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Nachhaltigkeit spielt nicht nur bei Lebensmitteln oder 
Kleidung eine immer grössere Rolle, sondern auch bei 
der Geldanlage. Und ähnlich wie bei Lebensmitteln und 
Kleidung gibt es hier Gütesiegel, die für Nachhaltigkeit 
bürgen. Als Branchenstandard gelten dabei unter an-
derem die «Principles for Responsible Investment» der 
Vereinten Nationen (UN PRI, siehe Logo). Mehr Infor-
mationen zu den UN PRI-Prinzipien befinden sich im 
Abschnitt «Früh &  
Partner (F&P) in-
vestiert gemäss UN- 
Prinzipien».

Es gibt verschiedene Ansätze, um nachhaltig Geld 
anzulegen. Dabei hat sich ein Vorgehen mittels 
ESG-Kriterien bzw. ESG-Score inzwischen stark eta-
bliert. ESG steht für die englische Abkürzung von 
«Environmental, Social, Governance». Gemeint ist 
also ökologische, soziale und unternehmerische Ver-
antwortung. Der ESG-Score wird beispielsweise von 
Ratingagenturen wie MSCI erstellt. Er ist ein interna-
tional anerkanntes Ratingsystem, das die drei Kompo-
nenten der Nachhaltigkeit anhand objektiv messbarer 
Kriterien analysiert und bewertet. 

Ökologische Verantwortung

Bei der Umweltkomponente steht der ökologische 
Fussabdruck eines Unternehmens im Vordergrund. 
Untersucht wird hier, inwiefern ein Unternehmen 
die ökologische Produktverantwortung wahrnimmt 
respektive fördert. So wird der Umgang mit knap-
pen Ressourcen oder die Förderung von nachhaltigen 
Technologien bewertet. 

Soziale Verantwortung

Die soziale Dimension analysiert unter anderem die 
Arbeitsstandards, die Diversität der Mitarbeitenden 

oder auch, ob das Unternehmen einen positiven Bei-
trag für die Gesellschaft leistet (zum Beispiel durch die 
Vermarktung von gesunder Ernährung). Untersucht 
wird auch, ob in der Produktionskette Menschen-
rechte verletzt werden. 

Unternehmerische Verantwortung

Bei der unternehmerischen Verantwortung werden 
Regeln und Kontrollmechanismen der Unterneh-
mensführung überprüft. Dazu gehören unter ande-
rem Kriterien wie Transparenz der Löhne, die Un-
abhängigkeit der Verwaltungsräte oder Ausgestaltung 
der Aktionärsrechte. 

Um jene Unternehmen herauszufiltern, die inner-
halb ihrer Branche die höchsten ökologischen, ethi-
schen und unternehmerischen Standards einhalten 
und damit die Geschäftspraxis nachhaltiger gestalten, 
wird jede dieser drei Nachhaltigkeits-Komponenten 
als Ergebnis einer intensiven Prüfung ein Score ver-
geben. Am Ende wird ein Durchschnittswert der drei 
Einzel-Scores berechnet. Hier gilt: Je mehr Punkte 
das Unternehmen erhält, desto höher ist die Quali-
tät von dessen Nachhaltigkeit (siehe Grafik auf der 
nächsten Seite). 

Aber nicht nur Unternehmen können auf ihre Nach-
haltigkeit überprüft werden, sondern auch Länder 
und staatsnahe Organisationen. Dies ist besonders 
für die Nachhaltigkeitsbeurteilung von Obligationen-
anlagen wichtig. 

Die einzelnen Kriterien unterscheiden sich selbstver-
ständlich von denjenigen für Unternehmen. So wird 
beispielsweise der Umgang mit natürlichen Ressour-
cen oder das Gesundheitssystem und die Altersvor-
sorge sowie das politische Umfeld untersucht. 
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Nachhaltig Geld anlegen

Geld anlegen und Gutes dabei tun: Mit der Investi-
tion in nachhaltig agierende Unternehmen können 
Anleger einen Beitrag leisten bei der Bewältigung 
globaler Herausforderungen, wie Klimawandel und 
Ressourcenausbeutung sowie bei der Durchsetzung 
von menschenwürdigen Arbeitsbedingungen. Und 

entgegen der Meinung vieler können sie auch ähn-
liche Renditen erwarten wie mit konventionellen An-
lagen. Investoren müssen sich also nicht zwischen 
Glaubwürdigkeit auf der einen und Rendite auf der 
anderen Seite entschieden. Wer sein Geld nachhaltig 
anlegen möchte, kann beides haben.

Darum geht es

Merkblatt
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Nachhaltigkeitsqualität

Beispielbetrachtung

Kriterien zur Beurteilung Unternehmen A Unternehmen B

Ökologische Komponente
 y Einfluss auf die Biodiversität und Landnutzung
 y Giftige Emissionen und Abfall
 y Energieeffizienz

Soziale Komponente
 y Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden
 y Arbeitsstandards der Lieferkette
 y Produktsicherheit und -qualität

Ökonomische Komponente
 y Eigentümerverhältnis
 y Vergütungsdifferenzen
 y Anfälligkeit auf Korruption und Instabilität

Nachhaltigkeitsqualität 8,7 / 10 2,9 / 10

1 10 1 10

1 10 1 10

1 10 1 10

✓ ✗

Das immer noch weitverbreitete Vorurteil, demzufol-
ge nachhaltige Anlagen schlechter rentieren würden 
als konventionelle Anlagen, konnte in zahlreichen 
Studien widerlegt werden. Es wurde sogar festgestellt, 
dass es einen Zusammenhang zwischen gutem Nach-
haltigkeits-Profil und höherer Aktienrendite gibt (sie-
he Grafik unten). 

Eine Studie von MSCI ging dieser Beobachtung ge-
nauer auf den Grund und stellte Folgendes fest: Unter-
nehmen mit einem guten ESG-Profil sind im Durch-
schnitt wettbewerbsfähiger und erzielen dadurch 
höhere Gewinne. Dies wiederum führe zu höherer 
Profitabilität und höheren Dividendenzahlungen. 
Zudem weisen diese Unternehmen tendenziell gerin-
gere systematische Risiken auf. Darunter versteht man 
das Risiko von Wertschwankungen aufgrund poli-
tischer Ereignisse, Kriegen oder Naturkatastrophen, 
welches der Anleger auch durch Diversifikation sei-
ner Anlagen nicht verringern kann. Aufgrund dieses 

geringeren Risikos seien die Kapitalkosten bei diesen 
Unternehmen tiefer, was an der Börse zu höheren 
Bewertungen führt.

Schlussendlich hat sich zudem gezeigt, dass Unter-
nehmen mit einem überdurchschnittlichen ESG- 
Profil besser im Management unternehmensspezifi-
scher Risiken sind und dadurch weniger von Vorfällen 
überrascht werden, die den Aktienkurs negativ beein-
flussen. Beispielsweise sind sie weniger in Skandale 
hinsichtlich Umweltverschmutzung oder Menschen-
rechtsverstösse verwickelt. Auch dies wird von Aktio-
nären in Form höherer Börsenkurse honoriert.

Aber nicht nur bei Aktienanlagen wirkt sich die Be-
rücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien positiv 
auf das Risiko-Rendite-Profil aus. Auch Obligatio-
nenanlagen können davon profitieren.

Neben dem ESG-Score existieren auch weitere An-
sätze zur nachhaltigen Geldanlage. Zum einen kön-
nen mit dem Ausschluss-Ansatz jene Unternehmen 
ausgeklammert werden, welche einen gewissen Um-
satzanteil in kontroversen Geschäftstätigkeiten, wie 
beispielsweise Alkohol, Tabak oder Waffen erzielen. 

Zum anderen können mittels dem Positiver-Ein-
fluss-Ansatz jene Unternehmen ins Portfolio gelan-
gen, welche mit ihrer Geschäftstätigkeit besonders 
positiv hervorstechen. Dies, weil ihre Kerntätigkeiten 
einen nachhaltigen Einfluss auf Umwelt und Gesell-
schaft haben, beispielsweise durch die Produktion von 
wassersparenden Sanitäranlagen oder durch Bildungs-
angebote. Als besonders strenge Form nachhaltiger 

Geldanlage gilt das Impact Investing. Angestrebt wird 
hier die Finanzierung von nachhaltigen Projekten. Ein 
Beispiel sind Mikrofinanzfonds, welche in Institutio-
nen investieren, die Kleinstkredite vergeben. Zum 
Beispiel an Bauernfamilien in Schwellenländern, 
damit diese Produktionsmittel erwerben und so aus 
der Armut finden können. Nebst der wirtschaftlichen 
Rendite wird insbesondere die Wirkung auf nach-
haltige Ziele anhand einer sozialen Rendite gemessen.

Parallel zu den verschiedenen Anlageformen ist auch 
die Praxis des «aktiven Dialogs» weit verbreitet. Dabei 
bringen grössere Investoren ihre Interessen im Aus-
tausch mit dem Management der investierten Unter-
nehmen direkt ein.

Nachhaltiges  

Investieren zahlt  

sich finanziell aus
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Die Nachhaltigkeitsprinzipien der Vereinten Natio-
nen (UN PRI) sind eine Investoreninitiative in Part-
nerschaft mit der Finanzinitiative des UN-Umwelt-
programms UNEP sowie dem UN Global Compact. 
Weltweit haben sich bereits weit über 2500 Kapital-
eigner, Vermögensverwalter und Finanzdienstleister 
dieser Initiative angeschlossen, davon rund 100 in der 
Schweiz – darunter F&P.

F&P verpflichtet sich zu einem nachhaltigeren globa-
len Finanzsystem beizutragen und die sechs Regeln für 
verantwortliches Investieren zu befolgen:

1. Einbezug von ESG-Themen in die Anlageprozesse
2. Berücksichtigung von ESG-Themen in der Inves-

titionspolitik
3. Förderung von ESG-Themen bei den investierten 

Fonds/Unternehmen
4. Vorantreiben der Akzeptanz der Nachhaltigkeits-

prinzipien in der Branche
5. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen zur 

Steigerung der Wirksamkeit
6. Berichterstattung zu den Aktivitäten und Fort-

schritten in der Umsetzung

F&P investiert gemäss 

UN-Prinzipien

Nachhaltige Indizes liefern oft die bessere Rendite

Nachhaltige Indizes liefern oft eine bessere Rendite als klassische Indizes. Der MSCI Europe Socially 
Responsible Investing (SRI) Index beispielsweise hat den «normalen» MSCI Europe Index während der letzten 
fünf Jahre um 8 Prozentpunkte übertroffen.
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In der Schweiz haben sich Vermögensverwalter dafür 
stark gemacht, dass Hersteller kontroverser Waffen 
aus wichtigen Aktienindizes ausgeschlossen wer-
den. So wollen sie gewährleisten, dass Anleger ohne 
schlechtes Gewissen ihr Geld in ETF oder Index fonds 
anlegen können. Da diese Produkte meist in einen 
kompletten Index investieren, finanzieren Anleger 
heute unfreiwillig Unternehmen mit, deren Geschäf-
te sie möglicherweise gar nicht unterstützen möchten.

Offener Brief an Indexanbieter
2019 wurden die grossen Indexanbieter wie MSCI 
und S&P Dow Jones in einem offenen Brief aufge-
fordert, aus den gängigen Indizes alle Unternehmen 
auszuschliessen, die kontroverse Waffen herstellen. 
Dazu zählen Antipersonenminen, Streumunition, 
biologische und chemische Waffen sowie Atomwaf-
fen aus Ländern, die den Atomwaffensperrvertrag 
nicht unterzeichnet haben. Koordiniert wird diese 

Initiative von Swiss Sustainable Finance, einer Orga-
nisation für nachhaltiges Anlegen. Auch F&P unter-
stützt die Initiative zusammen mit über 170 weiteren 
Finanzinstituten.

Regulatorische Vorschriften
Die Klimaziele, auf die sich die internationale Staaten-
gemeinschaft im Pariser Abkommen 2015 geeinigt hat, 
werden ohne Investitionen in beispielsweise klima- 
und ressourcenschonende Projekte nicht zu erreichen 
sein. Deswegen arbeitet unter anderem die Europäi-
sche Union sogenannte Nachhaltigkeits verordnungen 
aus. Damit will sie Unternehmen und Investoren beim 
Thema Nachhaltigkeit stärker in die Pflicht nehmen. 
In der Schweiz dürfte der regulatorische Druck in 
den nächsten Jahren in der Folge ebenfalls zunehmen. 
Somit ist das Thema nachhaltige Geldanlage nicht nur 
ein Bedürfnis unter den Anlegern, sondern es wird 
auch von Behörden vorangetrieben.

Nachhaltigkeit wird 

auf breiter Front  

vorangetrieben

Gotthardstrasse 6
8002 Zürich 
Telefon 058 958 97 97
info@fruehundpartner.ch

Hier sind Sie  

gut beraten

Früh & Partner Vermögensberatung AG


