärkte Nachfrage der 
Endkunden oder auf die Entwicklung des Angebots 
zurückzuführen? 
Was die institutionellen Kunden angeht, so müssen beispiels
weise die Pensionskassen eine Governance vorweisen, die 
höheren Verantwortlichkeitsansprüchen genügt, und ihre Ent
scheidungen nach objektiven Kriterien rechtfertigen. Sie erken
nen, dass gut verwaltete nachhaltige Portfolios Wert bringen 
und wenden sich folglich Produkten dieser Art mit attraktiven 
RisikoRenditeVerhältnissen zu. Auf der Angebotsseite lässt 
sich Ähnliches feststellen, und die Verwalter beziehen zuneh
mend Nachhaltigkeitskriterien in ihren Anlageprozess ein.

Welche Kundensegmente sind an diesen Produkten 
interessiert?
Derzeit handelt es sich vor allem um institutionelle Kunden wie 
Pensionskassen, Versicherungen oder Family Offices. Übrigens 
zeigen die Zahlen der FNGStudie, dass der Anstieg bei den insti
tutionellen Anlagen (32%) höher ist als im Fall der Privatanleger 
(22%). Ohne idealistisch zu sein kann man sich sogar gut vorstel
len, dass in nicht allzu entfernter Zukunft die gesamte Vermögens
verwaltung für Pensionskassen nach diesen Kriterien erfolgen wird. 
Die Mehrheit der institutionellen Kunden will sich schon heute ver
gewissern, dass der Verwaltungsprozess sozial verantwortlich ist. 
Diese Anforderung wird gleichzeitig mit Fragen des Verwaltungs
stils – aktiv/passiv – oder des Exposures gegenüber Risikofaktoren 
(Grösse, Regionen, Devisen usw.) ins Spiel gebracht. 
Was die anderen Anleger angeht, so äussern zwar einige 
Kunden sehr strikte Ansichten mit Blick auf die Nachhaltigkeit, 
doch bisher bilden sie eine Minderheit. 

Muss die Einbeziehung von USG-Kriterien im 
Finanzsektor zur Norm werden?
Nachhaltigkeitskriterien spielen für immer mehr Menschen aus 
den oben genannten Gründen sowohl bei der traditionellen als 

auch bei der sogenannten alternativen Vermögensverwaltung 
(Private Equity und sogar Hedge Funds) eine wichtige Rolle. Für 
diese Kriterien gibt es keine festen Regeln und keine einheitliche 
Philosophie. In meinen Augen wäre es falsch, in diesem Bereich 
regulieren zu wollen, denn so würde man diese Art der Verwal
tung in ein Korsett zwängen, was unbestreitbar die Performance 
beeinträchtigen würde. Dagegen müssen die Verwalter in ihrer 
Auslegung der gewählten Kriterien und ihrer Berichterstattung 
gegenüber den Kunden (Faktorenanalyse) Transparenz gewähr
leisten. Abgesehen davon müssen sie einen streng geregelten, 
glaubwürdigen und – idealerweise – durch eine unabhängige 
Organisation bestätigten und geprüften Prozess einhalten.

Ist der Schweizer Finanzplatz in der Lage, zu einem 
Weltmarktführer der nachhaltigen Finanzen zu werden?
Tatsächlich muss sich der Schweizer Finanzplatz einen Rang 
als führender Finanzplatz für eine leistungsfähige Verwaltung 
der Vermögen institutioneller Kunden (Pensionskassen, Versi
cherungen, Staatsfonds) erobern – und nicht zurückerobern, 
denn er hat diesen Rang nie innegehabt. Er ist dazu zweifellos 
in der Lage, und zwar durch die Entwicklung origineller, wir
kungsvoller Verwaltungsmethoden, bei denen präzise finanzielle 
Kriterien und auf Nachhaltigkeit abzielende Qualitätskriterien 
intelligent kombiniert werden. n

* Insbesondere die Studie von Morgan Stanley, ein Vergleich zwischen den Renditen 

des breiter gefassten S&P 500 Indexes der US-amerikanischen Börse und den 

Werten des MSCI KLD 400 Social Indexes, bei dem die Kriterien des nachhaltigen 

Investments berücksichtigt werden (1990 und 2014), sowie die Studie der Harvard 

Business School über die Auswirkungen der Nachhaltigkeitspolitik von Unternehmen 

auf ihre Organisationsabläufe und Leistung (http://www.duurzaamaandeel.nl/public/

news/harvard_univ_the_impact_of_corporate_sustainbility_on_organizational_

processes_and_performance.pdf).

  Ein verantwortlicher oder nachhaltiger Verwaltungsstil muss in puncto 
Performance mit den grossen Indizes mithalten können, aber mit einem 
erwiesenen Nachhaltigkeitseffekt und einem günstigeren Risikoprofil.  

  Tatsächlich muss sich der Schweizer 
Finanzplatz einen Rang als führender 
Finanzplatz für eine leistungsfähige 
Verwaltung der Vermögen institutioneller 
Kunden erobern – und nicht zurückerobern, 
denn er hat diesen Rang nie innegehabt.  
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b Unternehmer, Bürger oder Anleger, gegenwärtig 
wird jeder mit den Herausforderungen der nachhaltigen Ent
wicklung konfrontiert. Diese Herausforderungen gehen über 
moralische oder ethische Fragen hinaus: Sie haben konkrete 
wirtschaftliche Konsequenzen. Wirtschaftsakteure, die sich 
dieser Umwälzung bewusst sind, stellen die traditionellen 
Geschäftsmodelle in Frage, um die Bedürfnisse von Verbrau
chern zu erfüllen, die zunehmend Spass und Komfort mit 
Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit vereinbaren wollen. 
Tesla revolutioniert den Automobilsektor, Airbnb bricht mit 
Hotelgepflogenheiten, United Natural Foods macht Biokost 
für alle zugänglich...  

Diese Verbrauchs und Mobilitätsgewohnheiten, die sich ständig 
weiterentwickeln, beeinflussen auch das Geldanlageverhalten. 
Das Tempo dieses Wandels hat die Anforderungen der Anleger 
völlig neu gewichtet. So betrifft die Transparenz heute nicht nur 
das finanzielle Ergebnis, sondern auch die sozialen und ökolo
gischen Auswirkungen der Anlagen. Durch die Gewährleistung 
einer strengen Rückverfolgbarkeit der Investitionen können wir 
garantieren, dass die Gelder nur nachhaltigen und innovativen 
Unternehmen zufliessen. 

Zur Förderung der Berücksichtigung von Umwelt, Sozial und 
GovernanceFaktoren (USG) im Finanzsektor wurden Initiativen 
auf internationaler Ebene (Eurosif, PRI1) sowie in der Schweiz 
(SFG2, SSF3) ergriffen. Die Anzahl der Anleger, die sich diese 
Werte zu Eigen machen, steigt ständig. Das gilt für den Pensi
onsfonds von British Telecom oder auch den norwegischen 
Staatsfonds, die mit 40 bzw. 800 Milliarden Euro ausgestattet 

o sind und ihr Geld nach den Grundsätzen des verantwortlichen 
Investments anlegen. Ein weiteres Beispiel ist die Rockefeller
Stiftung, die sich als Pionier des „Impact Investing“ positioniert. 

Lange hielt die Frage der Performance die Anleger vom nach
haltigen Investment ab. Zu Unrecht: Inzwischen haben die posi
tiven Ergebnisse zahlreicher Verwalter und unzählige Studien4 
diese Vorurteile Lügen gestraft. 

die trAnspArenz im dienste der nAchhAltigkeit

Der Finanzsektor muss zwangsläufig auf die neue Forderung 
nach Transparenz eingehen. Das ist keine Option, sondern eine 
Notwendigkeit. Informationen zirkulieren immer schneller und 
lassen sich leicht vergleichen. Wir können das über uns ergehen 
lassen oder aber daraus Nutzen ziehen. So wurde die Gates
Stiftung stark kritisiert, als sie mehrere Milliarden Dollar ihres Ver
mögens in Unternehmen wie Monsanto, Exxon oder CocaCola 
investiert hatte, deren Aktivitäten von ihren Zielsetzungen weit 
entfernt sind bzw. dazu im Widerspruch stehen. Die Kritik fand in 
der Presse und den sozialen Netzwerken ein breites Echo.

Diesen Trend sollten wir nutzen und ab sofort die Kohärenz 
unserer Anlagen prüfen. Wir sollten unseren Kunden Rückver
folgbarkeit und eine globale Sicht auf ihr Portfolio bieten, indem 
wir proaktive und innovative Unternehmen zur Geltung bringen 
und zugleich über mögliche Kontroversen informieren. 

Eine Nachhaltigkeitszertifizierung des Portfolios hat den Vorteil, 
den Verwaltern die Arbeit zu erleichtern. Sie kann die USGQua
lität der Basiswerte garantieren, das Kriterium der Nachhaltigkeit 
vergleichbar machen und das Reputationsrisiko eindämmen. 
Entsprechende Lösungen stehen bereits zur Verfügung. n

1 PRI: United Nations Principles for Responsible Investment – www.pri.org
2 SFG: Sustainable Finance Geneva – www.sfgeneva.org
3 SSF: Swiss Sustainable Finance - www.sustainablefinance.ch
4 Demystifying Responsible Investment Performance (UNEP FI, 2007) 

From the Stockholder to the Stakeholder (Oxford University & Arabesque Partners, 2015)

  Durch die Gewährleistung einer 
strengen Rückverfolgbarkeit können wir dafür 
sorgen, dass Investitionen nachhaltigen und 

innovativen Unternehmen zufliessen.   

Transparenz: eine unumgängliche 
Forderung – und eine Chance für den Finanzsektor!

Anleger verlangen zunehmend 
die Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitskriterien bei der 
Verwaltung ihres Vermögens. 
Nur bei strenger Beachtung der 
Rückverfolgbarkeit der Anlagen 
kann gewährleistet werden, 
dass in sozial verantwortliche 
Unternehmen investiert wird. Eine 
Bestandsaufnahme. 
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„Die Schweiz ist prädestiniert, ein Zentrum für  

 nachhaltige geldanlagen 
zu werden“

n welcher Hinsicht stellt die Schweiz einen attraktiven 
Standort für den Sektor der nachhaltigen Geldanlagen 
dar? Wie schätzen Sie sein Exportpotenzial ein?
Die Schweiz ist prädestiniert dafür, im Bereich nachhaltige 
Finanzen eine wichtige Rolle zu spielen. Sie ist ein Finanzzen
trum von globalem Rang mit einem Marktanteil von 26 % am 
internationalen CrossBoarder Wealth Management. Gleichzei
tig geniesst die Schweiz einen Ruf als sehr nachhaltiges Land 
mit hohen Umwelt und Sozialstandards, stabilen Rahmenbe
dingungen und einer grossen Innovationskraft. Es liegt nahe, 
dass man diese beiden Stärken verbindet und auch nachhaltige 
Finanzen zu einer Kerndienstleistung ausbaut. Die Schweiz wird 
generell mit hochwertigen, qualitativen Dienstleistungen und 
Produkten assoziiert. Was liegt da näher, als auch die Anlage
dienstleistungen auf Qualität auszurichten und Nachhaltig
keitsaspekte ins Asset Management zu integrieren? Schon 
heute sind nachhaltige Anlagedienstleistungen übrigens ein 
Exportprodukt, sei es bei Mikrofinanzinvestments, bei nachhal
tigen Fonds oder auch bei Research in diesem Bereich.

Welche konkreten Massnahmen unternimmt Swiss 
Sustainable Finance, um das Potenzial der nachhaltigen 
Finanzwirtschaft, das sie als wirtschaftlicher Motor 
bieten kann, weiter auszuschöpfen?
Information, Ausbildung und Wachstumsförderung sind hier die 
Stichworte. Bezüglich Information ist die Bereitstellung von Hin
tergrundinformationen, sowohl für unsere Mitglieder wie auch 
für die Öffentlichkeit, eine wichtige Massnahme. Auch der Dialog 
mit Behörden und Politikern gehört dazu. Im Bereich Ausbil
dung stellen wir eigene Unterlagen bereit, die unsere Mitglieder 
intern verwenden können. Auch arbeiten wir mit Universitäten 
und Finanzbildungsinstituten, damit nachhaltige Finanzen ver
mehrt in die Ausbildung einfliessen. In verschiedenen Arbeits

gruppen setzen wir mit unseren Mitgliedern direkt wachstums
fördernde Massnahmen um: seien es Handbücher, Definitionen 
oder Marktstudien. 

Welche Entwicklung beobachten Sie bei der 
Verwendung nachhaltiger Finanzprodukte; kann man 
davon sprechen, dass in der Vermögensverwaltung eine 
deutliche Zunahme zu verzeichnen ist?
Nachhaltige Anlagen haben per Ende 2014 um 26 % gegenüber 
dem Vorjahr zugelegt. Seit Jahren wachsen sie im zweistelligen 
Bereich. Institutionelle nachhaltige Anlagen sind sogar um 34 % 
gewachsen. Dies illustriert ein wachsendes Interesse bei Pensi
onskassen und Versicherungen. Im privaten Bereich, wo das 
Wachstum bei 13 % lag, wäre sicher mehr möglich, wenn solche 
Produkte von Beratern aktiver angeboten würden. 

Welches sind die grössten Hindernisse, die einer 
Aufnahme von nachhaltigen Finanzprodukten ins 
Portfolio entgegenstehen und wie kann man sie lösen?
Hier müssen wir unterscheiden zwischen privaten und institutio
nellen Anlegern. Bei privaten gibt es viele Kunden, die grund
sätzlich daran interessiert sind, nachhaltig anzulegen. Dies ins
besondere vor dem Hintergrund, dass man damit im Schnitt 
gleich viel verdient wie mit Standardanlagen. Im Beratungsge
spräch werden aber nachhaltige Anlagen selten aktiv angebo
ten. Eine wissenschaftliche Studie* hat gezeigt, dass diese Dis
krepanz zwischen Angebot und Nachfrage viel mit Unsicherhei
ten bei Beratern zu tun hat. Sie nehmen nachhaltige Anlagen als 
komplex wahr und fühlen sich im Thema nicht zuhause. Anders 
im institutionellen Bereich. Dort bewegt sich zwar im Moment 
einiges, im internationale Quervergleich liegen Schweizer Institu
tionelle aber noch zurück. Dies hängt zum Teil damit zusammen, 
dass Themen wie Unterdeckung, Kostenmanagement, die 
Umsetzung der MinderInitiative und jetzt natürlich auch der 
hohe Frankenkurs die Verwalter von Pensionskassen auf Trab 
halten. Wenn es aber ein paar prominente Kassen gibt, die ent
sprechende Anlagerichtlinien verabschieden, werden andere 
nachziehen. Das ist für mich nur eine Frage der Zeit. n

* Paetzold, F., Busch, T. (2014). Unleashing the Powerful Few: Sustainable Investing 

Behaviour of Wealthy Private Investors. Organization & Environment, 27(4), 347–367

I
Swiss Sustainable Finance hat das Ziel, 
die Schweiz als Zentrum für nachhaltige 
Finanzdienstleistungen zu etablieren. CEO Sabine 
Döbeli kommentiert den aktuellen Stand und das 
Potenzial für zukünftige Entwicklungen.

SaBine döBeli 
Ceo

swiss sustAinABle finAnCe
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  Die Diskrepanz zwischen Angebot 
und Nachfrage hat viel mit Unsicherheiten 

bei Beratern zu tun.  
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Eine exakte quantitative Analyse im Dienste eines 

leistungsstarken 
srI-Managements

ozial verantwortliche Investments (Socially Responsible 
Investments, SRI) beschränken sich nicht auf ethische Aspekte. Es 
erscheint uns unerlässlich, das SRI als neue Sichtweise zu begrei
fen, die alle Faktoren umfasst, welche die Wirtschaftsleistung eines 
Unternehmens beeinflussen können. In diesem Sinne ergänzt es 
den traditionellen, rein finanziellen Ansatz. Dank der Analyse der 
Umwelt, Sozial und GovernanceKennzahlen (USG) eines Unter
nehmens erlaubt SRI die Identifikation neuer Performancepotenzi
ale und die Ermittlung von Risikofaktoren, die bei traditionellen 
Analysen kaum oder gar nicht berücksichtigt werden. Die Einbe
ziehung der SRIAnalyse und der quantitativen Strategien in den 
Aktienauswahlprozess erlauben den Aufbau robusterer Portfolios 
mit erhöhtem Performancepotenzial, denn dank der quantitativen 
Komponente können die Investmentopportunitäten der USGSe
lektion emotionsfrei genutzt werden.

doppelte usg-AnAlyse

Konkret kann dieser Prozess in zwei Etappen erfolgen. In der 
ersten Etappe wird das USGAnlageuniversum bestimmt. Dabei 
werden in jedem Wirtschaftssektor 35 % derjenigen Unterneh
men ausgewählt, die nach Umwelt, Sozial und Governance
Kriterien die beste Note vorweisen. In makroökonomischer Hin
sicht bedeutet das: Man beurteilt, inwiefern die Aktivitäten des 
Unternehmens von den grossen globalen Tendenzen der Nach
haltigkeit beeinflusst werden. So fragt man sich zum Beispiel, 
inwieweit dieses oder jenes Geschäftsmodell in der Lage ist, 
Herausforderungen wie dem Klimawandel, der Erschöpfung 

s

iSaBelle caBie

gloBAl heAd of sRi
Tanguy corneT
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Die Kombination von sozial verantwortlichem Investment (SRI) und 
quantitativen Strategien erlaubt einen effizienten Zugriff auf das aus diesen 
unterschiedlichen, aber komplementären Ansätzen resultierende Alpha. Mit 
Blick auf das Performancepotenzial wie auf die Risikodiversifikation stellt 
diese Kombination eine entscheidende Innovation für das SRI dar.

der natürlichen Ressourcen, den demografischen Entwicklun
gen, der Gesundheit und des Wohlbefindens oder auch der 
Interkonnektivität* gerecht zu werden. 

Diese MakroAnalyse wird durch eine MikroAnalyse ergänzt, um 
zu beurteilen, inwiefern das Unternehmen in der Lage ist, die 
Risiken zu managen und die Potenziale zu nutzen, die sich aus 
den Interaktionen mit den Akteuren seines Sektors ergeben. So 
analysieren wir beispielsweise seine PersonalmanagementPolitik 
nicht nur auf unternehmensinterner Ebene, sondern auch im 
Umgang mit den Zulieferern. Wie uns das Drama des Rana Plazza 
in Bangladesh vor Augen führte, kann eine nachlässige Haltung 
gegenüber bestimmten Akteuren der Produktionskette einen sig
nifikanten wirtschaftlichen Einfluss auf das Unternehmen haben.

  Dank der Analyse der Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Kenndaten eines 
Unternehmens erlaubt das nachhaltige 
Investment die Identifikation neuer 
Performancepotenziale und die Ermittlung 
von Risikofaktoren, die von traditionellen 
Analysen vernachlässigt werden.  
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  Bei der quantitativen Analyse bringt 
der sektorbezogene Ansatz entscheidende 

Vorteile, insbesondere eine tiefgehende 
Kenntnis der wirtschaftlichen Faktoren, die die 
einzelnen Sektoren beeinflussen, sowie eine 
Diversifikation der mit dem Scheitern eines 

Modells verbundenen Risiken.  

Aufbauend auf diesen beiden Analysen (Mikro und Makro), die 
sich auf eine hauseigene, aus fast zehnjährigen Erfahrungen 
hervorgehende Datenbank stützen, können die Unternehmen 
benotet und eingestuft werden, mit dem Ziel, für jeden Sektor 
ein SRIBestinClassUniversum zu erstellen. Darüber hinaus 
müssen die Firmen zwei weitere Bedingungen erfüllen, um in 
dieses Universum aufgenommen zu werden. Zum einen müssen 
sie die zehn Prinzipien des Global Compact der UNO aus den 
Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz 
und Korruptionsbekämpfung beachten. Zum anderen dürfen 
sie nicht in ethisch bedenklichen Bereichen wie Rüstung, Tabak, 
Glücksspielen oder Spirituosen tätig sein.

eine exAkte quAntitAtiVe AnAlyse...
Wenn auf diese Weise für jeden Sektor des entsprechenden 
Marktindexes das Universum der Unternehmen bestimmt 
wurde, das die USGKriterien am besten erfüllt, folgt die zweite 
Etappe: die Anwendung unserer quantitativen Analysemodelle 
auf dieses Universum. Die von unseren Teams entwickelten und 
jahrelang erprobten Modelle umfassen über 150 Faktoren, 
zusammengefasst in zehn „AlphaMotoren“, die unterschiedli
che Dimensionen wie Bewertung, Wachstum, Qualitätsidikato
ren oder auch technische Indikatoren einbeziehen. 

Genau wie im Fall der SRIAnalyse werden die Modelle der 
quantitativen Analyse auf jeden Wirtschaftssektor abgestimmt. 
Dieser sektorbezogene Ansatz bietet unseres Erachtens ent
scheidende Vorteile. Einerseits vertiefen wir durch ihn unsere 
Kenntnis der wirtschaftlichen Faktoren, die die einzelnen Sekto
ren beeinflussen. Andererseits erlaubt er eine Diversifikation der 
mit dem Scheitern eines Modells verbundenen Risiken. Doch 
global betrachtet besteht das Ziel der quantitativen Analyse 
nicht in erster Linie darin, die „absoluten“ Gewinner zu ermit
teln. Vielmehr sollen die Titel identifiziert werden, die in der Lage 
sind, in verschiedenen Marktkonfigurationen Alpha zu generie
ren. Dieser so genannte „Allwetter“Ansatz trägt auch zur 
Robustheit der Portfolios bei.

Zudem ist der Rückgriff auf die quantitative Analyse eine wirk
same Antwort auf das Übermass an Informationen, von denen 
die Anleger überflutet werden. Diese Flut erschwert die Ermitt
lung relevanter Leistungsfaktoren, so dass die Gefahr besteht, 

dass die Reaktionen der Investoren auf sehr kurzfristigen Pers
pektiven beruhen und ihre Entscheidungen exzessiv von Emo
tionen und unbewussten Präferenzen beeinflusst werden.  

... im dienste eines leistungsstArken  
sri-mAnAgements

Heute sind wir von den anfänglichen USGStrategien, die auf 
einem einzigen Kriterium – nämlich dem Ausschluss ethisch 
bedenklicher Sektoren – beruhten, weit entfernt. Derzeit bein
halten die meisten SRIAnsätze eine „positive“ Herangehens
weise: Aus jedem „Universum“, jeder Region oder Branche 
werden nur die Unternehmen ausgewählt, die die besten Leis
tungen unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit vorweisen. 
Diese Kombination des SRI mit quantitativen Strategien erlaubt 
einen effizienten Zugriff auf das aus zwei unterschiedlichen, 
aber komplementären Ansätzen resultierende Alpha. Das ist ein 
bemerkenswertes Beispiel für eine Innovation im Bereich des 
nachhaltigen Investments,  einem Bereich, der sich ständig ver
ändert. Das Bestreben, die Gesamtheit der Faktoren immer 
besser einzubeziehen, die langfristig zur Wertsteigerung eines 
Unternehmens beitragen werden, ist bereits in seiner inneren 
Logik angelegt.  n

*Der Begriff Interkonnektivität ist nicht gleichbedeutend mit Interkonnektion oder 

Interdependenz. Er wird besonders in der Biologie, in der Netzwerktheorie und 

der Ökologie verwendet. In diesem Fall beschreibt er die Entwicklung der – 

sowohl physischen als auch virtuellen –  Mobilität, die zur Überbrückung der 

Entfernungen und zur Annäherung der Gemeinschaften und Märkte beiträgt. Das 

gilt z.B. für Aktivitäten, die den Güter-, Personen- oder auch Datenverkehr 

fördern, und für Tätigkeitsfelder, die von den neuen Technologien profitieren. 

  Dank der Vielfalt der geprüften 
Faktoren ist unser „Allwetter“-Ansatz 
hervorragend geeignet, um unter 
unterschiedlichen Marktbedingungen 
Alpha zu generieren.  



Auswege aus der  

globalen gesundheitskrise

ie Anzahl übergewichtiger Menschen mit einem BMI 
(Body Mass Index) über 25 sowie fettleibiger bzw. adipöser 
Menschen (BMI über 30) steigt weltweit rasant an. Zwischen 
1980 und 2014 kam es laut aktuellen Schätzungen der Weltge
sundheitsorganisation (WHO) zu einer weltweiten Verdopplung 
der übergewichtigen Bevölkerung. Im Jahr 2014 waren 1,9 Mil
liarden bzw. 39% der Erwachsenen übergewichtig, von denen 
600 Millionen, also rund ein Drittel, von Adipositas betroffen 
sind. Setzt sich dieser Trend in den nächsten Jahren fort, könnte 
2030 nahezu die Hälfte der Weltbevölkerung übergewichtig 
bzw. fettleibig sein. Parallel dazu breitet sich Typ2Diabetes auf 
globaler Ebene aus. Laut Daten der International Diabetes 
Federation litten im Jahr 2014 387 Millionen Menschen an Dia
betes, wobei der Verband bis 2035 von einer Steigerung auf 
592 Millionen ausgeht. 
Jahrzehntelang wurden gesättigte Fette und Cholesterin für die 
Entstehung von Übergewicht und Herzerkrankungen oder Arte
riosklerose verantwortlich gemacht und dementsprechend eine 
fettarme Ernährung und der Verzicht auf gesättigte Fette emp
fohlen. Daraufhin brachten Lebensmittelhersteller fettarme, als 
gesündere Optionen vermarktete Produktversionen auf den 
Markt. Damit diese nicht weniger schmackhaft waren, ersetzten 
sie Fett durch Zucker. Ein Beispiel ist „Frozen Yoghurt“, das als 
die gesündere Variante zum Speiseeis gilt, weil es aus fettärme
rem Joghurt hergestellt wird. Weil Joghurt nicht so sättigt wie 
Rahm, essen viele Konsumenten grössere Portionen oder greifen 
häufiger nach „Frozen Yoghurt“, das jedoch durch die häufig ver
wendeten Fruchtzusätze einen hohen Zuckergehalt aufweist. 
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Fettleibigkeit und Diabetes schreiten mit alarmierender 
Geschwindigkeit voran, sowohl in der industrialisierten Welt als 
auch in den Schwellenländern. Abgesehen von den Kosten, 
die für das Gesundheitssystem entstehen, sollten Investoren 
insbesondere die Auswirkungen für die Getränke und 
Lebensmittelindustrie im Blick behalten. Oft werden Fortschritte 
in der Produktentwicklung des privaten Sektors übersehen, 
obwohl Anleger gezielt von Unternehmen profitieren können, 
die Auswege aus der globalen Gesundheitskrise anbieten. 
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Letztlich kann der Austausch von Fett durch Zucker für eine ver
meintlich gesündere Ernährung also sogar mitverantwortlich für 
die derzeitige Fettleibigkeits und DiabetesEpidemie sein.

Ansätze, um Aus der  gloBAlen gesundheitskrise  
herAus zu finden

Der Markt bietet unterschiedliche Möglichkeiten, die sich der glo
balen Gesundheitskrise annehmen und sie zu lösen versuchen. 
Dieser Markt bietet ein riesiges Wachstumspotential. Global 
findet der Ruf nach ausgewogener Ernährung, sportlicher Betäti
gung und Gesundheitsprävention zunehmend Gehör. Breite 
Bevölkerungsschichten ändern ihr Konsumverhalten und inves
tieren damit  langfristig in ihre physische Gesundheit sowie das 
psychische Wohlbefinden. Gleichzeitig wird eine Zunahme staat
licher Massnahmen wahrscheinlicher, wie etwa die Einführung 
von Konsumsteuern auf zuckerhaltige Getränke in Mexiko im 
Jahr 2014 und in Berkeley, Kalifornien im Jahr 2015 zeigten.

  Investoren sollten sich rechtzeitig 
positionieren, um von den potentiellen 
Gewinnern dieses Megatrends zu profitieren, 
der unsere Gesellschaft in den nächsten 
Jahren und Dekaden prägen wird.  
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globalen gesundheitskrise
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Investoren sollten sich rechtzeitig positionieren, um von den 
potentiellen Gewinnern dieses Megatrends zu profitieren, der 
unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren und Dekaden 
prägen wird. Dazu gehören neben dem Gesundheitswesen 
(Krankheitsvorbeugung, Früherkennung, Generika, Selbstmedi
kation und Pflege chronisch Kranker) und den Herstellern von 
Sportartikeln auch Firmen, die Möglichkeiten zur Gewichtsre
duktion anbieten sowie Unternehmen aus dem Nahrungsmittel
bereich, die gesunde Produkte herstellen und über ein hohes 
technologisches und wissenschaftliches Knowhow für deren 
Weiterentwicklung verfügen. 

innoVAtion & know-how Als entscheidene 
erfolgsfAktoren

So investieren zum Beispiel grosse Getränkehersteller in innova
tive Süssmittel und führen neue Produkte auf der Basis kalorien
armer Zuckerersatzstoffe ein. Ein Beispiel ist Stevia, ein kalorien
freier Süssstoff, dessen pflanzliche Herkunft ein wichtiges Ver
kaufsargument ist. Obwohl seit Jahrzehnten bekannt, hat Stevia 
erst 2008 die Generally Recognized as Safe (GRAS) Zulassung in 
den USA erhalten und wurde erst 2011 in der EU zugelassen. 
Seitdem schreitet die Marktdurchdringung vor allem in der Soft
drinkIndustrie schnell voran. Im Februar 2015 kam in der Schweiz 
die neue Sorte CocaCola Life auf den Markt, die 36% weniger 
Zucker enthält und dafür zusätzlich mit Stevia gesüsst ist. Dies 
führt zu einer Kalorienreduktion von rund einem Drittel. Von dem 
Aufschwung profitieren Stevia Produzenten. Führende Getränke 

und Lebensmittelkonzerne wie Danone oder Nestlé reagieren 
ebenfalls auf die Herausforderungen der globalen Gesundheits
krise. So erforschen sie die Reaktion des menschlichen Körpers 
auf ihre Produkte und passen ihre Rezepturen schrittweise an, 
um den Fett und Zuckergehalt zu senken und den Geschmack 
dabei möglichst unverändert zu lassen. Danone hat sein Pro
duktportfolio bereits früh strategisch ausgerichtet, indem es 
ungesündere Produktsparten wie Bier und Süssigkeiten aufge
geben und einen Fokus auf vier Geschäftsbereiche mit gesunden 
Lebensmitteln gelegt hat (Milchfrischeprodukte, Wasser, Baby
nahrung und medizinische Ernährung). Das französische Unter
nehmen ist Marktführer im Bereich medizinische Ernährung, der 
unter anderem Spezialnahrung für Krankenhauspatienten und 
Pflegeheime umfasst. Die Sparte generierte im Jahr 2014 einen 
Umsatz von 1,4 Milliarden Euro und somit rund 7% des Gesamt
umsatzes des Lebensmittelkonzerns. Vor dem Hintergrund der 
steigenden Anforderungen an die weltweiten Gesundheitssys
teme kann man langfristig von einem überproportionalen Wachs
tum dieses Segments ausgehen.

Darüber hinaus können auch Anbieter, die sich auf die Optimie
rung von Lebensmittelrezepturen bzw. Inhaltsstoffen speziali
siert haben, von dem Trend profitieren. Dazu gehören Hersteller 
von Sporternährung wie Glanbia sowie Produzenten von 
Geschmacks und Geruchsstoffen wie die grossen vier Givau
dan, Symrise, IFF (International Flavors & Fragrances) oder Fir
menich, die im Vergleich zum Gesamtmarkt 2014 überdurch
schnittlich stark gewachsen sind. Auch in den nächsten Jahren 
erwarten drei der vier ein überdurchschnittliches organisches 
Wachstum zwischen 4% und 7%. 

Givaudan erforscht seit Jahrzehnten die menschlichen 
Geschmacksrezeptoren und entwickelt Rezepte, um gesün
dere Versionen bestimmter Lebensmittel herzustellen, ohne 
dass sich das Geschmacksprofil dabei verändert. Hersteller von 
Geschmacks, Geruchs und Zusatsstoffen sind für Investoren 
vielversprechend, da ihr grosses technologisches Knowhow, 
hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung und ihr Inno
vationsgrad bedeutende Eintrittsbarrieren für andere Marktteil
nehmer darstellen. Darüber hinaus ist der Sektor konjunkturun
abhängig und hat auf lange Sicht das Potential für ein kontinu
erliches Wachstum. 

Zusammenfassend beschert der Megatrend nach einem gesun
den ausgewogenen Lebensstil nach Einschätzung von Robe
coSAM den beschriebenen Wirtschaftsbereichen in den nächs
ten Jahren Wachstumsimpulse und schafft ein riesiges Markt
potenzial, das ein breites Spektrum von Unternehmen zu For
schung und Neuentwicklungen herausfordert. Die Impulse in 
diesem Markt lassen sich an der Kursentwicklung der Robeco
SAM Sustainable Healthy Living Anlagestrategie ablesen: Der 
für private Investoren zugängliche Fondsanteil erzielte in den 
letzten fünf Jahren eine jährlich Rendite von über 13.5% (per 
Ende April 2015, in Euro). n
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grünes Licht  
                         für grüne Obligationen

ine Anleihe wird als grün bezeichnet, wenn die 
erzielten Beträge in die Finanzierung von Projekten oder Akti
vitäten fliessen, die den Klimawandel eindämmen oder sons
tige Umweltziele erreichen sollen. Ausser dieser Besonderheit 
weisen grüne Obligationen dieselben Eigenschaften wie tradi
tionelle Obligationen auf. Sie sind nur einfach jünger: Der 
Markt kam erst im Jahr 2013 richtig in Schwung, als sich die 
umlaufenden Titel auf 17 Milliarden USDollar und die Neue
missionen auf 11,64 Milliarden USDollar beliefen. 

Im Verhältnis zu den 1,2 Billionen USDollar, die jährlich zur 
Eindämmung der Klimaerwärmung investiert werden müssten, 
bleiben diese Beträge jedoch immer noch winzig. Der Markt 
zeichnet sich daher durch ein sehr hohes Wachstumspoten
zial aus. Und dieses ist umso höher, als das Interesse der 
Anleger mit zunehmender Marktreife immer stärker wird.

Die Marktreife ist an mehreren günstigen Entwicklungen ables
bar. Es gibt immer mehr verschiedene Emittenten, und auch die 
Eigenschaften und Anlagethemen der Wertpapiere werden viel
fältiger. Durch die Einführung der „Green Bonds Principles“ im 
Jahr 2014 haben sich die Markttransparenz und integrität deut
lich verbessert. Und auch die Einführung neuer Indizes für grüne 
Anleihen ist eine entscheidende Weiterentwicklung sowohl für die 
Normalisierung als auch für die Flexibilität der Anlagen. Darüber 
hinaus führt die stärkere Konkurrenz zwischen den Zeichnern zu 
einem besseren Preissetzungsprozess.

Sechs Jahre nach der ersten Emission der Europäischen 
Investitionsbank im Jahr 2007 erlebte der Markt daher 2013 
einen echten Durchbruch, der von verschiedenen „Premie
ren“ gekennzeichnet war: Erstausgaben von Privatschuld
nern, erste Verbriefungen und erste USamerikanische Emit
tenten. 2014 setzte sich die Entwicklung am Markt mit der 
Verdreifachung der Neuausgaben fort, und mit der „Climate 
Bond Initiative“ ist für 2015 ein fortgesetzt starkes Wachstum 
zu erwarten, bei dem die Neuausgaben die Schwelle von 100 
Milliarden USDollar überschreiten dürften. 

Wie bei jedem neuen Instrument stellt sich der Anleger die 
Frage, wie er es in sein Allokationsschema integrieren kann. 
Nimmt man als Referenz den Barclays MSCI Green Bond 
Index, der aus unserer Sicht am konsequentesten, diversifi
ziertesten und transparentesten1 ist, ergeben sich bis Ende 
März 2015 folgende Eigenschaften: Der MSCI Green Bond 
Index zeichnet sich durch eine kürzere Duration und eine 
bessere Rendite aus als der Index für staatliche Schuldver
schreibungen Global Treasury. Für Schuldner von mittlerer 
Qualität (AA2/AA3) bot der Index eine interessantere Rentabi
litätsschwelle als die globalen und staatlichen Indizes. Auf
grund des jungen Alters des Universums für grüne Obligatio
nen waren jedoch die Anzahl von Emittenten und von bege
benen Titeln sowie die Börsenkapitalisierung (31,12 Milliarden 
USDollar) deutlich geringer als bei anderen Indizes. Dies 
ändert aber nichts daran, dass der Green Bond Index auf
grund seines von den traditionellen Indizes stark verschiede
nen Anlageuniversums in einem Obligationenportfolio ein inte
ressantes Diversifizierungsinstrument sein kann. n

1 Alle Anleihen im Index müssen vier Kriterien erfüllen. Diese werden 

ausschliesslich von den ESG-Analysten von MSCI geprüft, wobei für jeden 

Emittenten auf Basis der einzelnen Emissionsbroschüren ein 

Rechercheprozess durchgeführt wird. 

greeN BoNds

e

Im Jahr 2014 hat sich das Marktvolumen für grüne Obligationen mehr 
als verdreifacht, und die Neuemissionen erreichten einen Rekordstand 
von 36,6 Milliarden USDollar. Da dieser Markt nun reifer geworden ist, 
sollten sich die Anleger mit ihm auseinandersetzen.

  Grüne Anleihen sind in 
Obligationenportfolios ein interessantes 

Diversifizierungsinstrument.  
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1  Der globale PMI Composite Index (Purchasing Manager 
Index) stieg im April auf 54,2, was auf eine anhaltende 
ExpANSION dES INduSTRIESEKTORS hindeutet und 
ein Synonym für zukünftiges Wirtschaftswachstum ist. 

2  Der letzte JOB REpORT AuS dEN uSA bestätigt den 
amerikanischen Konjunkturaufschwung.

3  Trotz der Erwartung, dass die FEDLeitzinsen steigen 
werden, wird diese ANfANGSphASE dER ANTIzIpATION 
historisch von einer positiven Performance der 
Aktienmärkte begleitet, die auf den Wachstumseffekt 
zurückzuführen ist. 

4  Auch wenn die BEwERTuNGEN der europäischen 
Aktien hoch sind, so sind sie mit dem niedrigen Niveau 
der europäischen Leitzinsen vEREINBAR (höhere 
Risikoprämie im Vergleich zum langfristigen Medianwert). 

5  EuROpA, unterstützt von der EZB, KEhRT wIEdER Auf 
EINEN wAChSTuMSpfAd zuRüCK. 

6  Das ChINESISChE wAChSTuM BLEIBT wEITERhIN 
pOSITIv, auch wenn es sich im Abschwung befindet. 
Zusammen mit den USA und Europa, das langsam 
aufholt, unterstützt es das weltweite Wachstum.

7  JApANISChE AKTIEN sollten weiterhin von einer 
LOCKEREN fISKAL- uNd GELdpOLITIK und der 
Fortsetzung des QE im Jahr 2015 profitieren. 

8  Die Aktienmärkte werden auch von Institutionellen und 
Pensionskassen gestützt, die unbedingt RENdITE 
GENERIEREN MüSSEN.

9  Das Niveau an NIChT-INvESTIERTEM CASh ist auf 
dem höchsten Stand und die grosse Rotation (von 
Obligationen zu Aktien) ist unumgänglich.

10  Die GRüNdE BEARISh zu SEIN SINd SO zAhLREICh, 
dass wenn der Spruch « Wall Street climbs on a wall of 
worries » sich ein weiteres Mal als wahr erweist, dann 
LIEGT EINE hAuSSE IN dER LufT!

1  99 % der weltweiten Wissenschaftsgemeinschaft schätzt, 
dass eine Klimaerwärmung um mehr als 1 % fATAL füR 
dAS üBERLEBEN dER MENSChhEIT sein könnte. Um 
dies aufzuhalten, müsste der Kohlendioxidausstoss in 
maximal zwanzig Jahren auf null reduziert werden. 

2  Im Durchschnitt vergehen zwischen der Emission von CO2 
und seinem Effekt auf die Klimaerwärmung MEhRERE 
JAhRzEhNTE. 

3  Die klimatischen Konsequenzen, unter denen wir heute 
leiden, sind daher auf unsere CO2-EMISSIONEN dIREKT 
NACh dEM KRIEG zurückzuführen.

4  Würden wir unsere CO2Emissionen stoppen, so 
würde dies die Erderwärmung aufhalten, aber nicht 
die öKOLOGISChEN KATASTROphEN der nächsten 
Jahrzehnte verhindern, die aus den seit dem Krieg 
freigesetzten Emissionen resultieren.

5  Politik, Unternehmen und Verbraucher sind wEIT dAvON 
ENTfERNT, EINE uMfASSENdE NEuAuSRIChTuNG 
uNSERES GESAMTEN SySTEMS EINzuLEITEN, 
um unsere Emissionen auf null zu reduzieren und den 
ökologischen Katastrophen entgegenzutreten, die trotz 
unserer eventuellen Bemühungen eintreten werden.

6  Ob aus weiser Voraussicht (unwahrscheinlich) oder unter 
dem Zwang kommender ökologischer Katastrophen, 
wir werden GANzE TEILE uNSERER wIRTSChAfT 
AufGEBEN MüSSEN (Öl, Erdgas, Schiefergas, Kohle, 
Rinderzucht, etc.) und andere werden wahrscheinlich 
in der Folge zuSAMMENBREChEN (Versicherungen, 
Banken, Automobilindustrie, Luftfahrt, etc.).

7  Wir verbrauchen schon heute die RESSOuRCEN vON 1 
½ pLANETEN für unsere Bedürfnisse. Das bedeutet, dass 
wir jedes Jahr ein wenig von unserem Kapital aufzehren.

8  Gemäss den Prognosen von 2% jährlichem 
Wirtschaftswachstum und einem Anstieg der 
Weltbevölkerung um 3 Milliarden BRäuChTEN wIR BIS 
2050 zwISChEN 4 uNd 6 pLANETEN. Physikalisch ist 
dies nicht möglich.

9  Ein Ende des Wachstums ist mathematisch 
unvermeidlich. Das Ausmass der zERSTöRuNG vON 
REIChTuM wird, wie vorher beschrieben, beispiellos sein.

10  Ist das momentane öKOLOGISChE dRAMA in 
KALIfORNIEN ein Signal, das diesen Prozess auslösen 
könnte?
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expected event 
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Wealth Managers
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Geneva area

get  to  the  nex t  l eve l

conferences, 
round tables, 
one-to-one 
meetings and 
a cocktail evening

 well-known 
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 CEOs...

40 partners
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Asset Management 
industry

30th September & 1st October 2015  |  Bâtiment des Forces Motrices, Geneva


