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EDITORIALINHALT

Das dritte Jahrzehnt seit demMillenium-
wechsel hat begonnen und am 25. Januar folgt
das chinesische Neujahr mit dem Jahr der
Metall-Ratte. Dieses Zeichen steht für ein Jahr
des Neuanfangs. Gemäss Horoskop ein gross-

artiges Jahr für Gründungen und Entwicklungen.

Und Entwicklungen werden benötigt, um den fortschreitenden und wenigs-
tens zum Teil auch menschengemachten Klimawandel Herr zu werden. Die
Lösungen können jedoch nur dann funktionieren, wenn auch alle am glei-
chen Strang ziehen oder zumindest auf derselben Seite stehen. Aus Anleger
Perspektive kann ich mich heute schon perfekt positionieren. Firmen wie
Sustainalytics helfen dem Anleger bei der Analyse. Sie stufen Firmen bezüg-
lich Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmensführung (G) ein. Das heisst
es geht nicht nur um das Stichwort Klimaschutz, sondern darüber hinaus
um Nachhaltigkeit – für unsere Zukunft.

Um Ihnen Zeit und Recherchemühen zu sparen, hat unser Team für diese
Ausgabe einen kompakten Überblick zusammengestellt. Nutzen Sie die
folgenden Seiten für eine Wissensauffrischung zu spannenden Investitions-
möglichkeiten.

Im Namen aller mitwirkenden Investment-Experten wünsche ich Ihnen eine
anregende Lektüre!

SERGE NUSSBAUMER
Chefredaktor payoff
serge.nussbaumer@derivativepartners.com

Die Sonderbeilage «Finanzen»
ist zudem auch online auf
www.payoff.ch/publications erhältlich.

Klima –Risiko und
Chance zugleich
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DIETER HAAS

Von wegen prima Klima: Bereits seit
Jahren streitet die Politik über die
Schonung der Ressourcen, klima-
schädliche Treibhausgase und die
Erderwärmung. Nationale und vor
allem wirtschaftliche Interessen
blockieren ein gemeinschaftlich en-
gagiertes Handeln. Dabei steht der
Zeiger bereits auf «fünf vor zwölf»,
oder atmosphärisch ausgedrückt:
zwei Grad Celsius vor dem Exodus.
Fachleuten zufolge gilt eine derartige
Erwärmung als kritische Marke, bei
deren Überschreitung die Folgen des
Klimawandels für Mensch und Um-
welt unbeherrschbar werden.

Luftverpesten war gestern: Unternehmen und Politik surfen bereits seit längerem auf
der grünenWelle, um die globale Erwärmung einzudämmen. Das Thema könnte sich in
den kommenden Jahrzehnten zum dynamischstenWachstumszweig der Weltwirtschaft
entwickeln. Wer sein Geld «sauber» anlegenmöchte, muss auf Rendite nicht
verzichten. Die Finanzindustrie hält attraktive Chancen in Sachen Klimaschutz bereit.

Zeitenwende:
Neue Klimaepoche als
Anlagechance

Dem Umweltprogramm der UN zufol-
ge droht sogar ein Anstieg der durch-
schnittlichen Temperaturen um 3.2
Grad Celsius, sollte der globale Aus-
stoss der Treibhausgase zwischen
2020 und 2030 nicht jedes Jahr um 7.6
Prozent sinken. Nur bei einem der-
artigen Rückgang könnte den Wis-
senschaftlern zufolge die Erwärmung
noch auf die vorgesehenen 1.5 Grad
Celsius begrenzt werden. Auch der
aktuelle Bericht des Weltklimarates
IPCC schürt Hoffnung, dass dieses
Ziel noch zu erreichen ist.

Damit sprichwörtlich das «Fass nicht
überläuft», wurde auf dem 25. Inter-
nationalen Klimakongress in Madrid
Anfang Dezember wieder eifrig ver-
handelt. Vor allem Europa preschte

nach vorne: Die neue EU-Kommissi-
onspräsidentin Ursula von der Leyen
möchte, dass die Europäische Union
bis 2050 klimaneutral ist. Für den so-
genannten «Green Deal» soll bis 2030
insgesamt EUR 1 Billion bereitgestellt
werden und damit auch als Wachs-
tumsmotor für Europa agieren. Mit
den Investitionen wird zugleich die
globale Marktführerschaft bei grü-
ner Technologie und Industrie ange-
strebt.

Individuelle
Verhaltensänderungen
Bisher sind sich aber noch nicht
alle Staaten einig. Vor allem Polen
wollte dem Klimaziel nicht ad hoc
zustimmen. Doch wie heisst es so
schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Und was mächtige Staatschefs (noch)
nicht zu leisten vermögen, prakti-
zieren viele Unternehmen und Kon-
sumenten längst in Eigenregie. Ein
riesiger grüner Mantel überzieht
mittlerweile den Globus. Angefangen
von der Nutzung regenerativer Ener-
gien über die «Fridays for Future»-Be-
wegungen und den kompletten Ver-
zicht auf tierische Produkte bis hin
zur Wiederverwertung tragen immer
mehr Menschen ihren Teil zur Klima-
verbesserung bei.

Diese neue, bewusste Art des Lebens
muss aber nicht wirtschaftlich schä-
digend sein, vielmehr wandert das
Kapital von einem Bereich in den an-
deren. So nehmen beispielsweise die
Expansionsmöglichkeiten von ökolo-
gisch fortschrittlichen Unternehmen
zu und auch neueGeschäftsfelder ent-
stehen. Ein wichtiger Punkt beim Er-
reichen der Klimaschutzziele ist bei-
spielsweise der Ausbau erneuerbarer
Energien. Laut dem Deutschen Insti-

tut für Wirtschaftsforschung ist dies
ein entscheidender Bestandteil, damit
die Europäische Union bis zum Jahr
2050 den Ausstoss von Treibhausga-
sen wie gewünscht senken kann.

GrünesWachstum
Aber nicht nur auf dem alten Konti-
nent haben Wind und Sonne Hoch-
konjunktur, auch global lässt sich
diese Entwicklung beobachten. Laut
dem Global Wind Engery Council
(GWEC) kamen 2018 weltweit 51.3
Gigawatt neu installierte Windener-
gie hinzu. Mittlerweile steuert der
Wind jährlich rund 600 Gigawatt zur
Stromerzeugung bei und damit fünf-
mal soviel wie vor einem Jahrzehnt.
Und der Trend zeigt weiter nach
oben: In den nächsten fünf Jahren
erwartet GWEC Market Intelligence,
dass über 300 Gigawatt neue Kapa-
zität hinzugefügt werden. Das sind
mehr als 55 Gigawatt an Neuinstalla-
tionen pro Jahr. Angeführt wird das
Wachstum vom Ausbau der Wind-
energiemärkte in Afrika, Lateiname-
rika und Südostasien.

«Erneuerbare Energien sind bereits
die zweitgrösste Stromquelle der
Welt, aber ihre Bereitstellung muss
noch beschleunigt werden, um die
langfristigen Ziele zu erreichen»,
sagt Dr. Fatih Birol, Executive Direc-
tor der IEA. Laut der International
Energy Agency wird die gesamte er-
neuerbare Energiekapazität der Welt
zwischen 2019 und 2024 um die Hälf-
te zunehmen, dies entspricht einem

«Ursula von der Leyen
möchte, dass die
Europäische Union bis
2050 klimaneutral ist.»
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«Ab 2030 wird eine
Recyclingrate von
60 Prozent angestrebt.»
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TOP 5 IN 2022: GLOBALER SOLAR PV-MARKT
Quelle: SolarPower Europe

Gesamt-
kapazität 2017
(MW)

Gesamt-
kapazität 2020
(MW)

Neue Kapazität
(MW)

Jährliches
Wachstum

China 130.751 339.751 209.000 21%

USA 51.527 114.17 62.643 17%

Indien 19.047 97.431 78.384 39%

Japan 49.251 78.551 29.300 10%

Deutschland 42.973 63.237 20.264 8%
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Klima-Portfolio für jedeWetterlage
Der grüne Zeitgeist treibt auch das
Thema Klimawandel bei der Geldan-
lage voran. Insbesondere langfristige
Investoren möchten verstärkt einen
positiven Beitrag zum Klimaschutz
leisten. Darüber hinaus scheint sich
immer mehr der Gedanke zu verbrei-
ten, dass für einen langfristigen An-
lageerfolg das Thema Nachhaltigkeit
zwingend erforderlich ist. Nach Da-
ten des Branchenverbands BVI hat
sich in Deutschland das Volumen in
nachhaltige Investments binnen fünf
Jahren mehr als verdoppelt.

Die Bank Vontobel macht es Privat-
anlegern einfach, breit diversifiziert
in den Megatrend zu investieren. Das
Institut hat dazu kürzlich zusam-
men mit dem Indexsponsor Yova den
«Vontobel Climate Impact Index»
ins Leben gerufen. In dem Strategie-
barometer befinden sich in erster
Linie Unternehmen, deren Produkte
und Dienstleistungen sich positiv
auf die Bekämpfung des Klimawan-
dels auswirken. Ferner werden auch
ESG-Kriterien in die Analyse mit ein-

bezogen. Letztlich besteht das Port-
folio massgeblich aus Mid und Large
Caps aus Sektoren wie Photovoltaik,
Windenergie, Wasserkraft, effiziente
Wärmeerzeugung, Recycling, effi-
zienter Wasserverbrauch oder auch
öffentliche Verkehrsinfrastruktur.
Aus regionaler Sicht wird die 33 Titel
breite Auswahl von Westeuropa und
Nordamerika dominiert. Der Index
kann jederzeit angepasst werden.
Die Open-End-Struktur der Tackers
trägt dem langfristig angelegtenThe-
ma gebührend Rechnung. Apropos
Gebühr: Für den Investmentansatz
wird eine Management Fee von 1.2%
p.a. abgezogen.

Saubere Energie als Anlagethema
In Unternehmen, die mit ihren Pro-
dukten, Technologien und Dienst-
leistungen zur Behebung der Ursa-
chen des Treibhauseffekts beitragen,
hat es auch der iShares ETF Global
Clean Energy abgesehen. Anlage-
schwerpunkt ist «saubere Energie».
Dazu setzt der passive Fonds auf 30
der grössten Unternehmen weltweit,
die in diesem Sektor tätig sind. Die

drei Schwergewichte sind die däni-
sche Vestas Wind Systems, die spa-
nische Siemens Gamesa Renewable
Energy sowie Xinyi Solar aus Korea.
Titel aus den USA steuern 37% zur
Wertentwicklung des ETF bei, Chi-
na steht mit 15.8% auf dem zweiten
Rang. Die Performance kann sich
sehen lassen: Auf Sicht von einem
Jahr legte der ETF um ein Fünftel
zu, innerhalb der vergangenen drei
Jahre kommt das Produkt auf eine
Wertentwicklung von 13.7% p.a. Die
Gesamtkostenquote beträgt 0.65%.

LukrativeWiederverwendung
Leonteq hat sich aus dem breiten
ökologischen Themenspektrum ei-
nen speziellen Bereich herausgegrif-
fen: Reycling. Mit der richtigen Ab-

Anstieg von 1'200 Gigawatt. Der So-
lar-Bereich wird dabei 60% des An-
stiegs ausmachen. Sollte die Progno-
se eintreffen, würde sich der Anteil
erneuerbarer Energien an der welt-
weiten Stromerzeugung von heute
26% auf 30% erhöhen.

Klimaschutz geht aber auch noch
anders, beispielsweise über die Wie-
derverwertung. Wertstoffe recyceln,
Hausmüll aufbereiten und Bioabfall
kompostieren wirken sich positiv auf
die CO2-Bilanz aus. Die europäische
Initiative «Plastics 2030 – Voluntary
Commitment»hatsichbeispielsweise
zum Ziel gesetzt, dass bis 2040 in den
EU-Ländern sowie in Norwegen und
der Schweiz ausschliesslich wieder-
verwendbare, recyclingfähige und
erwertbare Kunststoffe für Verpa-
ckungen verwendet werden sollen.
Ab 2030 wird eine Recyclingrate von
60% angestrebt. Des Weiteren sollen
auch die sauberen E-Autos bis zu
ihrem Ende klimafreundlich bleiben.
Die EU fordert unter anderem eine
Rückgewinnungsquote von 50% bei
einer E-Auto-Batterie.

CO2-AUSTSTOSS ÜBER DIE JAHRE
Quelle: Global Carbon Project/Statista 2019
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PAYOFF PRODUKT-EMPFEHLUNG
Aktuelle Kurse auf www.payoff.ch

*Emissionspreis

Anlegertyp /
Risikoklasse

Symbol
Valor

Basiswert Emittent Produkttyp Merkmale Kurs
13.12.2019

AUSGEWOGEN
IE00B1XNHC34
INRG

S&P Global Clean
Energy

Bank
Vontobel Tracker

Laufzeit: open End
Partizipation: 100%
Bezugsverhältnis: 1.0

CHF 101.65*
Handelsplatz:
Vontobel

AUSGEWOGEN
LU0629459743
WSRUSA

Global Clean Energy
Index iShares ETF

Laufzeit: open End
Partizipation: 100%
Management Fee: 0.25%

USD 6.53
Handelsplatz:
SIX Swiss Exchange

AUSGEWOGEN
CH0107164078
TRWASO

Swissquote Global
Recycling Index Leonteq Tracker

Laufzeit: 23.06.2023
Partizipation: 100%
Management Fee: 0.95%

CHF 113.09
Handelsplatz:
SIX Structures Products

«Die Weltbank geht
davon aus, dass die
globale Abfallmenge bis
2050 auf 3.4 Milliarden
Tonnen pro Jahr klettern
wird.»

fallwirtschaft lässt sich jede Menge
Treibhausgase einsparen. Beispiels-
weise können die Emissionen, die
bei der Produktion einer Tonne neu-
er Aluminium-Produkte entstehen,
durch den Einsatz von rückgewon-
nenen Altstoffen um bis zu 97% ver-
ringert werden. Unter anderem sorgt
die zunehmende Bevölkerung dafür,
dass die Müllberge kontinuierlich
zunehmen und die Recyclingbran-
che immer mehr leisten muss. Die
Weltbank geht davon aus, dass die
globale Abfallmenge bis 2050 gegen-
über dem Niveau von 2016 um 70%
auf dann 3.4 Milliarden Tonnen pro
Jahr klettern wird. Auch bei neuen
Technologien wie dem E-Fahrzeug
ist die Branche gefragt. Mit dem
Tracker auf den Swissquote Global
Recycling Index lässt sich das The-
ma Wiederverwertung diversifiziert
ins Depot aufnehmen. Das Partizi-
pationspapier nimmt eins zu eins –
abzüglich einer Managementgebühr
von 0.95% p.a. für den aktiven An-
satz – an dem Strategiebarometer
teil. ■

Anzeige

Detailliertes Programmwww.finanzmesse.ch

Co-Sponsoren
Aberdeen Standard Investments | Aviva Investors | ColumbiaThreadneedle Investments | Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
M&G Investments | PGIM Investments | RobecoSAMAG | SIX |T. Rowe Price | UBS AG

ROUNDTABLE
Modern MonetaryTheory – have the old economic mantras become obsolete?
Dienstag, 21. Januar 2020, 11:00 - 12:30 Uhr

DIE 22. FINANZMESSE
FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER
Di./Mi., 21.–22. Januar 2020
Zürich Oerlikon, StageOne

Sponsoren Medienpartner
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Prof. Dr. Michael Heise
Economic Consultant
Macroadvisors

Prof. Stephanie Kelton
Professor of Economics and
Public Policy, Stony Brook
University

Prof. Dr. Tobias Straumann
Economic Historian teaching at the
University of Zurich and director of
the MAS in Applied History

Presenter: Alexander Trentin
Journalist Markets,
«Finanz und Wirtschaft»

Roundtable in Englisch
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«Wir haben neue
Produkte in der
Pipeline.»
SERGE NUSSBAUMER

Herr Trixl, warum sollen Anleger
Produkte von Amundi kaufen?
Amundi ist mit einem verwalteten
Vermögen von mehr als 1.5 Billionen
Euro der grösste europäische Vermö-
gensverwalter und zählt als einziger
europäischer Anbieter neben neun
US-Häusern weltweit zu den Top-Ten.
Unsere Stärken sind eine breite Ex-
pertise in allen relevanten Segmenten
des Kapitalmarkts, eine grosse Aus-
wahl an Qualitätsprodukten sowie
ein exzellenter Service.

Wo legt Amundi seine Schwer-
punkte in der Schweiz?
Unsere Kunden schätzen unser
11-köpfiges Team, das wir 2020 weiter
ausbauen werden, als erfahrenen und
verlässlichen Partner. Eine unserer
Stärken ist, dass wir neben Anlage-
klassikern auch neue Antworten auf
das Kapitalmarktumfeld und indi-
viduelle Anlegerbedürfnisse entwi-
ckeln – darunterThemeninvestments,
nachhaltige Anlagen und Faktor-
Lösungen – um nur einige zu nennen.

Gibt es bereits konkrete Pläne für
2020?
Wir haben diverse neue Produkte in
der Pipeline. Kurz vor der Lancierung
steht ein aktiv gemanagter Fonds, mit
demAnleger auf wichtigeMegatrends
wie den Demografiewandel, die Urba-
nisierung und Herausforderungen bei
der Ernährung der Weltbevölkerung
setzen können. Zudem werden wir
Anfang Februar zwei neue ETFs an
der Schweizer Börse listen – ebenfalls
zu Zukunftsthemen.

Herr Trixl, nachhaltige Produk-
te sind derzeit der Megatrend der
Branche. Was bietet Amundi dies-
bezüglich seinen Kunden in Ihrem
Anlageuniversum?
Verantwortungsvolles Investieren
zählt bereits seit der Gründung zu den
strategischen Pfeilern von Amundi.
ImKern geht es darum, ESG-Kriterien
umfassend ins Portfolio-Management
zu integrieren und diverse ESG-Mass-
nahmen bei aktiven und passiven
Fonds umzusetzen. Im Oktober 2018
haben wir dazu einen Dreijahresplan

für verantwortungsvolles Investieren
verabschiedet, wonach alle Amundi-
Fonds bis Ende 2021 unsere ESG-Poli-
tik einhalten sollen. Zudem planen
wir eine Verdopplung des verantwor-
tungsvoll verwalteten Vermögens.
Ende September 2019 waren EUR 317
Milliarden unserer Assets, also 20%,
dezidiert verantwortungsvoll investiert.

Amundi überprüft die gesamte
Fondspalette auf eine optimale
ESG-Tauglichkeit. Wie wird dies in
der Praxis umgesetzt?
Ein spezialisiertes ESG-Analysten-
Team kümmert sich darum, für die
mehr als 8'000 für uns relevanten Un-
ternehmen ESG-Ratings zu erstellen.
Firmen mit dem schlechtesten ESG-
Rating sowie Hersteller kontroverser
Waffen schliessen wir nicht nur bei
ESG-Produkten, sondern auch bei
allen anderen konsequent aus.

Wie vermeiden Sie ein
«Greenwashing»?
Wichtig ist, dass ESG wie bei Amundi
als strategischer Pfeiler im Unterneh-

men verankert ist und dass man über
die notwendigen Ressourcen sowie
das entsprechendeKnow-how verfügt.
Im Kontakt zu Anlegern erlebe ich es
als immer wichtiger, dass die ESG-Ra-
tings auf Basis klarer Kriterien erstellt
werden. Transparenz ist hier eine un-
abdingbare Voraussetzung.

Welcher aktive Fonds von Amundi
findet hierzulande den stärkstenZu-
spruch von Seiten derAnleger?
Gefragt sind heute vor allem Lösun-
gen, die im Niedrigzinsumfeld noch
Renditen abwerfen. Dazu zählen zum
Beispiel Anleihen aus Schwellenlän-
dern, wie der Amundi Funds Emer-
ging Market Bonds. Bei Aktienanle-
gern stossen auch Produkte unserer
Themenfonds-Tochter CPR, wie der
CPR Climate Action Fonds oder der
neulancierte Future Cities Fonds auf
hohe Nachfrage. Bei Anlegern, die
Gold in ihr Portfolio einbauen wol-
len, ist zudem unser kostengünstiger
Gold-ETC auf grosses Interesse ge-
stossen. Innerhalb kurzer Zeit sind
diesem mehr als EUR 1 Milliarde an
Anlagegeldern zugeflossen.

Welche Ziele setzt sich Amundi
Schweiz für das Jahr 2020?
2020 werden wir den Fokus auf Pro-
dukte legen, mit denen Anleger in der
Spätphase des Konjunkturzyklus und
trotz des Zinstiefs Renditechancen
nutzen können. Stichworte hierzu
sind: mehr Diversifikation, alternative
Anlagen und dekorrelierte Renditen.
Zudem werden wir neue Themen-
fonds und -ETFs lancieren, mit denen
Anleger nachhaltig von irreversiblen
Megatrends profitieren können. Um
unsere Kunden weiterhin qualitativ
auf hohem Niveau zu beraten, werden
wir uns auch personell verstärken.

Im Jahr 2019 zählen Amundi Fonds
auf Russland und Goldminen zu
den Performance-Spitzenreitern.
Wo sehen Sie im kommenden Jahr
das grösste Gewinnpotential Ihrer
Fonds-Angebotspalette und was
ist Ihr persönlicher Favorit?
Da die USA im Zyklus weiter fortge-
schritten sind, favorisierenwir sowohl
bei Aktien als auch bei Unterneh-
mensanleihen Papiere aus Europa.
Bei Aktien erachten wir es als sinn-
voll, stärker auf Qualität und gute Di-
videndenrenditen zu setzen. Auch ein
Fokus auf unumkehrbare Trendthe-
men wie Demografie, Urbanisierung,
Disruption etc. kann aussichtsreich
sein. Bei Obligationen setzen wir auf
flexible Strategien und favorisieren
auch Papiere aus Schwellenländern
jenseits des Investment-Grade-Spek-
trums, die höhere Coupons bieten.
Mein persönlicher Favorit ist der
Amundi Emerging Markets Corpo-
rate High Yield Fonds. ■

Christian Trixl ist CEO von Amundi Schweiz.
Zuvor war er zwölf Jahre bei Columbia Thread-
needle Investments als Head of Switzerland
für das Geschäft mit institutionellen Kunden
und Distributoren verantwortlich.

Ob in der Produktionshalle, im OP-Saal oder
beim autonomen Fahren: Künstliche Intelligenz
ist eine der wesentlichen Antriebskräfte der
digitalen Revolution. Bei den heutigen Anwen-
dungen geht es vor allem darum, das menschli-
che Denken und Handeln durch entsprechend
programmierte Computer oder Roboter zu un-
terstützen und intelligentes Verhalten mit den
Mitteln der Informatik zu simulieren. KI-Systeme
zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigenstän-
dig lernen und mit Unsicherheit umgehen kön-
nen. Immer «intelligentere» Programme sind
heute bereits in der Lage, die besten Spieler
beim Schach, Go und jetzt auch beim Poker zu
besiegen. Aber auch aus wirtschaftlicher Sicht
erhält die künstliche Intelligenz einen immer
grösseren Stellenwert: Einige Anwendungsfel-
der, wie zum Beispiel Virtual-Digital-Assistants,
also SIRI, Alexa und Co., haben mit einem Um-
satz von rund 3 Milliarden US-Dollar bereits ein
respektables Marktvolumen erreicht. Im Jahr
2021 – so die Prognose – sollen sich die Umsät-
ze auf gegen 15 Milliarden US-Dollar vervielfa-

chen. Nach Schätzungen von Pricewaterhouse-
Coopers könnte 2030 künstliche Intelligenz bis
zu 15,7 Billionen US-Dollar an Wertschöpfung
zur globalen Wirtschaft beitragen. Das ist mehr
als China und Indien gegenwärtig zusammen er-
wirtschaften.
Mit der Diskussion um die künstliche Intelli-

genz stellt sich für Anleger naturgemäss die
Frage, wie diese Entwicklung als Anlagethema
genutzt werden kann. Eine mögliche Strategie
ist, möglichst früh in derartige Trends zu inves-
tieren – also dann, wenn die Bewertungen und
die Kurse der Aktien noch günstig sind.

Frühzeitig das Zukunftspotenzial der
künstlichen Intelligenz nutzen
Zusammen mit dem Indexanbieter Stoxx hat
Amundi daher kürzlich einen ETF auf den Stoxx
Global Artificial Intelligence Index aufgelegt.
Mit diesem können Anleger gezielt in die Unter-
nehmen investieren, die entweder bereits heute
oder aber in Zukunft stark von den Wachstums-
chancen der künstlichen Intelligenz profitieren.

Eine der grössten Herausforderungen bei der
Indexentwicklung war, künstliche-Intelligenz-
Aktien zu identifizieren. Dazu wurden Aktien
eines umfangreichen Universums aus Industrie-
und Schwellenländertiteln daraufhin unter-
sucht, welche Firmen voraussichtlich an der
Spitze des technischenWandels stehen werden.
Um die Firmen herauszufiltern, die voraus-

sichtlich am stärksten von der künstlichen Intel-
ligenz profitieren, nutzt die Indexmethode die
beiden Kennzahlen KI-Anteil und KI-Beitrag. Der
KI-Anteil setzt die einemUnternehmenwährend
der letzten drei Jahre gewährten KI-Patente ins
Verhältnis zur Gesamtzahl der Patente des Un-
ternehmens im selben Zeitraum. Das heisst,
man sucht gezielt nach den Firmen, die mit ihren
Forschungs- und Entwicklungsausgaben neue
KI-Systeme und Produkte entwickeln. Der
KI-Beitrag setzt die einem Unternehmen wäh-
rend der letzten drei Jahre gewährten KI-
Patente ins Verhältnis zu den KI-Patenten aller
Unternehmen in diesem Zeitraum. Firmen, die
bei beiden Kennzahlen zum obersten Viertel

gehören, werden in den Stoxx AI Global Artificial
Intelligence (ADTV5) Index aufgenommen.

Aussichtsreiche Aktien im Bereich
künstlicher Intelligenz identifizieren
Da die Grösse eines Unternehmens nicht not-
wendigerweise ein Indikator für eine mögliche
Outperformance ist, werden alle Aktien im
Index gleichgewichtet. So lassen sich auch
weitere bei qualitativen Ansätzen auftretende
Verzerrungen sowie Konzentrationsrisiken
vermeiden. Der Stoxx AI Global Artificial Intelli-
gence ADTV5 Index ist gleichgewichtet und
über Länder, Sektoren und hinsichtlich der
Marktkapitalisierung der Titel diversifiziert.
Diese innovative Indexmethode erlaubt es

Anlegern – mit den Vorteilen eines ETF –, diversi-
fiziert das Potenzial eines Zukunftstrends zu er-
schliessen. Somit ist der Amundi ETF eine ideale
Ergänzung für Investoren, die ihr Kernportfolio
aus traditionellen Anlagen um eine Themenstra-
tegie kosteneffizient ergänzen möchten.

PUBLIREPORTAGE

In die Intelligenz der Zukunft investieren
Erfolgreiche Investoren befassen sich mit der Zukunft und nicht nur mit der Gegenwart. ETFs,
die auf wichtige Zukunftstrends setzen, rücken daher immer stärker in den Fokus von Anlegern.
Einer der spannendsten und aussichtsreichsten Trends ist die künstliche Intelligenz (KI).

Rechtliche Hinweise: Die in diesem Dokument vertretenen
Einschätzungen der Entwicklung vonWirtschaft und Märk-
ten sind die Meinung des Autors und spiegeln nicht zwin-
gend die Meinung von Amundi Asset Management wider.
Diese Einschätzungen können sich aufgrund von Marktent-
wicklungen oder anderer Faktoren ändern. Es ist nicht ge-
währleistet, dass sich Länder, Märkte oder Sektoren so ent-
wickeln wie erwartet. Diese Einschätzungen sind nicht als
Anlageberatung, Empfehlungen für bestimmteWertpapiere
oder Indikation zumHandel im Auftrag bestimmter Produk-
te von Amundi Asset Management zu sehen. Es besteht
keine Garantie, dass die erörterten Prognosen tatsächlich
eintreten. Der Amundi Stoxx Global Artifiial Intelligence
UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von Amundi Index
Solutions (der „SICAV“), einem luxemburgischen Fondsmit
einer luxemburgischen RCS n°B 27.804 undmit dem Sitz in
der Allée Scheffer 5, L-2520 Luxemburg. Der Fonds wurde
von der Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Luxemburg, zum Vertrieb zugelassen.

Quelle: Bloomberg. Daten 30.03.2013 – 29.11.2019. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für künftige
Ergebnisse. Der Vergleich basiert zum Teil auf Rückrechnungen.

Autor: Marco Strohmeier, Head
ETF, Indexing & Smart Beta Sales,
Amundi Schweiz

Künstliche-Intelligenz-Aktien mit überzeugender Wertentwicklung (indexiert)
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«Die Integration
von ESG-Faktoren
gewinnt weltweit
eine immer grössere
Bedeutung bei der
Anlageentscheidung.»

Hendrik Garz, Executive Director, Sustainalytics, über seinen Arbeitgeber, dessen
Research und Ratings, den Hauptkonkurrenten, die wichtigsten Gründe für den
Einbezug von ESG, den notwendigen Fragestellungen in diesem Zusammenhang
sowie die zentralen Elemente des im September 2018 eingeführten ESG Risk Ratings.

DIETER HAAS

Wer ist Sustainalytics?
Sustainalytics gehört zu den Pionie-
renundweltweit führendenAnbietern
von Research- und Rating-Dienst-
leistungen im Bereich nachhaltiger
Investments. Seit über 25 Jahren bie-
ten wir Produkte für institutionelle
Investoren an. Zu unserer globalen
Kundenbasis zählen unter anderem
Pensionsfonds, Versicherungen, Ver-
mögensverwalter und Indexanbieter.
Unsere Produkte kommen sowohl im
Aktien- als auch im Fixed-Income-
Bereich zum Einsatz.

Über die Geldanlageseite hinaus-
gehend, bietet Sustainalytics bereits
seit einigen Jahren und zuletzt immer
stärker auch «Sustainable Finance»-
Lösungen für Emittenten an, also z. B.
für Unternehmen aber auch für staat-
liche Institutionen wie Entwicklungs-
banken an. Zum einen handelt es sich
dabei um sogenannte «Second Opini-
ons», also Zweitgutachten, die wir für
Emittenten von Green bzw. Sustaina-
ble Bonds erstellen. Sie sind eine Vor-
aussetzung für den Zugang zu diesem
stark wachsenden Marksegment und
für den Erfolg der Emission.

Was wird unter ESG Research und
Ratings verstanden?
ESG steht für Environmental, Social
und Governance, also Umwelt, Sozia-
les und Unternehmensführung. Dieses
Akronym ist zu einem Sammelbegriff
geworden für Investmentansätze, die
diese drei Faktoren berücksichtigen.
Doch der Begriff ESG geht noch über
diese eher technische Interpretation
hinaus. Er steht auch für eine ganze
Reihe von Ansätzen und Techniken,
die in diesem Bereich zum Einsatz
kommen und auch für eine eigenstän-
dige Investmentphilosophie und Hal-
tung. Ausserdem kann ESG als eine
nicht-traditionelle Form des Invest-
mententscheidungsprozesses angese-
hen werden, da die besagten drei Fak-
toren in der Vergangenheit innerhalb
des vornehmlich von Finanzkennzah-
len getriebenen Kapitalmarktumfel-
des kaum Beachtung fanden.
ESG beschreibt also den gemeinsa-
men Nenner, ist aber auch ein Begriff,

hinter dem sich Investoren mit sehr
unterschiedlichen Motiven versam-
meln. So liegt der Fokus vieler Inves-
toren auf den finanziellen Risiken, die
sich aus dem Übergang zu einer CO2-
freien Wirtschaft für ihr Portfolio-
unternehmen ergeben. Andere stellen
sich dagegen vor allem die Frage, wel-
chen Einfluss («Impact») ihre Investi-
tionen haben und wie diese zur Ent-
wicklung einer nachhaltigeren Welt
im Sinne der «Sustainable Develop-
ment Goals» der Vereinten Nationen
beitragen können.

Ein wichtiger genereller Trend ist
das sogenannte «Mainstreaming von
ESG». Gemeint ist damit, dass die In-
tegration von ESG-Faktoren in Invest-
mententscheidungen immer mehr
zur Norm wird, also nicht mehr nur
als spezialisiertes Anlagesegment ge-
sehen wird. ESG hält sozusagen Ein-
zug in alle Investment- und Portfolio-
entscheidungen, auch wenn diese
kein explizites ESG-Label besitzen.
Diese Entwicklung, die sich bereits
seit einigen Jahren vollzieht und sich
zuletzt immermehr beschleunigt hat,
ist ein echter «Game Changer». Unter
anderem führt er nämlich dazu, dass
Investoren ESG-Faktoren immer stär-
ker nach ihrer finanziellen Materiali-
tät differenzieren und gewichten. Seit
September 2018 bietet Sustainalytics
ein auf diese Perspektive ausgerichte-
tes Rating-Produkt an, das «ESG Risk
Rating». Ziel des Ratings ist, Investo-
ren dabei zu unterstützen, finanziell
materielle ESG-Risiken auf Unter-
nehmens- und Portfolioebene identi-
fizieren und bewerten zu können. Im

Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie
sich diese Faktoren auf das langfris-
tige Rendite-/Risikoprofil auswirken
können und wie sich am Ende des Ta-
ges eine Verbesserung desselben er-
reichen lässt.

Das ESG Risk Rating, kombiniert mit
qualitativen Analysen, liefert den
Kunden ein differenziertes Risiko-
signal und tiefer gehende Einblicke in
die Materialität bestimmter ESG-Ri-
siken für ein Unternehmen. Zugleich
schafft das Rating die notwendige
Transparenz darüber, welche An-
strengungen ein Unternehmen unter-
nimmt, um ESG-Risiken zu begegnen
und diese aktiv zu managen. Unter-
stützt durch einen robusten Materia-
litätsrahmen liefern die ESG-Ratings
von Sustainalytics eine quantitative
Bewertung für das nicht gemanagte
ESG-Risiko und unterscheiden zwi-
schen fünf Risikostufen: «negligible,
low, medium, high und severe».

Wer sind Ihre Hauptkonkurrenten
und wie unterscheidet sich
Sustainalytics von diesen?
Neben Sustainalytics zählen MSCI
und Institutional Shareholder Ser-
vices (ISS) zu den global führenden
ESG-Research- und Rating-Anbietern.
Grundsätzlich geben wir öffentlich
keine Kommentare zu unseren Wett-
bewerbern ab. Wir denken jedoch,
dass wir sehr gut aufgestellt sind
und unseren Kunden eine breite und
qualitative hochwertige Palette an
innovativen Produkten und massge-
schneiderten Lösungen entlang der
gesamten Wertschöpfungskette an-
bieten können. Sustainalytics hat sich
über viele Jahre auch einen sehr gu-
ten Ruf für eine besondere Nähe zum
Kunden und eine hohe Servicequali-
tät erworben.

Warum sollten Investoren ESG in
ihreAnlageprozesse einzubeziehen?
Wie bereits erwähnt, gestalten sich
die Motive und Ziele hinsichtlich der
Integration von ESG-Faktoren sehr
unterschiedlich und reichen vonWer-
te-basiert, also ethisch-moralischmo-
tiviert, bis Wert-orientiert, sprich an

Rendite- und Risikozielen ausgerich-
tet. Zudem haben die regulatorischen
Anforderungen für institutionelle In-
vestoren zugenommen, insbesondere
im Bereich der Transparenz von bzw.
Berichterstattung über Klimarisiken.
Zahlreiche wissenschaftliche Studien
haben zudem gezeigt, dass sich durch
die Einbeziehung von ESG-Faktoren
tatsächlich Überrenditen am Kapital-
markt erzielen lassen. Der Trend zum
Mainstreaming von ESG ist daher
auch nicht verwunderlich, insbeson-
dere da sich traditionelle Formen des
aktiven Managements zuletzt nicht
unbedingt spektakulär erfolgreich
waren, zumindest nicht im Durch-
schnitt. Selbst Hedge-Fonds haben
daher inzwischen ESG als neue Alpha-
Quelle entdeckt. Wir haben unsere
Produkte so ausgerichtet, dass sie
den verschiedenen Anwendungsfäl-
len innerhalb des skizzierten breiten
Spektrums der «ESG Investments»
gerecht werden und unseren Kun-
den Lösungen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette (Pre-Invest-
ment, wie z. B. Screening von Anlage-
universen bis Post Investment, also
insbesondere das «Engagement» mit
Unternehmen) bieten. Mit unserem
ESG Risk Rating stellen wir einen um-
fangreichen ESG-Datensatz bereit,
der sich sinnvoll und auf vielfältige
Art und Weise in Bewertungsmodelle
und Portfoliokonstruktionen (inklu-
sive Indexprodukte) und das Bench-
marking von Einzelunternehmen und
Portfolios einbeziehen lässt.

Welche Fragen sollten Anleger ih-
ren Finanzberatern stellen, wenn
sie an einem ethischen Investment
interessiert sind?
Zunächst möchte ich nochmals da-
rauf hinweisen, dass – wie zuvor
bereits erläutert – Ethisches In-
vestieren lediglich eine von meh-
reren Spielarten des Investierens
unter Einbezug von ESG-Kriterien
darstellt. Die Wurzeln von ESG
sind jedoch tatsächlich im Werte-
orientierten Bereich zu finden und
insbesondere bei den privaten An-
legern spielt die ethisch-moralische
Sichtweise nach wie vor eine grosse
Rolle. Welche Fragen sollte also ein
privater Anleger seinem Finanz-
berater stellen? Nun, ich denke, dass
die Fragen zunächst mal vom Fi-
nanzberater gestellt werden sollten
und diese dabei insbesondere auf
eine genaue Bestimmung der Motive
und Zielsetzungen des Anlegers ab-
zielen sollten. Die Wertvorstellun-
gen von Anlegern unterscheiden
sich doch mitunter deutlich vonein-
ander, selbst innerhalb eines Kultur-
kreises. Es gilt herauszufinden, was
der Anleger letztlich erreichen will,
welche Anlagen zu vermeiden sind,
welcher «Impact» erzielt werden
soll. Auch beim ethische Investie-
ren, spielen die Rendite-/Risikoer-
wartungen des Anlegers eine Rolle.
Es ist herauszufinden, wie sich die
Hierarchie bzw. der Trade-Off zwi-
schen finanziellen und nicht-finanzi-
ellen Zielsetzungen ganz individuell
gestaltet.

Dr. Hendrik Garz ist Global Head für Metho-
dik- und Produktentwicklung sowie Portfolio
Research und leitet zudem das Frankfurter Büro
von Sustainalytics, das für die Geschäftsaktivi-
täten des Unternehmens in der DACH-Region
verantwortlich ist.

Bevor er 2012 zu Sustainalytics kam, war
Dr. Garz mehr als 15 Jahre lang als Sell-Side
Equity Analyst/Strategist bei der WestLB tätig.
Er ist seit 2002 im ESG-Bereich tätig, war u.a.
langjähriger Co-Vorsitzender der Kommission
für Responsible Investments der Deutschen
Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Ma-
nagement (DVFA) und ist Mitglied der Kommis-
sion der European Federation of Financial Ana-
lyst Societies on ESG.

Zu den weiteren Engagements zählen seine
Mitarbeit in der technischen Arbeitsgruppe des
Projekts Delphi, demBeirat der STOXX ESG Lea-
ders Indexfamilie und der PRI-Arbeitsgruppe
zur ESG-Integration. Dr. Garz war auch an der
Entwicklung des Deutschen Nachhaltigkeits-
kodex beteiligt.

In der EXTEL/IRRI-Umfrage 2014 wurde er in der
Kategorie «Bester SRI-Analyst» mit dem zwei-
ten Platz ausgezeichnet. Er war zudemCo-Autor
einer ESG-Studie, die den Farsight Award 2017
gewann. Dr. Garz hat im Bereich empirischen
Kapitalmarktforschung an der Universität Er-
langen-Nürnberg promoviert und ist Co-Autor
eines Lehrbuchs über Portfolio Management.

«Sustainalytics gehört
zu den Pionieren und
weltweit führenden
Anbietern von
Research- und Rating-
Dienstleistungen im
Bereich nachhaltiger
Investments.»
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Nachdem klar ist, was der Anleger
letztlich will, geht die Frage nach
dem «wie» an den Finanzberater.
Wie lassen sich die Ziele des Anle-
gers optimal erreichen, mit Anlage-
lösungen, die auf den Research- und
Rating-Ergebnissen von Sustainalytics
oder anderer Provider beruhen. Da
der Ausgangspunkt im vorliegen-
den Fall eine ethische Perspektive
ist, wird eine auf die Bedürfnisse
des Anlegers zugeschnittene An-
lagestrategie mit hoher Wahr-
scheinlichkeit Ausschlusskriterien
beinhalten. Die individuellen Wert-
vorstellungen diktieren dabei, um
welche Ausschlüsse es sich dabei
konkret handelt; sollen etwa Unter-
nehmen, die in der Erzeugung von

Atomenergie involviert sind, aus-
geschlossen werden? Wie geht man
mit Waffenherstellern um oder auch
mit der Tabakindustrie? Hier gibt es
im Grunde keine «One-Size-Fits-All»
Lösung, wenngleich gute Finanz-
berater sicherlich Orientierung ge-
ben können, die sich z. B. an den von
institutionellen Marktteilnehmern
üblicherweise verwendeten Aus-
schlusskriterien ausrichtet.

Neben einem solchen Negativ-Scree-
ning lassen sich aus den Motiven
ethischerInvestorenoftauchAnlage-
ziele und Formen ableiten, die von ei-
nem «Positiveinf luss» bzw. Förder-
gedanken getrieben werden. Wie
kann ich z. B. mit meiner Geldanla-
ge dazu beitragen, dass Unterneh-
men, die Lösungen für den Kampf
gegen den Klimawandel entwickeln,
unterstützt werden? Die Antwort
könnte z. B. Investmentempfehlungen
imBereich der erneuerbaren Energien
sein oder der Elektromobilität.

Nachdem dieWerte-basierten Präfe-
renzen festgestellt und die Anlage-
möglichkeiten, die sich aus diesen
ergeben, aufgezeigt sind, darf die
Frage nach dem Zusammenspiel mit
dem finanziellen Rendite-/Risiko-
profil natürlich nicht fehlen. Stehen
die ethisch getriebenen Zielsetzun-
gen immer im Vordergrund, oder
müssen diese gegebenenfalls in den
Hintergrund treten, wenn die finan-

ziellen Ziele gefährdet sind? Das
können zweifellos unangenehme
Fragestellungen sein, aber Klarheit
über Zielhierarchie sollte in jedem
Fall vor dem Tätigen einer Geldan-
lage geschaffenwerden. Glücklicher-
weise ist es so, wie zuvor bereits ge-
sagt, dass die Geldanlage nach ESG
Kriterien eben oftmals nicht im Wi-
derspruch zu finanziellen Rendite/
Risikoüberlegungen steht, sondern
diese sogar noch befördert. Es be-
steht also wohl begründete Aussicht
auf eine «Win-Win»-Situation für
den Anleger, obwohl ich an dieser
Stelle vor einer Pauschalisierung
warnen würde. Sicherlich hat nicht
jede ethisch motivierte Kapitalan-
lage einen «eingebauten» Rendite-
vorteil.

Eine weitere Frage, die ein Anleger,
egal ob ethisch motiviert oder nicht,
seinem Finanzberater stellen soll-
te, ist die nach den Kosten und Ge-
bühren der Geldanlage. So ist z.B.
das Angebot passiver, kostengüns-
tiger Anlageprodukte (insbesondere
ETFs) im Bereich der ESG Invest-
ments gross und breit differenziert.
Es gilt also sozusagen abzuwägen
zwischen «massgeschneidert» und
«von der Stange».

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre
Doppelrolle (Verkauf von Dienst-
leistungen an Unternehmen als
Emittenten und Bewertung von
ESG-Risiken derselben Unterneh-
men im Auftrag von Investoren) zu
keinem Interessenskonflikt führt?
Zunächst einmal sind wir uns der
Risiken bewusst. Keine Frage, po-
tenzielle Interessenkonflikte sind
vorhanden und wir sind als Unter-
nehmen gefordert diese bestmög-
lich zu managen. Zu diesem Zweck
hat Sustainalytics umfassende
Massnahmen ergriffen, die die Un-
abhängigkeit unserer Analysten
und ihrer Werturteile sicherstellen
sollen. Dazu gehören die struktu-
relle Trennung von Geschäftsein-
heiten («Chinese Walls»), die Eta-
blierung verbindlicher Richtlinien
in den Bereichen Datenzugang und
Offenlegung sowie ein strenger
Verhaltenskodex. Die Einhaltung
sämtlicher Regelungen wird durch
ein zentralisiertes Compliance Ma-
nagement sichergestellt

Wie bereits von ihnen angespro-
chen hat Sustainalytics das neue
ESG Risk Rating im September
2018 an den Markt gebracht. Was
sind die wesentlichen Merkmale
dieses Produkts und worin beste-
hen Anwendungsmöglichkeiten?
Bei der Einführung unseres neuen
Ratings haben wir ganz bewusst von
einer neuen Rating-Generation ge-

sprochen. Uns ging es dabei darum
hervorzuheben, dass sich das ESG
Risk Rating in der Summe seiner
Eigenschaften sehr deutlich von tra-
ditionellen Ansätzen unterscheidet.
Wesentlich ist in diesem Zusammen-
hang, dass ganz klar und eindeutig ist,
was das Rating am Ende misst, näm-
lich den Beitrag von ESG-Faktoren
zum ökonomischen Risiko von Unter-
nehmen. Was das genau bedeutet, ha-
ben wir natürlich im Detail definiert
und ist an anderer Stelle nachzulesen.
Eine solche Verbindlichkeit der Ziel-
funktion des Ratings ist an anderer
Stelle kaum zu finden. Ein weiteres
Merkmal unseres neuen Ratings ist,
dass wir erstmalig eine, wie wir sa-
gen, «einheitliche Währung» für
ESG-Risiken eingeführt haben. Das
bedeutet, dass sich die Ergebnisse des
Ratings insgesamt und auch auf den
verschiedenen, modular zusammen-
gesetzten Ebenen, über das gesamte
Spektrum von Unternehmen hinweg
miteinander vergleichen lassen. Ein
Punkt Risiko ist ein Punkt Risiko, egal
ob dieser gemessen wird für die Kor-
ruptionsrisiken einer Bank oder die
Klimarisiken eines Ölunternehmens.
Die Ergebnisse des Ratings sind über
alle Branchengrenzen hinweg mit-
einander vergleichbar; so kann das
ESG-Risiko eines Stromerzeugers mit
dem einer Fluggesellschaft verglichen
werden. Der grosse Vorteil gegenüber
herkömmlichen Rating-Ansätzen ist
dabei, dass man in der Anwendung
des ESG Risk Ratings eben nicht mehr

nur auf sogenannte «Best-in-Class»-
Ansätze beschränkt ist. Die Portfolio-
optimierung kommt dadurch mit
wenigerRestriktionenundermöglicht
so einen verbesserten Rendite/Risiko-
Trade-Off und ein breiteres Spektrum
von Anwendungsmöglichkeiten. Ein
weiteres Alleinstellungsmerkmal des
Ratings ist, dass es explizit zwischen
managebaren und nicht-manageba-
ren Risiken unterscheidet und damit
letztlich zu einer verbesserten und
realistischeren Einschätzung des tat-
sächlichen ESG-Risikos eines Unter-
nehmens kommt. Ein Beispiel wäre
das Ölunternehmen, das egal wie gut
es auch seine Klimarisiken managt,
immer ein hohes CO2 Risiko haben
wird, solange es ein Ölunternehmen
bleibt. Ein grosser Teil seiner Klima-
risiken ist nicht managebar. Last but

not least möchte ich auch die Granu-
larität in der Risikobeurteilung von
Unternehmen nennen, die aus mei-
ner Sicht Massstäbe setzt. Schon der
Ausgangspunkt für die Beurteilung
der Risiko-Exposure eines Unterneh-
mens ist nicht wie allgemein üblich
der Sektor, in dem es tätig ist, sondern
die sogenannte Subindustrie, was
eine sehr viel feinere Differenzierung
des Geschäftsmodells bzw. der Ge-
schäftsaktivitäten des Unternehmens
ermöglicht. Darüber hinaus haben
wir einen unternehmensspezifischen
Faktor, den wir in Anlehnung an aus
der Finanzmarkttheorie bekannten
Modellen, Beta genannt haben, einge-
führt. Dieses Beta ermöglicht es uns
abzubilden, in welcher Hinsicht sich
ein Unternehmen vom Durchschnitt
bzw. repräsentativen Unternehmen in
einer Subindustrie unterscheidet. Ein
klassisches Beispiel sind geografische
Einflussfaktoren, die einen wesent-
lichen Unterschied bei der Risiko-
beurteilung machen können. So ha-
ben z. B. nicht alle Unternehmen, die
einen hohen Wasserbedarf haben, ein
hohes Wasserrisiko. Ganz wesentlich
kommt es hier bei der Risikobeurtei-
lung z. B. darauf an, ob die Produk-
tionsstätten eines Unternehmens in
wasserarmen Regionen zu finden sind
oder eben nicht. Ganz offensichtlich
spielen daher bei diesem Thema da-
mit auch Klimarisiken eine wesent-
liche Rolle. Abschliessend möchte
ich an dieser Stelle nochmals wieder-
holen, dass sich die vielen, aus unserer
Sicht sinnvollen und zielgerichteten
Eigenschaften, in einer recht beein-
druckenden Rendite-/Risikobilanz
niedergeschlagen haben, die wir im
Rahmen einer ausführlichen empiri-
schen Studie nachweisen konnten.

Sind Sie am Auswahlprozess des
SXI Schweiz Nachhaltigkeitsindex
beteiligt? Wenn ja, welche Auswir-
kungen hatte das neue ESG Risk
Rating bei der jährlichen Index-
überprüfung im September 2019?
Der SXI Switzerland Sustainability
Index basiert nicht auf dem neuen
ESG Risk Rating, sondern auf unse-
rem traditionellen ESG-Rating, das
eine breitere ESG Perspektive hat,
also anders als das neue ESG Risk
Rating nicht explizit auf die finanzi-
ellen ESG-Risiken von Unternehmen
abzielt.

Welche Schweizer Unternehmen,
die an der SIX Swiss Exchange ge-
handelt werden sind in der Katego-
rie mit dem geringsten ESG-Risiko
innerhalb ihres ESG Risk Ratings
positioniert?
Hier noch kurz zur Erinnerung: unser
ESG Risk Rating sortiert Unterneh-
men in fünf Risikokategorien ein, von
«negligible» bis «severe». Die Aus-

sage, dass sich ein Unternehmen in
der unteren Risikokategorie befindet,
bedeutet also, dass sein ESG-Risiko
gering ist. Ich betone das hier, da ein
Unterschied zu herkömmlichen ESG-
Ratings besteht, bei denen eine hohe
Anzahl von Punkten ein gutes Ra-

ting bedeutet. Beim ESG Risk Rating
ist es umgekehrt: eine hohe Zahl von
Risikopunkten bedeutet eine hohe
Risikokategorie und bedeutet auch
ein «schlechtes» Rating. Zu ihrer Fra-
ge: In der untersten Risikokategorie
(«negligible ESG risk») befinden sich
zurzeit keine Unternehmen aus dem
genannten Kreis. Jedoch gibt es meh-
rere Schweizer Unternehmen in der
nächsthöheren Risikokategorie («low
ESG risk»), darunter beispielsweise
AdeccoGroup, Compagnie Financière
Richemont SA und Also Holding AG.

Wie hoch ist der aktuelle ESG Risi-
ko Score von Nestlé, Novartis und
Roche und wo stehen diese Unter-
nehmen innerhalb ihrer (globalen)
Branche?
Alle drei Unternehmen befinden sich
in der mittleren ESG-Risikokatego-
rie («medium ESG risk»). An dieser
Stelle möchte ich noch mal darauf
hinweisen, dass es sich um eine abso-
lute, also keine branchenspezifische
«Best-in-Class»-Risikoeinschätzung
handelt. Um die Frage zu beantwor-
ten, wo die drei Unternehmen inner-
halb ihrer Branche einzuordnen sind,
ist ein Benchmarking gegenüber der
jeweiligen Peergroup erforderlich. In
den vorliegenden Fällen ergibt sich
dabei folgendes Bild: In der Subindus-
trie «Packaged Food» landet Nestle
aus der ESG Risikoperspektive auf
Rang 29 unter insgesamt 297 Unter-
nehmen und gehört damit zu den
«besten», sprich risikoärmsten 10%
innerhalb der Peergroup. Novartis
und Roche befinden sich in der Sub-
industrie «Pharmaceuticals». Novar-
tis kommt dabei aus der ESG-Risiko-
perspektive auf den 13ten Platz von
insgesamt 347 Unternehmen, Roche
auf den 8ten. Beide gehören damit zu
den besten, sprich risikoärmsten Un-
ternehmen ihrer Branche weltweit. ■

«Ziel des Ratings ist,
Investoren dabei zu
unterstützen, finanziell
materielle ESG-Risiken
auf Unternehmens-
und Portfolioebene
identifizieren und
bewerten zu können.»

«Die Ergebnisse des
Ratings sind über alle
Branchengrenzen
hinweg miteinander
vergleichbar; so kann
das ESG Risiko eines
Stromerzeugers mit dem
einer Fluggesellschaft
verglichen werden.»

«Die Aussage, dass
sich ein Unternehmen
in der unteren Risiko-
kategorie befindet,
bedeutet also, dass
sein ESG-Risiko
gering ist.»

Anzeige

5%
Dividenden-
rendite*1996

Biotech-Medikamente reduzieren
Aids-Sterberate um 70%

2001
Vollständige Entschlüsselung des
menschlichen Erbguts

2019
RNA-, Antisense- und Gentherapien
verzeichnen laufend Erfolge

BB Biotech AG, Schwertstrasse 6,
CH-8200 Schaffhausen, Schweiz
ISIN: CH0038389992

BB Biotech Aktienperformance inkl. Dividenden: +3737% NASDAQ Biotechnology Index (NBI): +1778%
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1993 BB Biotech in Echtzeit

BBBiotech
Bellevue Investments

Anzeige. Obige Angaben sind Meinungen der BB Biotech AG
und sind subjektiver Natur. Die vergangene Performance ist keine
Garantie für zukünftige Entwicklungen. Quelle: Bloomberg,
alle Daten per 31. Dezember 2019, dividendenadjustiert.
*Rendite berechnet auf den gewichteten Durchschnittskurs der
Aktie im Dezember des jeweiligen Geschäftsjahres.

Pioniergeist,Know-how und
Wachstum seit 26Jahren

Der BB Biotech Bauplan
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Unter Strom:
E-Mobilität vor dem Durchbruch
Steigende Reichweiten, sinkende Preise, neueModelle – endlich ist es
soweit. Das Elektroauto könnte baldmassentauglich werden. Welche
Märkte und Unternehmen Anleger im Blick haben sollten.

SERGE NUSSBAUMER

Was für ein Spektakel: Der Diriyya
E-Prix 2019, das zweite Rennen der
FIA-Formel-E-Meisterschaft 2019/20,
lockte vom 22. bis 23. November wie-
der tausende Zuschauer auf die Renn-
strecke in Diriyya, einem Vorort von
Riad in Saudi-Arabien. Die meisten
Gäste dürften ihr Kommen nicht be-
reut haben: Packende Duelle, gewag-
te Manöver, Spannung bis zur letzten
Runde – all das gab es zu sehen. Das
Einzige, was fehlte, war der Geruch
von Benzin. Denn die Formel E (offi-
ziell: ABB FIA Formula E Champion-
ship) ist eine Serie, die ihre Rennen
ausschliesslich mit elektrisch ange-
triebenen Boliden austrägt. Ausser-
dem finden die Wettkämpfe – anders
als bei klassischen Rennen – nicht auf
künstlich angelegten Rundstrecken
statt, sondern in den Stadtzentren.
Das Event soll laut den Veranstaltern
«direkt zu den Zuschauern gebracht
werden – und nicht umgekehrt».

Formel E als technologischer
Vorreiter
Die Formel E hat zweifelsohne einen
hohen Unterhaltungswert, sie ver-
folgt aber auch noch ein anderes
Ziel. Denn die Elektrorennserie will
eigenen Angaben zufolge Vorreiter
sein bei Nachhaltigkeit, Effizienz und
technologischem Fortschritt. Durch
die Wettkämpfe soll die Automobil-
industrie angespornt werden, die
Entwicklung von klimafreundlichen
Elektroautos schneller voranzutrei-
ben. Dass dieses Thema auch hierzu-
lande gross geschrieben wird, zeigt
ein Blick auf das Fahrerfeld der ABB
FIA Formula E: Allein vier Rennfahrer
stammen aus der Schweiz. Und auch
die Allgemeinheit steht dem Klima-
schutz positiv gegenüber. «Herr und
Frau Schweizer interessieren sich zu-
nehmend für E-Mobilität und greifen
bei entsprechenden Fahrzeugen häu-
figer zu» berichtet auto-schweiz. So
heisst die Vereinigung der offiziellen
Automobil-Importeure. Laut einer
Umfrage von auto-schweiz können
sich rund 72% der stimmberechtigten
Eidgenossen vorstellen, beim nächs-
ten Autokauf ein entsprechendes Mo-
dell zu erwerben.

Elektroautos inder Schweiz gefragt
Wie ernst es viele Bürger beim The-
ma E-Mobilität meinen, zeigen neu-
ere Zulassungszahlen. Demnach
schnellten die Neuzulassungen für
Personenwagen mit alternativen An-
trieben im vergangenen Jahr um 23%
auf den Rekordwert von 21'591 Fahr-
zeugen nach oben. Zur Gruppe der
alternativen Antriebe gehören neben
batteriebetriebenen Elektrofahrzeu-
gen und Hybridmodellen auch was-
serstoff- oder gasbetriebene Autos.
Zwarmutet der Anteil der «Alternati-
ven» an den Gesamtzulassungen mit
7.2% auf den ersten Blick etwasmager
an. Im internationalen Vergleich ist
das aber ein überdurchschnittlicher
Wert. In Deutschland zum Beispiel
lag der Anteil von Pkws mit umwelt-
freundlichen Antrieben an den ge-
samten Neuzulassungen lediglich

bei 5.3%. Und noch ein Kunststück
haben die Schweizer Autokäufer ge-
schafft. Im März 2019 war erstmals
in der Geschichte der Neuzulassun-
gen das meistverkaufte Fahrzeug
ein Elektroauto. Der Tesla Model 3
erzielte in diesem Monat knapp 1'100
zugelassene Exemplare und liess da-
mit sogar Klassiker wie den Golf von
Volkswagen oder den Skoda Octavia
hinter sich. Die Nachfrage nach rein
elektrisch betriebenen Fahrzeugen
schnellte auch in der ersten Hälfte
dieses Jahres nach oben. 5'943 E-Au-
tos wurden neu zugelassen, im Ge-
samtjahr 2018 waren es insgesamt
nur etwas über 5'300.

Absatz von E-Autos «explodiert»
Aber nicht nur in der Schweiz, auch
weltweit befindet sich das E-Auto auf
der Überholspur. Nach Berechnung
der auf die Autoindustrie speziali-
sierten Beratungsgesellschaft Jato
wurden im vergangenen Jahr 1.26
Millionen batteriebetriebene Elekt-
rofahrzeuge (BEVs) verkauft. Das ist
ein Plus von 74% und einer der höchs-

ten Zuwächse unter allen Fahrzeug-
klassen auf demWeltmarkt. Die Jato-
Analysten nennen für die sprunghaft
gestiegene Nachfrage mehrere Grün-
de: Zum einen rücken die Themen
Nachhaltigkeit und Umweltschutz
auch in China immer stärker in den
Fokus der Verbraucher. Im Reich der
Mitte, dem grössten Automarkt der
Welt, sind im vergangenen Jahr knapp
770'000 batteriebetriebene Personen-
kraftwagen verkauft worden. Damit
ist die Volksrepublik der mit Abstand
grösste Markt für das Elektroauto.
Davon profitieren insbesondere auch
chinesische Hersteller wie BAIC und
BYD mit 152'000 beziehungsweise
95'000 verkauften E-Pkws (2018). Zum
anderen, so die Analysten von Jato,
hätte die Dieselkrise in Europa dazu
beigetragen, die Konsumenten für die
Vorteile des Elektrofahrens zu sensi-
bilisieren.

Reichweiten steigen kontinuierlich
DassE-Mobilitätbaldmassentauglich
werden könnte, hat aber noch andere
Gründe. Bisher galten die mangeln-
den Reichweiten, die langen Batterie-
ladezeiten sowie die hohen Preisauf-
schläge im Vergleich zum Verbrenner
als Haupthindernissgründe für den
Kauf eines Elektroautos. Bei all die-
sen Faktoren könnten die Ampeln
bald auf Grün springen. Laut einer
Studie der Beratungsgesellschaft
Horváth & Partners lag die durch-
schnittliche Reichweite aller 2018 ver-
kauften Elektrofahrzeuge auf Basis
der Herstellerangaben bei geschätz-
ten 332 Kilometern. Vor sechs Jahren
war es lediglich knapp die Hälfte. Die
Horvath-Experten gehen davon aus,
dass mit sinkenden Batteriepreisen

und verbesserter Batterietechnik
Automobilhersteller in den kommen-
den Jahren deutlich höhere Reichwei-
ten in Elektrofahrzeugen verbauen
werden. Ihrer Prognose zufolge wird
bis 2020 ein neu zugelassenes reines
Elektroauto im Durchschnitt rund
415 Kilometer mit einer Batterie-
ladung zurücklegen können.

Hersteller blasen zur Offensive
Hinzu kommt, dass die Modellpalet-
te an E-Autos immer grösser wird.
Viele Massenhersteller bringen end-
lich attraktive und erschwingliche
Volumenmodelle auf den Markt. Zu
den Hoffnungsträgern zählen neben
dem Smart EQ von Daimler vor allem
reichweitenstarke Modelle wie der
Nissan Leaf oder der Hyundai Kona
Elektro. Auch Volkswagen geht mit
seiner ID-Serie die Offensive. Ein Bei-
spiel hierfür ist das Mittelklassemo-
dell ID.3. Von Anfang Mai bis Mitte
November gingen bei Volkswagen
schon mehr als 35'000 Vorbestellun-
gen für den ID.3 ein. Das Fahrzeug
verfügt über eine Reichweite von
420 Kilometern und kostet zunächst
EUR 40'000. Vom regulären ID.3 will
Volkswagen künftig 100'000 Fahr-
zeuge jährlich verkaufen, dann schon
ab einen Listenpreis von EUR 30'000.
Auch E-Auto-Pioneer Tesla hat einen
neuen Wagen in Petto: den Cyber-
truck zu einem Grundpreis von USD
39'900. Bereits wenige Tage nach der
Enthüllung im November zählte das
Unternehmen mehr als 200'000 Vor-
bestellungen. Die Produktion des
Pickups soll Ende 2021 starten.

Tesla führt Rangliste an
Das Instrument der Vorbestellun-
gen nutze Tesla bereits beim Model
3. Mit diesem Typ möchte der US-
Konzern den Massenmarkt erobern.
138'000 Stück davon wurden 2018 an
den Mann beziehungsweise die Frau
gebracht. Damit wurde das Model 3
quasi über Nacht zum meistverkauf-
ten Elektrofahrzeug der Welt. Nimmt
man die Premiummodelle S und X
hinzu, setzten die Kalifornier ins-
gesamt 230'000 Fahrzeuge ab. Mehr
Elektroautos hat kein anderer Her-
steller im vergangenen Jahr verkauft.
Auch wenn der Start in dieses Jahr
sehr holprig verlief und das Unter-
nehmen wieder in die Verlustzone

«Herr und Frau Schweizer
interessieren sich zu-
nehmend für E-Mobilität.»

rutschte, konnte Tesla im weiteren
Verlauf Gas geben. Im dritten Quar-
tal fuhr der Konzern überraschend
wieder einen Gewinn ein und Fir-
menchef Elon Musk bekräftigte das
Ziel, in diesem Jahr mehr als 360'000
Fahrzeuge auszuliefern. Die Aktie
drehte nach herben Verlusten in den
ersten Monaten des Jahres dann wie-
der nach oben und schaffte es sogar
zurück in die Gewinnzone.

E-Mobilität im Tracker-Format
Eine breit gestreute und zeitlich un-
begrenzte Investitionsmöglichkeit
in den Zukunftsmarkt Elektromo-
bilität bietet das von der Raiffeisen
Schweiz angebotene Tracker-Zerti-
fikat DGGRCH. Das Produkt nimmt
eins zu eins an der Wertentwicklung
des Solactive Electric Mobility Index
teil. Dieser enthält 20 Aktien, darun-
ter nicht nur E-Auto-Hersteller, son-
dern auch eine Reihe von Batterie-
produzenten. Man mag sich fragen,
warum ausgerechnet Tesla nicht im
Index zu finden ist. Die Antwort: Zum
einen, weil Unternehmen mit einem
erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis
von mehr als 20 von einer Aufnahme
ausgeschlossen sind. Zum anderen,
weil US-Aktien nicht dem Auswahl-
universum angehören.

Investieren in das «Auto der
Zukunft»
Eine noch stärker diversifizierte An-
lage stellt der Future Mobility ETF
von Xtrackers der Deutschen Bank
dar. Benchmark für den ETF ist der
Nasdaq Yewno FutureMobility Index.
Dieser bildet die Wertentwicklung
von 100Unternehmen ab, die «ein we-
sentliches Exposure in Bereichen mit
Bezug auf die Mobilität der Zukunft
aufweisen». Das ist relativ breit ge-
fasst und enthält neben E-Mobilität
auchThemenbereiche wie autonomes
Fahren, Robo Taxis oder Car Sharing.
Der Future Mobility ETF wurde erst
Ende Januar 2019 aufgelegt. Überzeu-
gen konnte die Performance zuletzt
allerdings nicht. Bei dem Produkt
handelt es sich weniger um ein tak-
tisches Investment, sondern um eine
eher langfristige Anlage, die zum Bei-
spiel als Baustein einer Core-Satel-
lite-Strategie zum Einsatz kommen
kann. ■

PAYOFF ANLAGE-EMPFEHLUNG

Symbol
Valor

Basiswert Emittent Produkttyp Merkmale Kurs
13.12.2019

DGGRCH
CH0392552532

Solactive Electric
Mobility NTR Index

Raiffeisen
Schweiz Tracker

Laufzeit: open End
Partizipation: 100%
Bezugsverhältnis: 0.85%

CHF 634.11
Handelsplatz:
SIX Swiss Exchange

XMOV (Valor)
IE00BGV5VR99

Nasdaq Global Yewno
Future Mobility Index

Deutsche Bank /
Xtrackers

Future
Mobility
ETF

Laufzeit: open End
Partizipation: 100%
Management Fee: 0.25%

USD 49.11
Handelsplatz:
SIX Swiss Exchange

Anzeige

DIE VORSORGE
SOLL LANGE HALTEN?
WIR HABEN DA ETWAS
PASSENDES.
Nachhaltige Vorsorge braucht professionelle Lösungen. Pax hat
dafür die richtigen Instrumente: flexible Angebote für die
passgenaue Erfüllung von Vorsorgewünschen. Und nachhaltige
Gewinnorientierung für einen soliden Vermögensaufbau.
Damit das Ergebnis allen Ansprüchen standhält. www.pax.ch
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liegenden Basiswert Unternehmen
aus den USAmit Werten von 58% klar
den grössten Anteil. Dahinter folgten
Japan, Deutschland und Frankreich.
Die Schweiz besass einen Anteil von
3,3%. Bei den Sektoren dominierten
Finanzdienstleistungsunternehmen

Mitmenschen oder zu Lasten der
Umwelt erfolgen. Die Finanzanlage
soll gezielt eine sozial-ökologische
ausgerichtete Wirtschaftsweise för-
dern. Umsetzen lässt sich das Ganze
beispielsweise über WSRUSA. Der
ETF beteiligt sich an Unternehmen,
deren Produkte und Geschäftskon-
zepte strenge Anforderungen in den
Bereichen Umwelt, Soziales und Un-
ternehmensführung erfüllen. Er bil-
det die Entwicklung des MSCI World
Socially Responsible Index ab, des-
sen Basisuniversum der MSCI World
Index ist. Die UBS war der erste ETF-
Anbieter auf diese Benchmarks. Die
MSCI Socially Responsible Produkt-
linie kombiniert Ausschlüsse von
problematischen Branchen mit ei-
nem «Best-in-Class»-Ansatz, was ein
gutes Nachhaltigkeitsniveau garan-
tiert.Der IndexanbieterMSCI verfügt
wohl über das weltweit grösste Nach-
haltigkeitsanalyseteam. Es fliesst
somit sehr viel spezialisiertesWissen
in den Basiswert des ETFs WSRUSA
ein.

Positionierung
Bei der Ländergewichtung hatten
Ende November 2019 im zugrunde-

Anzeige

ANDREAS HAUSHEER

Der Markt für nachhaltige Anlagen
gilt als Wachstumsmarkt. Allein
in der Schweiz haben nachhaltige
Geldanlagen gemäss einer Erhe-
bung von Swiss Sustainable Finance
(SSF) und dem Forum Nachhaltige
Geldanlagen (FNG) im letzten Jahr
einenWert von CHF 191.9Milliarden.
erreicht. Das Konzept der Nachhal-
tigkeit stammt ursprünglich aus der
Forstwirtschaft und besagt, dass
man nicht mehr Bäume fällen soll,
als in einem bestimmten Zeitraum
nachwachsen können. Der moderne
Begriff der Nachhaltigkeit geht da-
von aus, dass wir mit unserer Um-
welt so umgehen sollten, dass auch
nachfolgende Generationen zumin-
dest gleich gute Lebensbedingun-
gen vorfinden. Eine allgemein gül-
tige Definition von Nachhaltigkeit
gibt es aber nicht.

Ethisches Investieren
Bei diesem Ansatz lassen sich ver-
einfacht zwei Herangehensweisen
unterscheiden. Einerseits den Aus-
schluss von Geldanlagen und ande-
rerseits die gezielte Investition. Ziel
ethischen Investierens ist, dass die
Gewinne nicht zum Schaden von

«Nachhaltigkeit und
Rendite müssen keine
Widersprüche sein.»

Studien zeigen, dass
nachhaltige Anlageformen
ähnliche Renditen ermög-
lichen wie herkömmliche

Anlagestrategien. Socially
Responsible Investments
(SRI) erfreuen sich daher
wachsender Beliebtheit.
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ETF auf MSCI Switzerland IMI SRI Index (CHSRI)
Swiss Performance Index (SPI)
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Preis/Leistung: Sehr gut

Chancen/Risiko: Hoch
Details: www.payoff.ch

Symbol WSRUSA
Valor 13'0421'50

Produkttyp ETF

Basiswert MSCI World Socially
Responsible 5% Issuer
Capped TR Net Index

Emittent UBS
Rating A+ (S&P)

Ausstattung
Lancierungsdatum 19.08.2011
Basiswährung USD
TER p.a. 0.25%
Replikation Physisch

Kennzahlen
Ø Spread 0.1972%
Spread Availability 99.6797%

Kurs
Brief (09.01.2020) USD 106.80
Handelsplatz SIX Swiss Exchange

payoff-Einschätzung

+ Erschliesst Anlagethema mit
wachsender Bedeutung

– Währungsrisiko für Anleger mit
Referenzwährung CHF
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(inklusive Immobilien) mit knapp ei-
nem Fünftel. Auf Ebene der einzelnen
Unternehmen führte Microsoft mit
einem Gewicht von rund 5% die Ta-
belle an, gefolgt von Procter & Gam-
ble. Der Performance-Vergleich (siehe
Grafik) zeigt, dass Nachhaltigkeit
und Rendite keine Widersprüche sein
müssen. Der «gewöhnliche» MSCI
World Index und sein nachhaltiges
Pendant entwickelten sich seit 2018 in
etwa im Gleichschritt. Ethisches In-
vestierenweist somit im Falle des ETF
WSRUSA keine finanziellen Nachteile
auf. Es verwundert daher nicht, dass
die Nachfrage nach dem passiven Ins-
trument in den vergangenenMonaten
stetig zugenommen hat. ■

Rendite
trotz Nachhaltigkeit

NACHHALTIG ANLEGEN,
CO₂ REDUZIEREN. THINK X.

The Alphabet of Asset Management.

Mit der ESG*-Produktfamilie von Xtrackers ETFs schliessen Anleger
kontroverse Branchen aus. Hinzu investieren Anleger in Gesellschaften
mit den besten ESG-Ratings undmeiden Unternehmenmit besonders
hohem CO2-Ausstoss. Einfach nachhaltig anlegen – Xtrackers ESG ETFs.
Xtrackers.ch

* Environment Social Governance. DWS ist derMarkenname für denGeschäftsbereichAssetManagement der DWSGroupGmbH&Co. KGaAund ihrerTochtergesellschaften. DieseAnzeigewurde von der DWSCHAG erstellt. DWSCHAGwird von der zuständigenAufsichtsbehörde FINMA
(Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) beaufsichtigt und verfügt über eine Lizenz als Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen sowie als Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen. Die Anzeige dient nur zu Informations- / Diskussionszwecken und stellt kein Angebot, keine
Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion dar. Bitte beachten Sie, dass Investitionen verschiedenen Risiken unterliegen, einschliesslich Marktschwankungen, Kontrahentenrisiko, regulatorischen Änderungen, möglichen Verzögerungen bei der Rückzahlung sowie
dem Verlust von Erträgen und der investierten Kapitalsumme. Der Wert von Anlagen kann steigen oder fallen und Anleger können möglicherweise nicht jederzeit den investierten Betrag zurückerhalten. Es kann keine Gewähr übernommen werden, dass Anlageziele erreicht oder
Ertragserwartungen erfüllt werden. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Die Verkaufsprospekte
mit Risikohinweisen und einschliesslich desVerwaltungsreglements, diewesentlichenAnlegerinformationen (KID) sowieweitere Informationen erhalten Sie kostenlos beimVertreter in der SchweizDWSCHAG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich oder von der Zahlstelle DeutscheBank (Schweiz)
AG, Genf. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung und die Weitergabe der Inhalte dieser Anzeige in jeglicher Form ist nicht gestattet. © 2020 DWS CHAG. Alle Rechte vorbehalten.

Bei dem vorliegenden Dokument handelt
es sich um eine Werbemitteilung.
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universum werden im Sinne eines
«Best-in-Class»-Ansatzes jene 10%
der Unternehmen eines jeden Sektors
ausgewählt, die den höchsten ESG-
Score bei überdurchschnittlicher
Unternehmensführung aufweisen.
Danach wird nach jenen Unterneh-
men gefiltert, die alle zehn «UN Glo-
bal Compact»-Grundsätze erfüllen.
Im Sinne einer Ausschlussstrategie
folgt die Eliminierung von Titeln, bei
denen definierte Ausschlusskrite-
rien greifen. Aus den verbleibenden
Unternehmen werden die 20mit dem
höchsten ESG-Rating ausgewählt,
dabei maximal zwei pro Sektor. Alle
20 Titel werden gleichgewichtet. Der
Index wird halbjährlich im Mai und
September angepasst. Der detaillierte
Leitfaden sowie die Indexkomponen-
ten finden sich auf der Homepage von
Solactive (www.solactive.com/indices/)
via «search» und der Eingabe der
Index-WKN-Nummer SLA3FG. Die
Schweiz ist derzeit nicht im Index ver-
treten.EntsprechendsindbeimAnlage-
entscheid auch Wechselkursrisiken
zu bedenken, da keine Währungsab-
sicherung erfolgt. Die Management-
Fee für ZSLSVV wird mit 1.20% p.a.
ausgewiesen, was im Vergleich zu
ETFs nicht ganz günstig erscheint. ■

verzichten auf Aktien von Unter-
nehmen mit ökologisch, ethisch und
moralisch fragwürdigen Geschäfts-
modellen. Oft angewendet wird auch
der «Best-in-Class»-Ansatz. Es wird
auf die Papiere von Unternehmen ge-
setzt, die in Bezug auf ESG-Kriterien
innerhalb einer Branche besonders
gut abschneiden oder die sich dies-
bezüglich am meisten verbessern.

Vereinigung verschiedener
Konzepte
Wer nachhaltig Anlagen tätigen will,
sollte sich genauer erkundigen, wel-
che Konzepte konkret verfolgt wer-
den. Eine Kombination verschiedener
Konzepte bietet das Tracker-Zertifi-
kat ZSLSVV von Vontobel. Es bildet
die Entwicklung des Solactive Global
Sustainability Leaders Index ab. Das
Indexuniversum bilden rund 4'200
Aktien aus dem Sustainalytics ESG
Research Universum, die Mindest-
kriterien bezüglich Börsenzulassung,
Marktkapitalisierung und Handels-
volumen erfüllen. Aus dem Index-

Anzeige

ANDREAS HAUSHEER

NachhaltigesWirtschaftswachstum
ist darauf ausgerichtet, wirtschaft-
liche, soziale und umweltbezogene
Aspekte gleichermassen zu berück-
sichtigen. Dadurch sollen auch den
kommenden Generationen zentrale
Lebensgrundlagen erhalten bleiben.
Anlegen nach nachhaltigen Kriteri-
en ist nicht etwas ganz Neues. In der
jüngeren Vergangenheit entwickelt
es sich aber zum breiten Trend. So
haben im Februar 2019 mehr als 140
Asset Manager, Besitzer von Vermö-
genswerten, Vermögensverwalter
und Vermögensdienstleister aus
der ganzen Welt, die Anlegergelder
im Wert von USD 6.8 Billionen ver-
treten, in einem offenen Brief Index-
anbieter aufgefordert, kontroverse
Waffen aus den gängigen Indizes zu
entfernen.

Unterschiedliche Konzepte
Für ESG-Kriterien gibt es keine
einheitlichen Definitionen. Ent-
sprechend existieren in der Praxis
verschiedene Konzepte für die Zu-
sammensetzung eines «nachhalti-
gen Portfolios», die oft auch kom-
biniert angewendet werden. Am
weitesten verbreitet dürften Aus-
schlussstrategien sein. Investoren

ESG ist ein neueres
Akronym, das für

«Environment, Social
und Governance», also
Umwelt, Soziales und
Unternehmensführung,
steht. ESG-Investing ist
auf gutem Wege, zum

Mainstream zu werden.
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Tracker-Zertifikat auf Solactive Global Sustainability
Leaders Performance Index (ZSLSVV)
Swiss Performance Index (SPI)

% (CHF)

Dez17 Apr18 Aug18 Apr19Dez18 Aug19 Dez19

Preis/Leistung: Sehr gut

Chancen/Risiko: Hoch
Details: www.payoff.ch

Symbol ZSLSVV
Valor 36'667'914

Produkttyp Tracker-Zertifikat

Basiswert Solactive Global
Sustainability Leaders
Performance Index

Emittent Vontobel
Rating A3 (Moody's)

Ausstattung
Lancierungsdatum 13.07.2017
Basiswährung CHF
TER p.a. 1.2%

Kennzahlen
Ø Spread 1.40%
Spread Availability 100%

Kurs
Brief (09.01.2019) CHF 114.20
Handelsplatz SIX Swiss Exchange

payoff-Einschätzung

+ effizienter Zugang zu nachhaltigen
Anlagen

– Wechselkursrisiken
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Nachhaltigkeit nach
«Best in Class»

«Für ESG-Kriterien gibt
es keine einheitlichen
Definitionen.»

Denken Sie hier
an Turnschuhe?
Warum nicht.

Unternehmer denken weiter. Zum Beispiel, wie aus
Plastikmüll nachhaltige Turnschuhe hergestellt werden
können. Und wir sind die Bank, die mitgeht.

credit-suisse.com/unternehmer

Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Credit Suisse
unterstützt
Unternehmer
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Basket. Das aktiv bewirtschaftete
open-end Zertifikat wurde im März
2017 aufgelegt und berechnet Kosten
von 1.30% im Jahr. Im Basket befin-
den sich Titel wie ABB, MasterCard,
Microsoft, Alphabet, Amazon oder
Oracle. 33 der 48 Unternehmen stam-
men aus den USA. Das Risiko der ho-
hen USD-Gewichtung wird durch
die Quanto-Währungsabsicherung
jedoch wieder relativiert. Auf COSI
wurde verzichtet. Dividenden wer-
den jährlich gutgeschrieben.

Seit Jahresbeginn konnten sich An-
leger des Tracker-Zertifikat DISCJS
über ein Plus von rund 20% freuen;
S&P 500 oder SMI kamen auf etwa 2
Prozentpunkte weniger.

Die Outperformance nachhaltiger
Vermögensanlagen ist auch länger-
fristig erkennbar. Einer Studie der
Deutschen Asset & Wealth Manage-
ment aus dem Jahr 2015 zeigt, dass
Unternehmen, die sich ökologisch,
sozial sowie in der Unternehmens-
führung Auflagen setzen, auch fi-
nanziell erfolgreicher sind. Mit dem
Tracker-Zertifikat DISCJS kann der
Anleger einfach an diesem finanziel-
len Erfolg partizipieren. ■

Pionier der Nachhaltigkeit
Genau hier kann der ratlose Anleger
von den 15 «Sustainable Investment
Research»-Experten der Bank J. Safra
Sarasin profitieren, die in diesem
Jahr das 30-jährige Bestehen der
Bank als «Pionier und Vordenker für
nachhaltige Geldanlagen» feiert. De-
ren Methodik der Nachhaltigkeits-
analyse basiert auf den Pfeilern ESG

(Environment, Social und Governan-
ce) sowie dem Reputationsrisiko.
Auf folgende Kriterien wird dabei
besonders geachtet: «Ökologischer
Fussabdruck und Energieeffizienz»,
«Arbeitsbedingungen und Gesund-
heitsschutz», «Eigentumsverhält-
nisse und Vergütungssysteme». Gen-
technik, Nuklearenergie, Tabak und
Rüstung sind grundsätzlich ausge-
schlossen.

Smarte Zertifikatelösung
Diese Auswahlkriterien fliessen auch
in deren Tracker-Zertifikat DISCJS -
Sustainable Technology Disruptors

Anzeige

JÜRGEN KOB

Im Coop oder der Migros achten
heute die meisten Konsumenten auf
Produkte aus nachhaltiger Produk-
tion. Das Gefühl, etwas Gutes für
Mensch und Umwelt getan zu haben,
sorgt bei den meisten von uns für die
Bereitschaft, dafür einen höheren
Preis zu bezahlen. Und das ist auch
dringend nötig: Die Welt verbraucht
heute in einem Jahr so viel natürli-
che Ressourcen, wofür die Erde zur
Regeneration 1.5 Jahre benötigt! Das
nachhaltige Gleichgewicht gerät aus
den Fugen, was auch für Unterneh-
men zu einer immer grösseren Her-
ausforderungwird, diesemnegativen
Trend entgegenzuwirken. Schliess-
lich liegt ein «Nachhaltiges Denken»
auch im Interesse der Unternehmen,
denn eine langfristig nachhaltige
Wertschöpfung kann nur erzielt wer-
den, wenn die Welt für zukünftige
Generationen erhalten bleibt.
Für Anleger stellt sich dabei die Fra-
ge, welche Unternehmen sich dabei
behaupten können und welche Ge-
schäftsmodelle in Zukunft unter
Druck geraten. Besonders das Prob-
lem, dass der Nachhaltigkeits-Begriff
offiziell nicht geschützt ist, macht
die Suche nach grünen Wertanlagen
für Investoren besonders schwer.

Nachhaltige Geldanlagen
in Aktien & Co sind stark
im Kommen. Beim Tracker-
Zertifikat DISCJS profitie-
ren Anleger von 30 Jahren
Nachhaltigkeitserfahrung
der Bank J. Safra Sarasin.
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Tracker-Zertifikat auf Solactive Global Sustainability
Leaders Performance Index (ZSLSVV)
Swiss Performance Index (SPI)

% (CHF)

März17 Sept18 März18 März19Sept18 Sept19

Preis/Leistung: Sehr gut

Chancen/Risiko: Hoch
Details: www.payoff.ch

Symbol DISCJS
Valor 27'634'597

Produkttyp Tracker-Zertifikat

Basiswert Sustainable Technology
Disruptors Basket

Emittent Bank J. Safra Sarasin
Rating A

Ausstattung
Lancierungsdatum 02.03.2017
Basiswährung CHF
TER p.a. 1.30%

Kennzahlen
Ø Spread 0.60%
Spread Availability 99.97%

Kurs
Brief (09.01.2020) CHF 1'444.80
Handelsplatz SIX Swiss Exchange

payoff-Einschätzung

+ langfristige Outperformance-Chancen
+ ohne Endfälligkeit

– hoher Anteil USD-Unternehmen

Nachhaltige Gewinne
mit gutem Gewissen

«Gentechnik, Nuklear-
energie, Tabak, Rüstung
sind ausgeschlossen.»
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Anlegen ist
das neue Sparen.
Und einfacher als Sie denken.

Wir überwachen Ihr Portfolio täglich und senden
Ihnen individuelle Anlagevorschläge. Oder Sie
delegieren uns Ihre Anlageentscheide vollumfänglich.

zkb.ch/anlegen

Es handelt sich hierbei um Werbung für eine Finanzdienstleistung.
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oder einfach nur «Greenwashing»?
Ja, es stimmt – immer mehr Finanz-
institute erkennen, dass ESG und kli-
maresistente Investments ein Alpha
generieren und Wettbewerbsvorteile
bringen. Es gibt zurzeit aber auch
skandalös viel «Greenwashing» und
das nicht nur in der Schweiz. Was
als «nachhaltig» angesehen wird
variiert von Bank zu Bank. Der vor-
handene Datennebel ist dicht und es
gibt kaum Benchmarking oder kon-
sequente Überwachung. Die EU-Ta-
xonomie für nachhaltige Finanzwirt-
schaft, die eine Berichtspflicht für

Investoren und grosse Unternehmen
von öffentlichem Interesse vorsieht,
trägt hoffentlich dazu dem «Green-
washing» in seinem jetzigen Umfang
ein Ende zu setzen.

Wie definieren Sie ESG? Was sind
Ihre Leitlinien?
Meiner Meinung nach beschreibt die
EU-Taxonomie die Kernkriterien für
nachhaltige Aktivitäten gut. Es sind
dies wirtschaftliche Aktivitäten, die
mit der CO2-freien Wirtschaft 2050

«Die jüngsten massiven
Klimaproteste sind viel mehr
als nur ein ‹Hype›.»
KatyaWisniewski, Expertin für nachhaltige Finanzwirtschaft über die
politischen Entwicklungen rund um das Thema Nachhaltigkeit, wie die
Bevölkerung es aufnimmt und auf die Strasse bringt und ob sich der
Finanzplatz mit allen Exponenten auch schon in Bewegung gesetzt hat.

SERGE NUSSBAUMER

FrauWisniewski, bis vor kurzemwa-
ren Sie Finanzaktivistin bei Green-
peace. Könnten Sie unseren Lesern
etwas über Ihre Aufgaben in dieser
Position erzählen?
Ich habe die Kampagne für nachhal-
tige Finanzwirtschaft geleitet und
dadurch die öffentliche Aufmerksam-
keit auf dieweltweitenAuswirkungen
des Finanzplatzes Schweiz gelenkt
im Hinblick auf Umwelt und Soziales,
und die CO2-Bilanz. Ich habe mir die
Frage gestellt, ob wir, wenn Wettbe-
werb am Markt existiert, nicht einen
Weg finden können, dass Markt-
akteure nicht nur um Gewinn kon-
kurrieren können, sondern auch um
wirklichen Nutzen für unseren Plane-
ten und die Menschen, die darauf le-
ben. Meine Rolle als Greenpeace-Ak-
tivistin und jetzt als Beraterin ist es,
Finanzinstitutionen zu unterstützen
den Versprechen an ihre – die echte
Nachhaltigkeit fordern und nicht nur
Lippenbekenntnisse – Taten folgen
zu lassen.

Worauf legt Greenpeace Schweiz
den Fokus?
Die Arbeit von Greenpeace Schweiz
verfolgt zwei Hauptstrategien: Zum
einen, die Klimakatastrophe ab-
zuwenden und, zum anderen, die

Menschheit aus der Abhängigkeit von
Einwegprodukten zu befreien. Da die
Schweizer Finanzindustrie überpro-
portional grosse Auswirkungen auf
den weltweiten Klimawandel hat,
war ein CO2-freier Sektor die obers-
te Priorität während meiner Zeit bei
Greenpeace.

Greenpeace wurde 1971 gegrün-
det. Dennoch scheint es mir, als
Aussenstehenden, als ob Sie dem
aktuellenHype, entfacht vonGreta
Thunberg, hinterher hinken. Wie
stehen Sie zu dieser Sichtweise?
Als ein junger Mensch, dessen Zu-
kunft so direkt vom Klimawandel
beeinflusst wird und der sich so hart-
näckig weigert, sich von den Mäch-
tigen einschüchtern zu lassen, ist
Gretas Stimme von unschätzbarem
Wert. Sie hat Millionen von neuen
Aktivisten mobilisiert und dazu bei-
getragen, die Stimmen von Gruppen
und Bewegungen an der vordersten
Front, die seit Jahrzehnten für die
Rettung des Planeten kämpfen, zu
erheben und zu bündeln. Greenpeace
ist ein Teil von vielen dieser Kämpfe.
Die jüngsten massiven Klimaprotes-
te sind viel mehr als nur ein «Hype» –
die weltweite Klimabewegung ist viel
weitreichender und geht viel tiefer

als die Schlagzeilen vermuten lassen.

Der jüngste UN-Klimagipfel in
Madrid brachte nur begrenzt
Fortschritte bei den Emissionszie-
len. Ist es schon fünf Minuten nach
zwölf für unsere Welt?
Noch nicht ganz, doch es ist fünf vor
zwölf – das Haus brennt, kann aller-
dings noch gerettet werden. Im All-
gemeinen aber reflektiert die Hand-
lungsweise von Regierungen und
Konzernen weltweit diese Dringlich-
keit nicht. Es gibt mehr Engagement
und Versprechen, jedoch nur gering-
fügig Massnahmen. Wir haben schon
das Jahr 2020, was bedeutet, dass nur
noch 10 Jahre bleiben, um durch eine
Halbierung unserer globalen Emis-
sionen das Ziel von 1.5⁰C des Pariser
Abkommens zu erreichen. Es würde
riesige systemischeTransformatio-
nen auf der ganzen Welt benötigen,
wir haben also absolute keine Zeit zu
verschenken.

2019 wurde eine grosse Zahl an
neuen Investments mit ESG-An-
satz lanciert. Finanzinstitute wie
Credit Suisse oder Amundi wol-
len ESG-Kriterien für ihr gesamtes
Fondsangebot einsetzen. Ist das
ein Schritt in die richtige Richtung

«Gretas Stimme ist von
unschätzbarem Wert.»

Katya Wisniewski ist Expertin für nachhalti-
ge Finanzwirtschaft im Bereich Nachhaltigkeit
mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Portfolio
Management, Equity Derivatives Sales und
eine zivilgesellschaftliche Verfechterin der
Themen CO2-Bilanz und nachhaltige Finanz-
wirtschaft. Sie war eine der Urheberinnen und
Leiterin der Kampagne für nachhaltige Finanz-
wirtschaft bei Greenpeace Schweiz, wo ihr
Fokus auf Schweizer Investment Banken und
Versicherern/Rückversicherern sowie multila-
teralen Entwicklungsbanken lag. Sie beobach-
tete und recherchierte die Finanzgeschäfte von
Banken und setzte sich mit globalen Investo-
ren, Banken, Versicherern/Rückversicherern,
Regulatoren und Kreditagenturen auseinander
über Fragen wie unternehmerische Verantwor-
tung und Nachhaltigkeit, Verstösse von Banken
gegen interne Richtlinien und klima-bedingte
Finanzrisiken. Auf internationaler Ebene ko-
ordinierte sie die Versicherungskampagne bei
Greenpeace, die dazu führte, dass Europas
grösste Versicherer/Rückversicherer aus Kohle
und Teersand ausstiegen.

Bis 2015 war Katya bei einer Reihe von interna-
tional tätigen Banken in verschiedenen Funk-
tionen wie Aktienhandel, Equity Derivatives
Sales und Portfolio Management tätig. Ausser-
dem sie hat alle drei Levels des CFA-Programms
erfolgreich abgeschlossen. Sie ist Mitbegrün-
derin des Woman's March Zurich1 und eine star-
ke Fürsprecherin für Gleichstellung.
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kompatibel sind, oder Anstrengun-
gen, die den Rest der Welt unterstüt-
zen beim Übergang zur Null-Net-
to-Emission, aber selbst noch nicht
so weit ist. Ausserdem sollten diese
Bemühungen keine Umweltziele der
Taxonomie untergraben – wie Schutz
der Gewässer, des Waldes und der
Biodiversität, Verhinderung von Um-
weltverschmutzung, oder internatio-
nale Übereinkommen für Arbeit und
Soziales.

Sind «Qualitätsunternehmen»
automatisch nachhaltiger als ihre
«konventionellen» Pendants?
Nein, ganz und gar nicht. Es ist eher
das Gegenteil der Fall – nachhaltige
Unternehmen sollten grundsätzlich
als wertorientierte Anlagen wahr-
genommen werden. Untersuchungen
haben gezeigt, dass sich «Good Go-
vernance» und Risikomanagement
im Umweltbereich in verringerte
Unternehmensrisiken und geringere
Eigenkapitalkosten für die Unterneh-
men niederschlägt. Egal ob ihre In-
vestmentstrategie wert- oder wachs-
tumsorientiert ist, die folgende Frage
müssen sie sich stellen – könnten ei-
nige meiner Anlagen den Bach runter
gehen und wie nachhaltig und wi-
derstandsfähig sind die Lieferketten

der zugrunde liegenden Wirtschafts-
zweige? Viele wertorientierte Invest-
mentfonds haben diese Denkweise
noch nicht in ihren Investmentansatz
einfliessen lassen.

Was bringen ESG-Investments den
Anlegern?
Nachhaltige Unternehmen mit guter
sozialer und umweltbezogener «Go-
vernance», die auf eine grüne Kreis-
laufwirtschaft ausgerichtet sind und
von unterschiedlichen, befähigten
Personen geleitet werden – das ist die
Zukunft. Es stellt sich also die Frage
– wollen wir vorausschauend denken
und in die Zukunft investieren oder
in der Vergangenheit verhaftet blei-
ben? Wenn es uns nicht gelingt die
Finanz-und dieWeltwirtschaft recht-
zeitig CO2-frei zu machen, dann ist
die Existenz der Menschheit, ganz zu
schweigen von unseren Ersparnissen,
in ernsthafter Gefahr. Vor diesem
Hintergrund klingt nachhaltiges In-
vestieren für mich nach einer Win-
Win-Situation.

Wie sehen Sie die Rolle der Na-
tionalbanken als Investoren (bei-
spielsweise die Schweizer Natio-
nalbank) im Zusammenhang mit
Dekarbonisierung und Klima-
wandel?
Nationalbanken sollten finanziel-
le Klimarisiken steuern sowohl in
ihrer Bilanz, als auch als Teil ihrer
Aufsicht über die Stabilität des Fi-
nanzsystems. Die SNB argumentiert

jedoch, dass eine Einmischung in die
Klimapolitik nicht ihre Aufgabe sei
und möchte neutral bleiben. Keine
Bank sollte so neutral sein, dass sie
derartig offenkundige und materielle
Risiken ignoriert, geschweige denn
das gemeinschaftliche Bedürfniss
nach Zusammenarbeit und unseren
Beitrag zur Abwendung der Klima-
katastrophe. Die SNB nutzt bereits
Umweltanalysen, daher sollte es auch
keine Schwierigkeit darstellen Inves-
titionen mit hohem CO2-Anteil aus-
zuschliessen.

Was ist Ihre persönliche Meinung
zu dem massiven Anstieg an ESG-
Risikofonds?
Es ist eine gute und längst überfällige
Entwicklung, aber wie bereits oben
erwähnt, hoffe ich, dass die Fonds
auch weiterhin absolute und nicht

nur relative Nachhaltigkeit anstre-
ben. Ich möchte auch mehr auf das
Pariser Abkommen ausgerichtete
Fonds sehen, die «braune» Indust-
rien, wie Kohle oder Unternehmen
mit bedeutenden Einnahmen aus Öl
und Gas ausschliessen. Zu Zeiten ei-
nes schwerwiegenden Klimanotstan-
des ist es geradezu Selbstmord, dass

immer noch zehntausende neuer
fossiler Energieprojekte mit weltweit
dafür verfügbaren Mitteln geplant
werden.

Werden einige der bestehenden
Equity Fonds in Zukunft unter
Druck geraten als Folge von regu-
latorischen Neuerung imHinblick
auf ESG?
Ab 2021 müssen in der EU angebotene
Anlageprodukte auf die EU-Taxo-
nomie für nachhaltiges Finanzwesen
Bezug nehmen. Der Geltungsbereich
dieser Verordnung wird die Diskus-
sion über die Klimafinanzierung
und, in der Folge, über die biologische
Vielfalt und die Kreislaufwirtschaft
in der EU und weltweit erheblich
verändern. Eine oberflächliche Be-
trachtungsweise von ESG wird für
jedermann erschwert, da nicht nach-
haltige Finanzprodukte/-strategien
für Anleger in Fonds-/Produktpros-
pekten deutlich gekennzeichnet wer-
den müssen. Mit der Zeit wird ESG zu
einem Standardbestandteil der In-
vestmentanalyse und des Reportings
werden – und so sollte es auch sein.

Herzlichen Dank! ■

1 www.womansmarch.ch

Aus Hotels kennen Sie sicherlich die
«Umwelt-Aufkleber» im Badezim-
mer: Handtücher auf dem Boden wer-
den gewechselt, solche am Hänger
bleiben in Verwendung. Das spart
Wasser, Energie und Chemikalien.
Immer noch wird aber von übereif-
rigen Hotel-Managern alles, was an
Handtüchern und Waschlappen im
Zimmer herumlungert radikal jeden
Tag in die Waschtrommeln verfrach-
tet – «Save-The-Environment» Kle-
berli hin oder her.

Ein weiterer Hit: Klimaneutrales Rei-
sen. Dank hinzugebuchter Kompen-
sation, reist man sündenfrei und mit
gutem Gewissen. Auch wer als Anle-
ger die Moral und den Umweltschutz
hochhängt, hat inzwischen die Qual
der Wahl. Unzählige «Grüne Invest-
ments» umringen den Gutmenschen.
Green Bonds, Blue Bonds und bald
auch Yellow Bonds (Solarthemen)
gehören zum guten Umgangston für
alle, die professionell Vermögen ver-
walten. Doch Vorsicht: Oft wird grün
gewaschen, was in Wirklichkeit eher
grau ist. So entfärben sich blüten-
weisse «Global Sustainability Lea-
ders» wie die Aeroports de Paris als
zweitgrösster Emittent von CO2 unter
den Flughäfen in Kontinentaleuropa.

Da hilft es auch nichts, wenn ein paar
Kisten Druckerpapier pro Monat ein-
gespart werden. Gerade institutionel-
le Investoren, von denen vermehrter

Druck hin zu nachhaltigen Anlagen
kommt, sind aufgerufen, bewusst
hinter die Phrasen, Kalkulationen
und Labels zu blicken.

Mehr Tiefgang muss auch von den
Anbietern von Nachhaltigkeits-
Ratings kommen. Ein Portfolio-Ma-
nager eines Nachhaltigkeits-Fonds,
der jeden Tag mit dem 250 PS-Auto
zur Arbeit fährt, bei Starbucks im
Plastikbecher Frapuccino holt und
«Made in Bangladesh»-Wäsche trägt,
ist nichts anderes als der neuzeitliche
Ablassbriefverkäufer. Nachdem im
eigentlich so dichten Regulierungs-
dschungel eine gesetzliche Verord-
nung, was sich «nachhaltig» nennen
darf, undwas nicht, bisher fehlt, kann
nur die Buy-Sidemit der ganzen Kraft
des Geldes steuern, welche Unterneh-
men und Organisationen dank echter
Nachhaltigkeit Mittelzuflüsse erhal-
ten – und welche besser exkommuni-
ziert werden. ■

«Was als ‹nachhaltig›
angesehen wird variiert
von Bank zu Bank.»

«Mit der Zeit wird
ESG zu einem
Standardbestandteil der
Investmentanalyse.»

Martin Raab präsentiert Kurioses und
Nachdenkliches aus der Finanzwelt.

Grüne
Ablassbriefe
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Investment-
kompass:
Wo führende
Produktspezialisten
Chancen sehen

5 CUrdin SUMMerMatter
Leiter Strukturierte Produkte,

Zürcher Kantonalbank

6 PatriCk FisChli
Mitglied der Geschäftsleitung,

Bellevue Asset Management AG

7 ManUel DÜrr
Head of Public Solutions, Leonteq

8 Bernhard WenGer
Country Manager,

State Street Global Advisor AG

1 Sinah WOlFers
Head Sales Structured Products,

Luzerner Kantonalbank

2 MarCO StrOhMeier
Head ETF, Indexing & Smart Beta

Sales, Switzerland, Amundi

3 ROMan Przibylla
Head of investerest, Vontobel

4 Albert StÜrM
Leiter Advisory und Vertrieb,

Raiffeisen

■ Welche Kursentwicklung hat Sie
2019 am positivsten überrascht?

■ In welchen Anlageklassen sehen
Sie 2020 ein grosses Potenzial?

■ Welchem Produkt trauen Sie, im
kommenden Jahr, eine überdurch-
schnittliche Rendite bei durch-
schnittlichem Risiko zu?

■ Die deutlich steigenden Aktien-
kurse – vor allem in der Schweiz

mit plus 25% (Total Return sogar
29%) – waren für mich nach dem
schwachen 4. Quartal 2018 überra-
schend. Auch den starken Rückgang
des 10-Jährigen CHF Swap-Satzes
Mitte August innert kurzer Zeit auf
–0.68% habe ich so nicht erwartet.
■ Auch wenn die Aktienmärkte der-
zeit rekordhoch notieren, glaube ich,
dass diese auch 2020 eine wichtige
Renditequelle bleiben werden. Aktien
dürften in Zeiten von renditelosen
Anlageklassen wie Cash und Obligati-
onen nur schon mangels Alternativen
gefragt bleiben.
■ An Aktien führt kein Weg vorbei.
Für viele Anleger scheint aber das
Risiko aufgrund der Höchststände
zu gross. Darum können Strukis wie
ein Reverse Convertible mit tiefem
Ausübungspreis (und somit tiefem
Einstandspreis im Fall einer Titellie-
ferung) eine Renditechance bei redu-
ziertem Risiko bieten.

■ Insgesamt haben die Märkte
besser performt als viele Anfang

2019 erwartet hätten. Bemerkenswert
war aber auch die hohe Nachfrage
nach ESG-ETFs – sowohl auf der Ak-
tien- als auch der Obligationenseite.
Von den Flows in Obligationen-ETFs
entfielen 15% auf ESG-Produkte; bei
Aktien-ETFs waren es sogar 25%.
■ Wegen der lockeren Zinspolitik se-
hen wir für Obligationen weiterhin
Potenzial – zum Beispiel im High-
Yield-Segment. 2020 rechnen wir
zudem mit einer weiterhin hohen
Nachfrage nach ESG-ETFs und The-
meninvestments, mit denen Anleger
auf langfristige Zukunftstrends set-
zen können.
■ 1. ESG-ETFs,mit verschieden starken
ESG-Filtern, die nicht-nachhaltige
Aktien-ETFs und Bond-ETFs zuneh-
mend ablösen. 2. Chancen sehen wir
bei den Anlagefaktoren Value, Quali-
ty, high Dividend und min. Volatility.
3. Dank des anhaltenden Zinstiefs
sollten auch Euro-Unternehmensan-
leihen gut performen.

■ Trotz vieler negativer Schlagzei-
len rund um den Handelskonflikt,

Brexit und die Protesten in China so-
wie einem negativen Trend der Welt-
wirtschaft – insbesondere das verar-
beitende Gewerbe befindet bereits seit
Sommer 2018 im Abschwung – konn-
ten die Aktienmärkteweltweit im Jahr
2019 weiter deutlich zulegen. Das war
in dieser Dynamik und diesem Aus-
mass sicherlich überraschend. Sehr
positiv sind dabei natürlich die USA
zu erwähnen, als Zugpferd, der starke
Schweizer Aktienmarkt.
■ 2020könntenAnleger speziell Value-
Aktien in den Fokus nehmen. Investo-
ren mit einem höheren Sicherheitsbe-
dürfnis werden dabei auf dem Schwei-
zer Aktienmarkt fündig, auch wenn
die Bewertungen teilweise schon et-
was hoch gekommen sind. Anleger,
die etwas mehr Risikobereitschaft
zeigen möchten, könnten nach güns-
tigen Value-Aktien im Vereinigten
Königreich suchen, hier bleibt aber
das Risiko des Brexit weiter bestehen.
Einer unser TopTrades für 2020 könn-
te aber aus dem Rohstoff-Sektor kom-
men. Sollte sich die Weltwirtschaft
erholen, die chinesische Nachfrage
weiter steigen, sowie die politischen
Risiken das Angebot aus Latein-
amerika belasten, sollte der Preis für
Kupfer davon profitieren. Das Über-
gangsmetall könnte somit einer der
Überraschungen in 2020 werden, was
auch den Aktienkursen der Kupfer-
produzenten Auftrieb geben sollte.
■ Anleger könnten mit dem Tracker-
Zertifikat auf den «Vontobel Equity
Research Top Selection of the Year
Basket» in die vermeintlich 10 besten
Schweizer Value-Aktien investieren
und Qualität sowie ein gewisses Mass
an Krisenresistenz mit nur einer An-
lage im Depot kombinieren. Daneben
könnten Tracker auf UK-Aktien sowie
eine breit diversifizierte Investition in
Kupfer-Produzenten in 2020 Rendite
bringen.

■ Das überraschende Fortsetzen
der Tiefzinspolitik der Notenban-

ken, die sich verlangsamende Welt-
konjunktur und die weiterhin zahme
Inflation haben zu einer Kapitulation
bei den Zinsen geführt. Der Konsens
für immer tiefere oder gar negative
Zinsen hat sich durchgesetzt. Dies hat
zu einer weiteren Asset Preis Inflation
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geführt. Eine Performance von rund
30% bei konservativen Aktien hat
mich dann schon überrascht.
■ Nach den starken Preisanstiegen
der Bonds, Immobilien, Aktien und
Gold traue ich keiner Anlageklasse
großes Potenzial mehr zu. Relativ
betrachtet sind Aktien am wenigsten
überbewertet. Um Vermögenswerte
zu sichern, steht für mich eine breite
Diversifikation der Anlageklassen im
Vordergrund. Mit einem vernünfti-
gen Anteil gehört Gold zu einem di-
versifizierten Depot.
■ Um gleichzeitig von einem weiteren
Kursanstieg der Aktienmärkte pro-
fitieren zu können und das Kapital

mindestens teilweise zu sichern, emp-
fehle ich kapitalgeschütze Zertifikate.
Als Beispiel dient ein Zertifikat auf
Blue Chips wie Nestlé, Novartis, Swiss
Re, UBS und Zurich mit einem Ka-
pitalschutz von 90% und einer 100%
Partizipation am Anstieg des Aktien-
korbes (Valor 51176405).
Alternativ bieten sich auch defensive
Renditeoptimierungsprodukte an.
Zwar ist bei solchen Zertifikaten die
maximale Rendite begrenzt, dafür ist
das Kapital nur bei starken Aktien-
marktrückgängen dem Risiko eines
Kapitalverlustes ausgesetzt.

■ Aktien. So war die Entwicklung
der grossen Aktienindizes im
Jahr 2019mit teilweise über +20%

nach den Korrekturen im Dezember
2018 sehr erfreulich und in diesem
Ausmass auch etwas überraschend.
■ Aktien. Sowohl aus einer Bewer-
tungs- als auch aus einer Ertragsper-
spektive bleiben Aktien vermutlich
auch im Jahr 2020 eine interessante
Anlageklasse.
■ Strukturierte Produkte. Je nach
Ausgangslage kann mittels Struk-
turierter Produkte ein optimiertes
Auszahlungsprofil strukturiert wer-
den. Konkret können damit z. B. die

positiven Renditen verstärkt werden
(Outperformance) und/oder negative
Rendite innerhalb eines bestimmten
Bereichs immunisiert werden (beding-
ter Kapitalschutz durch Barriere).

■ Als Gesundheitsinvestoren
haben wir erneut im Healthcare-
Sektor und insbesondere im Med-

tech & Services-Bereich eine starke
Rendite erzielt. Einmalmehrhat dieser
Sektor seinen defensiven Charakter
mit nachhaltigem Outperformance-
Potenzial unter Beweis gestellt.
■ Aufgrund des weltweit tiefen Zins-
niveaus wird man mittelfristig kaum
an Aktien vorbeikommen. Auch wenn
Korrekturen nicht ausgeschlossen
werden können, gilt es weiterhin
auf Aktien zu setzen. Qualität und
Wachstum – wie z. B. im Gesund-
heitsbereich – sind sicherlich vielver-
sprechend.
■ Anleger suchen nach Strategien, un-
abhängig von der Grosswetterlage an
den Finanzmärkten, stabile, positive
Renditen anzuvisieren. Der BB Global
Macro Fonds hat gezeigt, dass er auch
in schwierigen Marktsituationen über
ein hervorragendes Risiko-Ertragspro-
fil verfügt. Dies wird auch in Zukunft
gefragt sein.

■ Nach dem schwachen Verlauf
der Aktienmärkte Ende 2018

dürften die wenigsten Investoren
mit einem derart positiven Aktien-
jahr 2019 gerechnet haben. Insbe-
sondere die Entwicklung der SMI
Schwergewichte Nestlé, Novartis
und Roche mit deutlich zweistelli-
gen Zuwächsen sticht positiv her-
vor. Aber auch Unternehmen aus
der zweiten Reihe wie AMS konnten
nach einem schwachen Vorjahr sig-
nifikant zulegen.
■ Aufgrund der positiven Entwick-
lung an den Aktienmärkten in den
vergangenen Jahren steigt das Be-
dürfnis seitens der Investoren nach
einem Aktienengagement mit einem
Sicherheitspuffer. Hier können Struk-
turierte Produkte ihre volle Stärke
ausspielen und werden insbesondere
vor dem Hintergrund eines anhal-
tend negativen Zinsumfeldes in der
Schweiz und Europa ein wichtiger Be-
standteil in einem Kundenportfolio.
■ Wir erachten Produkte, welche sich
auf verschiedene Anlageklassen be-
ziehen – sogenannte «Multi-Asset»-
Produkte – als aussichtsreich. Hier
haben wir den Leonteq Multi Asset
Index ins Leben gerufen, welcher be-
stehende und identifizierte Markt-
trends ausnutzt. Der Index erfasst
dynamisch die Preistrends von fünf
verschiedenen Anlageklassen: Aktien,
Obligationen, Rohstoffe, Immobilien
und Cash. Jede Anlageklasse im Index
wird durch einen in Schweizer Fran-
ken denominierten Exchange Traded
Fund (ETF) abgebildet.

■ Langlaufende US-Dollar Unter-
nehmensanleihen, da die Spreads

60 bps enger geworden sind und Long
Term Treasury Yields 70 bps gefallen
sind.
■ Im ersten Teil des Jahres Sektoren
wie Energie, die einer Reflation ausge-
setzt sind.
■ Auf einer risikoadjustierten Basis
Emerging-Markets-Anleihen inLokal-
währung, aus Carry-Gründen und der
Währungsbewertung gegenüber dem
US-Dollar. ■
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